
M40

1. Mose

M40-0129 Der Unglaube der Vater der Sünden 1. Mose 3,1; Titus 1,15

M40-0884 Der Erzfeind der Menschen 1. Mose 3,1

M40-0952 Die Torheit, sich selber Leiden zu
bereiten

1. Mose 3,18

M40-1003 Die Überwindung der Verderbtheit 1. Mose 4,7; Römer 5,17;
Römer 7,6

M40-0151 Der Fortschritt der Sünde 1. Mose 4,8; Josua 24,19;
1. Petrus 5,8

M40-1276 Besorgnis um unsterbliche Seelen 1. Mose 4,9

M40-0360 Die Schrecken eines erwachten
Gewissens

1. Mose 4,13; Römer 2,15;
Hebräer 9,14; Hiob 27,6

M40-0133 Die natürliche Verderbtheit 1. Mose 6,11; Jesaja 59,7

M40-0302 Das eine Fenster in der Arche 1. Mose 6,16

M40-0485 Die Arche, ein Vorbild von Christo 1. Mose 6,19

M40-0515 Die vernachlässigte Warnung 1. Mose 7,16; 1. Mose 19,16;
Apostelgeschichte 23,16;
Hebräer 6,18

M40-0486 Nur eine Arche – nur ein Heiland 1. Mose 7,23

M40-0744 Die Sicherheit der Gläubigen 1. Mose 7,23

M40-0496 Der freundliche Jesus 1. Mose 8,9

M40-1868 Fruchtbare Familienandachten 1. Mose 8,9; 1. Mose 18,19

M40-0132 Böse von Jugend auf 1. Mose 8,21; Römer 8,7;
Römer 11,18

M40-0857 Gefährliche Lehre 1. Mose 8,21

M40-0969 Die Jett-Juwelen der Trübsal 1. Mose 9,14

M40-0403 Durch stummes Zeugnis gewonnen 1. Mose 12,1; 1. Petrus 2,12;
Jakobus 3,13

M40-1855 Die Tamai Caspi 1. Mose 12,2

M40-1667 Die Torheit des Zankens 1. Mose 13,8; 1. Mose 45,24;
Johannes 15,17; 1. Johannes 4,7
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M40-0994 Die alte Verderbtheit 1. Mose 15,11

M40-0099 Gottes Stimme im Moos 1. Mose 16,7; Matthäus 6,28-29

M40-1868 Fruchtbare Familienandachten 1. Mose 18,19; 1. Mose 8,9

M40-0502 Die passendere Zeit 1. Mose 19,15;
Apostelgeschichte 24,25;
Jesaja 45,19

M40-0515 Die vernachlässigte Warnung 1. Mose 19,16; 1. Mose 7,16;
Apostelgeschichte 23,16;
Hebräer 6,18

M40-0503 Der Zeitdieb 1. Mose 19,17

M40-0511 Die Torheit des Sünders 1. Mose 19,22

M40-0528 Die Liebe zur Sünde eine Ursache des
Zögerns

1. Mose 19,26

M40-0110 Bewahrung vor Selbstmord 1. Mose 20,6

M40-0117 Vorbeugende Gnade 1. Mose 20,6

M40-0938 Zurückhaltung von der Sünde 1. Mose 20,6

M40-1380 Das sehnliche Verlangen eines Kindes 1. Mose 21,16

M40-0971 Stille nach dem Sturm 1. Mose 22,12

M40-0506 «Heute, heute!» 1. Mose 24,56; Hebräer 3,7

M40-1084 «Brennen kann ich nicht!» 1. Mose 25,34

M40-1017 Der Künstler, der sein Werk vollendet
und schätzt

1. Mose 28,15; Psalm 104,31;
Psalm 138,8

M40-1859 Gattenliebe 1. Mose 29,20; 1. Samuel 1,5;
1. Samuel 18,20; Epheser 5,25

M40-0008 Der Trost der Philosophie im Tode 1. Mose 31,7; Hiob 15,31;
Hiob 20,10

M40-1668 Seid allesamt freundlich! 1. Mose 31,24;
Apostelgeschichte 4,13;
Epheser 4,32; 1. Petrus 3,8

M40-1915 Welches Ziel? 1. Mose 32,17

M40-1471 Gebet befreit von Zweifeln 1. Mose 32,24; Lukas 6,12

M40-1497 Das dringliche Gebet 1. Mose 32,26

M40-1758 Der zufriedene Vogel und die
unzufriedenen Menschen

1. Mose 33,11; 1. Timotheus 6,6;
Psalm 116,7; Sprüche 1,33

M40-1769 Die Burg der Unzufriedenheit und die
Hütte der Zufriedenheit

1. Mose 33,11; 2. Korinther 6,10;
Sprüche 13,7

M40-0826 Enthaltung von der Sünde 1. Mose 39,9
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M40-0876 Die magnetische Insel 1. Mose 39,9; 1. Timotheus 6,11;
1. Timotheus 6,20;
2. Timotheus 4,10; Nehemia 6,3

M40-1831 Überwindung durch die Flucht 1. Mose 39,12; 1. Korinther 6,18;
2. Timotheus 2,22

M40-1206 Die Unverständlichkeit mancher
Erklärungen

1. Mose 40,8

M40-1241 Die wirksame Predigt 1. Mose 41,9; Lukas 19,8

M40-0396 Christi unerforschlicher Reichtum 1. Mose 41,56; Epheser 3,8

M40-1533 Brüder, die sich nicht gekannt haben 1. Mose 42,13;
Apostelgeschichte 2,42

M40-1880 Schone die Zartheit der Kleinen! 1. Mose 42,22

M40-0955 Die zarte Rüge 1. Mose 42,36; Hebräer 12,9;
Offenbarung 3,19; Sprüche 25,11

M40-1407 Die Seelenspeise 1. Mose 45,1

M40-0446 Wir dürfen kommen 1. Mose 45,4

M40-0510 Die versäumte Gunst 1. Mose 45,9

M40-1667 Die Torheit des Zankens 1. Mose 45,24; 1. Mose 13,8;
Johannes 15,17; 1. Johannes 4,7

M40-1046 Mangelnde Prinzipien 1. Mose 49,4

M40-0247 Unsre einzige Hoffnung 1. Mose 49,18; Johannes 4,42;
Apostelgeschichte 4,12;
1. Timotheus 4,10; Jesaja 43,11;
Jesaja 45,21

M40-1934 Das Warten auf den Heimgang 1. Mose 49,18; Lukas 12,38;
Psalm 37,34; Jesaja 25,9

M40-0075 Die Kraft dieser Liebe 1. Mose 49,25

2. Mose

M40-0059 Das ewige Zentrum 2. Mose 3,14; Hebräer 13,8;
Jesaja 41,4; Jesaja 44,6;
Maleachi 3,6

M40-0256 «Ohne Blutvergießen geschieht keine
Vergebung»

2. Mose 12,13; 2. Mose 24,8;
3. Mose 17,11; 1. Petrus 1,19;
1. Johannes 1,7; Hebräer 9,12;
Hebräer 9,22

M40-0455 Der Wert des Blutes 2. Mose 12,13

M40-0940 Gewinn aus Ägypten 2. Mose 12,35
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M40-1053 Kann der Spötter teil an Christo
haben?

2. Mose 12,43

M40-1522 Der Schutz der bewußten Gegenwart
Gottes

2. Mose 13,21; Psalm 99,7

M40-0103 Die göttliche Vorsehung 2. Mose 13,22; Nehemia 9,19

M40-0641 Nicht nur beten, sondern glauben 2. Mose 14,15; Römer 5,1;
Römer 10,8

M40-1777 Der murrende Mensch 2. Mose 15,24

M40-0925 Mara besser als Elim 2. Mose 15,25

M40-0448 Ein lebendiger Helfer 2. Mose 15,26

M40-1778 Verdrießliche Leute 2. Mose 16,2

M40-1767 Unzufriedenheit 2. Mose 16,3; 4. Mose 21,4;
1. Korinther 10,10; Philipper 2,14;
Philipper 4,12; Judas 16

M40-1636 Gefährliche Auflehnung 2. Mose 16,8

M40-1559 Das Gefühl der Abhängigkeit ist
notwendig

2. Mose 16,15

M40-1837 Das Leben ein Kampfplatz 2. Mose 17,15

M40-1709 Die schreckliche Habsucht 2. Mose 18,21; Markus 7,22;
Lukas 12,15; Lukas 12,21;
1. Samuel 8,3; Epheser 5,5;
Kolosser 3,5; 1. Timotheus 6,10;
Psalm 10,3; Sprüche 1,19;
Sprüche 15,27

M40-1648 Der unbeschränkte Souverän 2. Mose 19,6

M40-1809 Eigentümlich und fremdartig 2. Mose 19,6; Johannes 15,19;
1. Petrus 2,9

M40-1549 Die Familie mit dem kurzen Gedächtnis 2. Mose 20,10

M40-1231 Die scheinbar ungeeignetste Predigt 2. Mose 20,13

M40-1829 Ein Text und ein andrer Text 2. Mose 20,15; 1. Korinther 3,21

M40-0937 Der Klöppel zwischen den Beinen 2. Mose 20,20

M40-0256 «Ohne Blutvergießen geschieht keine
Vergebung»

2. Mose 24,8; 2. Mose 12,13;
3. Mose 17,11; 1. Petrus 1,19;
1. Johannes 1,7; Hebräer 9,12;
Hebräer 9,22

M40-1683 Tiefes Mitleid 2. Mose 32,32

M40-0720 Gottes Freunde 2. Mose 33,11; Jakobus 2,23

M40-1257 Arbeit für einen jeden Christen 2. Mose 35,29
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3. Mose
M40-1716 Kein Honig, sondern Salz 3. Mose 2,11

M40-1886 Jugendliche Frömmigkeit 3. Mose 10,3; 1. Samuel 3,6;
2. Timotheus 3,14

M40-0189 Selbstbesserung 3. Mose 14,45

M40-1215 Der Sünder muß ernstlich gewarnt
werden

3. Mose 15,31; Hesekiel 3,19;
Hesekiel 33,8

M40-0256 «Ohne Blutvergießen geschieht keine
Vergebung»

3. Mose 17,11; 2. Mose 12,13;
2. Mose 24,8; 1. Petrus 1,19;
1. Johannes 1,7; Hebräer 9,12;
Hebräer 9,22

M40-1720 «Mein Gewissen gehört meinem Gott!» 3. Mose 19,13; Lukas 3,14;
1. Samuel 12,4; 1. Korinther 6,8;
Micha 6,11

M40-0120 Aberglaube in bezug auf die Vorsehung 3. Mose 19,31; 5. Mose 18,11;
Jesaja 8,19; Jona 1,3

M40-1722 Der unredliche Kaufmann und sein
Gehilfe

3. Mose 25,14; Epheser 4,25;
1. Thessalonicher 4,6

M40-0809 Der kleine Kolporteur, der einem
andern Lande angehörte

3. Mose 25,23; Psalm 39,13

4. Mose
M40-1110 Diene treu! 4. Mose 10,31; Jeremia 1,18;

Jeremia 15,19

M40-1243 Gewaltige Predigt 4. Mose 10,35

M40-0973 Leiden lehren singen 4. Mose 11,11; Psalm 94,19

M40-0534 Die Ohnmacht der Welt 4. Mose 11,23; Jesaja 59,1

M40-1324 Christi Fahne muß überall aufgepflanzt
werden

4. Mose 13,31; 5. Mose 1,8;
Offenbarung 19,6; Psalm 108,6;
Daniel 7,22

M40-0082 Der Tempel der Barmherzigkeit 4. Mose 14,18; Matthäus 9,13;
Richter 16,29; Sprüche 21,21

M40-0065 Gottes Allwissenheit 4. Mose 14,27; 5. Mose 1,34;
Psalm 34,18; Jesaja 65,24

M40-1767 Unzufriedenheit 4. Mose 21,4; 2. Mose 16,3;
1. Korinther 10,10; Philipper 2,14;
Philipper 4,12; Judas 16

M40-0837 Verdorbener Geschmack 4. Mose 21,5; 2. Könige 7,2

M40-0838 Seltsamer Geschmack! 4. Mose 21,5
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M40-0839 Seltsamer Geschmack! 4. Mose 21,5

M40-1283 Es bedarf der Weisheit, um Seelen zu
gewinnen

4. Mose 21,25; Markus 1,17

M40-1034 Gelegentliche Christen 4. Mose 22,22

M40-0415 Die Anordnung Karls II 4. Mose 22,28; 2. Petrus 2,16

M40-1921 Perseus mit dem Medusenhaupt 4. Mose 23,10; 1. Samuel 20,3;
Hebräer 9,27; Offenbarung 14,13;
Prediger 11,3

M40-0472 Christus, der Polarstern 4. Mose 24,17

M40-0292 Zweifelloser Sieg 4. Mose 24,18; 1. Samuel 17,47;
1. Korinther 15,57;
2. Korinther 2,14; Kolosser 2,15;
1. Johannes 5,4; Sprüche 21,31

M40-1293 Der rechte Geist des Dienstes für
Christum

4. Mose 25,11; 2. Korinther 5,14

M40-0920 Die Prüfung alles Wertvollen – ein
Gesetz der Natur und der Gnade

4. Mose 31,23; Römer 6,15;
Sprüche 17,3

M40-0449 Die Freistadt 4. Mose 35,6

M40-0636 Die Freistädte 4. Mose 35,28; Matthäus 9,21

5. Mose

M40-1324 Christi Fahne muß überall aufgepflanzt
werden

5. Mose 1,8; 4. Mose 13,31;
Offenbarung 19,6; Psalm 108,6;
Daniel 7,22

M40-0065 Gottes Allwissenheit 5. Mose 1,34; 4. Mose 14,27;
Psalm 34,18; Jesaja 65,24

M40-0094 Gottes Macht in der Natur 5. Mose 3,24; 1. Chronik 30,12;
2. Chronik 20,6

M40-0939 Die Aufdeckung des eignen Herzens
und der Gnade Gottes

5. Mose 4,36; Psalm 6,3

M40-0476 Der einzige Schutz der Seele 5. Mose 4,42; Josua 20,3

M40-1517 Laß Gott zu dir reden! 5. Mose 5,27

M40-1369 Die Kinder – unsre Zukunft 5. Mose 6,7; Daniel 12,3

M40-1654 Die Seligkeit der Übergabe 5. Mose 7,6; 2. Thessalonicher 2,14

M40-0088 Gottes Treue gegen seinen Bund 5. Mose 7,9

M40-0943 Der Glaube wird in der Wüste geprüft 5. Mose 8,2

M40-1426 Die Paßlichkeit des Worts 5. Mose 8,4; 5. Mose 29,5
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M40-0523 Entscheide dich! 5. Mose 11,26; 5. Mose 30,19

M40-0613 Für oder wider Christum? 5. Mose 11,28; 1. Könige 18,21;
Psalm 109,17-18

M40-1735 Der angeborne Stolz 5. Mose 17,20

M40-0120 Aberglaube in bezug auf die Vorsehung 5. Mose 18,11; 3. Mose 19,31;
Jesaja 8,19; Jona 1,3

M40-1065 Die Krone des Heuchlers 5. Mose 23,23; Psalm 34,14

M40-1479 Das gedankenlose Gebet 5. Mose 23,23; Jesaja 59,3

M40-0144 Die Neigung zur Sünde ist im Herzen 5. Mose 24,16; Hiob 13,23;
Hiob 35,2

M40-1605 Diene einem präzisen Gott! 5. Mose 27,10; 1. Samuel 15,22;
1. Könige 3,9

M40-0582 Die Enttäuschung des Vaters 5. Mose 29,4

M40-1426 Die Paßlichkeit des Worts 5. Mose 29,5; 5. Mose 8,4

M40-1098 Gottes Freude und Wohlgefallen an
seinem Volk

5. Mose 30,9

M40-0523 Entscheide dich! 5. Mose 30,19; 5. Mose 11,26

M40-0165 Der Trotz des Kapitäns, der ihn
umbrachte

5. Mose 31,27; Psalm 49,15;
Sprüche 28,14

M40-0591 Höre für dich selbst! 5. Mose 32,1; Jeremia 22,29

M40-1630 Die dürftige Vergeltung der göttlichen
Güte

5. Mose 32,6; Psalm 116,14

M40-1692 Der bittere Groll eines Feindes 5. Mose 32,6;
1. Thessalonicher 5,18;
2. Timotheus 3,2

M40-1669 Die Pflicht der Starken gegen die
Schwachen

5. Mose 32,11; Römer 15,1

M40-0002 Heidnische Ungewißheit und christliche
Gewißheit

5. Mose 32,29

M40-1929 Laß dich warnen 5. Mose 32,29; Psalm 107,43;
Sprüche 1,26

M40-1095 Die Heiligen haben grossen Wert in
Gottes Augen

5. Mose 33,3

M40-1447 Verheißungen müssen erprobt werden 5. Mose 33,25

M40-0963 Trost in Trübsal 5. Mose 33,27; 2. Korinther 1,6
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Josua

M40-1606 Die gehorsame Schildwache Josua 1,7; 1. Samuel 15,23

M40-1428 Die ruhige Betrachtung des Worts Josua 1,8

M40-1835 Mit Freudigkeit und Mut in den
Kampf!

Josua 5,1; Hebräer 12,3

M40-1607 «Wie lautet unsre Marschorder?» Josua 5,14

M40-1508 Das Gebet und die Naturgesetze Josua 10,12; Jesaja 38,8

M40-0540 Unbedingte Übergabe Josua 11,19

M40-0476 Der einzige Schutz der Seele Josua 20,3; 5. Mose 4,42

M40-1586 Der treue Diener Josua 24,16; Hosea 4,10

M40-0151 Der Fortschritt der Sünde Josua 24,19; 1. Mose 4,8;
1. Petrus 5,8

Richter

M40-1041 Persönliches Christentum Richter 3,20

M40-0432 Der Störenfried gefangen Richter 5,12

M40-0098 Gottes Gegenwart in allen Dingen Richter 5,20; 2. Könige 6,17;
Hesekiel 1,21

M40-1337 Die Ausdauer der Griechen Richter 7,7; 2. Korinther 12,5

M40-1833 Gottes Schildwachen Richter 7,19; 2. Könige 9,17

M40-1952 Der Weg zum Leben Richter 7,20

M40-0089 Der Herr läßt sein Volk nicht
untergehen

Richter 13,23

M40-1286 Schwache Werkzeuge werden gesegnet Richter 15,15

M40-0274 Der Sieger über Tod und Grab Richter 16,3; Matthäus 28,2;
Markus 16,4

M40-1814 Die Gefahr der fleischliche Sicherheit Richter 16,19; Markus 14,37;
Römer 13,11; 1. Thessalonicher 1,6

M40-0082 Der Tempel der Barmherzigkeit Richter 16,29; Matthäus 9,13;
4. Mose 14,18; Sprüche 21,21

M40-0512 Die gebotene Eile Richter 18,9

M40-0519 Die Versammlung in der Hölle Richter 18,9
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Ruth
M40-1540 Der Anbruch einer Segenszeit Ruth 1,6

M40-1739 Demütigungen Ruth 1,21; 2. Samuel 22,36;
2. Korinther 12,6; Hiob 22,29

1. Samuel
M40-1859 Gattenliebe 1. Samuel 1,5; 1. Mose 29,20;

1. Samuel 18,20; Epheser 5,25

M40-1884 Benütze die rechte Gelegenheit 1. Samuel 1,22

M40-1885 Benütze die rechte Gelegenheit 1. Samuel 1,22

M40-0974 Leiden lehren singen 1. Samuel 2,7; Hiob 5,11;
Psalm 98,2

M40-0387 Die wunderbarsten Veränderungen 1. Samuel 2,8; Epheser 2,2;
Psalm 113,7-8

M40-1579 Die Rüge des Quäkers 1. Samuel 2,10

M40-0606 Das freie und doch verachtete
Evangelium

1. Samuel 2,30; Jesaja 55,1

M40-1886 Jugendliche Frömmigkeit 1. Samuel 3,6; 3. Mose 10,3;
2. Timotheus 3,14

M40-1525 Vertrautheit mit Gott 1. Samuel 3,10

M40-1866 Das Christentum im Hause 1. Samuel 3,13; 1. Timotheus 5,8;
Sprüche 19,18

M40-1092 Die Verbindung mit dem Staat ist die
Schwäche der Kirche

1. Samuel 5,3-4; Johannes 18,36

M40-1628 Der Ausdruck der Dankbarkeit 1. Samuel 7,12

M40-1709 Die schreckliche Habsucht 1. Samuel 8,3; 2. Mose 18,21;
Markus 7,22; Lukas 12,15;
Lukas 12,21; Epheser 5,5;
Kolosser 3,5; 1. Timotheus 6,10;
Psalm 10,3; Sprüche 1,19;
Sprüche 15,27

M40-1720 «Mein Gewissen gehört meinem Gott!» 1. Samuel 12,4; 3. Mose 19,13;
Lukas 3,14; 1. Korinther 6,8;
Micha 6,11

M40-1163 Erfolglose Prediger 1. Samuel 12,5

M40-0090 Der Glaube an den Treuen 1. Samuel 12,22

M40-1605 Diene einem präzisen Gott! 1. Samuel 15,22; 5. Mose 27,10;
1. Könige 3,9

M40-1606 Die gehorsame Schildwache 1. Samuel 15,23; Josua 1,7
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M40-0292 Zweifelloser Sieg 1. Samuel 17,47; 4. Mose 24,18;
1. Korinther 15,57;
2. Korinther 2,14; Kolosser 2,15;
1. Johannes 5,4; Sprüche 21,31

M40-1859 Gattenliebe 1. Samuel 18,20; 1. Mose 29,20;
1. Samuel 1,5; Epheser 5,25

M40-0475 «Jesus, Heiland meiner Seele» 1. Samuel 19,18

M40-0537 Das Lebenslicht 1. Samuel 20,3

M40-1920 Der schnelle Flug des Todes 1. Samuel 20,3

M40-1921 Perseus mit dem Medusenhaupt 1. Samuel 20,3; 4. Mose 23,10;
Hebräer 9,27; Offenbarung 14,13;
Prediger 11,3

M40-0513 Die vernachlässigte Warnung 1. Samuel 20,38

M40-1344 Sie Sache des Königs ist eilend 1. Samuel 21,8

M40-1682 Der unermüdliche Prediger 1. Samuel 24,18; Römer 12,21;
1. Thessalonicher 5,15;
1. Petrus 3,13; Sprüche 12,14

M40-0615 Der Wert des Glaubens 1. Samuel 26,23

M40-0428 Die gesegneten Briefe 1. Samuel 30,8; Jakobus 5,19-20

M40-1251 Die Pflicht, das Evangelium zu
verbreiten

1. Samuel 30,8

2. Samuel

M40-1659 Wahre Freundschaft 2. Samuel 1,26; Sprüche 17,17

M40-0048 Die Erfahrung, der beste Beweis von
der Wahrheit der Bibel

2. Samuel 7,28; 2. Korinther 13,8;
Psalm 119,160

M40-0357 Die persönlich gewordene Wahrheit 2. Samuel 7,28

M40-1875 «Die, die Götter lieb haben, sterben
früh»

2. Samuel 12,23

M40-1317 Ein Denkmal der Liebe und
Dankbarkeit

2. Samuel 18,18;
Apostelgeschichte 9,39

M40-1739 Demütigungen 2. Samuel 22,36; Ruth 1,21;
2. Korinther 12,6; Hiob 22,29

M40-0725 Der sichere und gewisse Bund Gottes 2. Samuel 23,5
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1. Könige
M40-1492 Unbeschränkte Erlaubnis 1. Könige 2,20

M40-1670 Das Mitgefühl für Angefochtene 1. Könige 2,26; 2. Korinther 2,11;
1. Petrus 3,8

M40-0784 Der Segen, zu lernen, daß man nichts
weiß

1. Könige 3,7

M40-1605 Diene einem präzisen Gott! 1. Könige 3,9; 5. Mose 27,10;
1. Samuel 15,22

M40-1924 Salomos Tempel 1. Könige 6,7; Johannes 14,3

M40-1715 Der St. Markusdom in Venedig 1. Könige 9,4; 1. Chronik 30,17;
Johannes 1,47;
Apostelgeschichte 6,3;
Apostelgeschichte 6,15;
Apostelgeschichte 11,24;
Sprüche 2,7; Maleachi 2,6

M40-0522 Die Notwendigkeit der Entscheidung 1. Könige 18,21

M40-0613 Für oder wider Christum? 1. Könige 18,21; 5. Mose 11,28;
Psalm 109,17-18

M40-1036 Die zwei ungleichen Löwen 1. Könige 18,21; Lukas 16,13;
2. Korinther 6,15

M40-1297 Warum nicht etwas mehr für den Herrn
tun?

1. Könige 18,43; Lukas 10,42

2. Könige
M40-1772 Die Last des Reichtums 2. Könige 4,13

M40-1285 Schwache Werkzeuge werden gesegnet 2. Könige 5,2

M40-0767 Blümlein, blühe Ihm! 2. Könige 5,3

M40-0549 Vorgefaßte Meinungen 2. Könige 5,11

M40-0546 Vorurteile gegen das Evangelium 2. Könige 5,12; Johannes 7,15

M40-0188 Der Mensch will etwas Grosses tun 2. Könige 5,13;
Apostelgeschichte 4,12

M40-1775 Die elende Kost 2. Könige 5,20

M40-1657 Schädige des Herrn Eigentum nicht! 2. Könige 6,5; 1. Korinther 6,15

M40-1577 Der unsichtbare Schutz 2. Könige 6,15; Jesaja 26,3

M40-1332 Begeisterung für Jesum 2. Könige 6,16; Hebräer 1,14

M40-0098 Gottes Gegenwart in allen Dingen 2. Könige 6,17; Richter 5,20;
Hesekiel 1,21

M40-0837 Verdorbener Geschmack 2. Könige 7,2; 4. Mose 21,5
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M40-1824 Die Möglichkeit des Bösen in den
Besten

2. Könige 8,13

M40-1833 Gottes Schildwachen 2. Könige 9,17; Richter 7,19

M40-1044 Das Herz muß richtig sein 2. Könige 10,15;
Apostelgeschichte 8,13;
2. Chronik 16,9

M40-1039 Gott oder Gold? 2. Könige 10,16

M40-1058 Nur nicht zwei Gesichter 2. Könige 17,33

M40-0162 Die stete Gefahr des Unbekehrten 2. Könige 20,1; Habakuk 1,12

1. Chronik
M40-0016 Die wechselnden Formen der Vernunft-

Religion
1. Chronik 17,24; Psalm 48,11;
Psalm 72,17; Psalm 135,13;
Sacharja 14,9

M40-0888 Die Untätigkeit bietet dem Versucher
Gelegenheit

1. Chronik 21,1;
Apostelgeschichte 5,3

M40-1325 Der rechte Missionsgeist 1. Chronik 30,11

M40-0094 Gottes Macht in der Natur 1. Chronik 30,12; 5. Mose 3,24;
2. Chronik 20,6

M40-0808 Die Gäste und Fremdlinge in dieser
Welt

1. Chronik 30,15; Philipper 3,20

M40-1892 Ein kurzes und ein langes Leben 1. Chronik 30,15; Hiob 10,20;
Psalm 102,4

M40-0910 Kein Fünkchen Hoffnung 1. Chronik 30,17; Hosea 2,13

M40-1715 Der St. Markusdom in Venedig 1. Chronik 30,17; 1. Könige 9,4;
Johannes 1,47;
Apostelgeschichte 6,3;
Apostelgeschichte 6,15;
Apostelgeschichte 11,24;
Sprüche 2,7; Maleachi 2,6

2. Chronik
M40-0080 Gottes nie endende Güte 2. Chronik 7,3; Lukas 1,50;

2. Chronik 20,21; Psalm 106,1

M40-1252 Die Pflicht, das Evangelium zu
verbreiten

2. Chronik 15,7; Matthäus 10,7

M40-1298 Gib die Arbeit für Christum nicht auf! 2. Chronik 15,7

M40-1044 Das Herz muß richtig sein 2. Chronik 16,9; 2. Könige 10,15;
Apostelgeschichte 8,13

12



M40-1650 Tägliche Übergabe 2. Chronik 17,16; 1. Korinther 6,20

M40-0094 Gottes Macht in der Natur 2. Chronik 20,6; 5. Mose 3,24;
1. Chronik 30,12

M40-1841 «Vorwärts zum Siege!»ist des Christen
Losung

2. Chronik 20,16;
Offenbarung 3,20; Psalm 35,5

M40-0639 Das versöhnende Vertrauen 2. Chronik 20,20; Jesaja 28,16

M40-0743 Die Sicherheit der Gläubigen 2. Chronik 20,20

M40-0080 Gottes nie endende Güte 2. Chronik 20,21; Lukas 1,50;
2. Chronik 7,3; Psalm 106,1

M40-0173 Der Mörder seiner Seele 2. Chronik 25,19; Sprüche 11,27;
Sprüche 28,14

M40-1732 Nicht gebührend beachtet 2. Chronik 25,19; Galater 5,26;
Philipper 2,3

M40-1733 Der kleine Gernegroß 2. Chronik 25,19; Galater 5,26;
Philipper 2,3

M40-1734 Zwerge und Riesen 2. Chronik 25,19

M40-0569 Der gottlose Sohn 2. Chronik 33,3

M40-0155 Gottloser als andre 2. Chronik 33,9

M40-0389 Was die Gnade vermag 2. Chronik 33,12

M40-0404 Vom Verderben erlöst 2. Chronik 33,12; Sacharja 3,2

M40-0886 Die Macht der Versuchung 2. Chronik 36,13; Hebräer 3,13

Esra
M40-1310 Jeder einzelne muß mithelfen Esra 5,8

M40-1159 «Mehr Licht, Herr!» Esra 9,8

M40-1860 Am fremden Joch Esra 9,12; 2. Korinther 6,14

Nehemia
M40-1262 Arbeit für alle Nehemia 2,17; Matthäus 20,4

M40-1749 Es gilt die kurze Zeit auszunützen Nehemia 2,18; 1. Korinther 7,29

M40-1263 Arbeit für alle Nehemia 2,20; Sprüche 19,24

M40-1311 Lehre, um zu lernen! Nehemia 4,15; Hesekiel 40,4

M40-1258 Arbeit für einen jeden Christen Nehemia 4,17

M40-1259 Arbeit für einen jeden Christen Nehemia 4,21

M40-1851 Der berühmte Spartaner Brasidas Nehemia 5,9; Titus 2,10

13



M40-0876 Die magnetische Insel Nehemia 6,3; 1. Mose 39,9;
1. Timotheus 6,11;
1. Timotheus 6,20;
2. Timotheus 4,10

M40-0096 Gemeinschaft mit Gott in allen seinen
Werken

Nehemia 9,6; Psalm 24,1

M40-0085 Gottes Langmut Nehemia 9,17; 2. Petrus 3,15

M40-0103 Die göttliche Vorsehung Nehemia 9,19; 2. Mose 13,22

M40-0334 Gottes Herablassung in der
Neuschöpfung des Menschen

Nehemia 9,31; Römer 8,29;
Jesaja 64,8; Hosea 11,9

Esther
M40-1780 Der Krebs des Neides Esther 3,5; Sprüche 14,30

M40-0170 Was der Hass gegen das Christentum
auszurichten vermochte

Esther 6,13

Hiob
M40-0974 Leiden lehren singen Hiob 5,11; 1. Samuel 2,7;

Psalm 98,2

M40-0941 Das tiefeingedrungene Messer Hiob 5,17; Johannes 15,2

M40-0944 Verborgne Absicht in den Leiden Hiob 5,19; Hiob 9,3

M40-1449 Stern-Verheißungen Hiob 5,19; 1. Thessalonicher 1,3

M40-1043 Falsche Stützen Hiob 8,14

M40-0944 Verborgne Absicht in den Leiden Hiob 9,3; Hiob 5,19

M40-1898 Das Schiff des Lebens Hiob 9,26

M40-0191 Vergebliches Selbstreinigen Hiob 9,30-31

M40-1892 Ein kurzes und ein langes Leben Hiob 10,20; 1. Chronik 30,15;
Psalm 102,4

M40-0865 Der Ruhestörer der Sünde Hiob 11,11; Jesaja 59,3

M40-0989 Moderne Vollkommenheit Hiob 13,9

M40-1563 Ein schönes Beispiel des Vertrauens Hiob 13,15

M40-1068 Heuchlerische Bekenntnisse Hiob 13,16

M40-0144 Die Neigung zur Sünde ist im Herzen Hiob 13,23; 5. Mose 24,16;
Hiob 35,2

M40-0987 Eingebildete Vollkommenheit Hiob 14,4; 1. Korinther 13,10;
Epheser 4,13; Jakobus 3,2;
Sprüche 20,9
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M40-0008 Der Trost der Philosophie im Tode Hiob 15,31; 1. Mose 31,7;
Hiob 20,10

M40-0740 Die Bewahrung, ein Antrieb zum Fleiß Hiob 17,9; Römer 5,9

M40-1052 Falsche Hoffnung trügt zur Zeit der Not Hiob 19,10

M40-1660 Lockre Freundschaften Hiob 19,14; Sprüche 14,20;
Jeremia 9,4-5

M40-0698 Völlige Gewißheit Hiob 19,25

M40-1063 Heuchelei Hiob 20,5

M40-0008 Der Trost der Philosophie im Tode Hiob 20,10; 1. Mose 31,7;
Hiob 15,31

M40-0152 Der Fortschritt der Sünde ist
unaufhaltsam

Hiob 20,11

M40-1689 Leid erweckt Mitleid Hiob 21,34

M40-1805 Die schwärzende Kohle Hiob 22,18; Psalm 84,11;
Psalm 141,4; Sprüche 13,6

M40-0166 Die Torheit, Gott zu widerstehen Hiob 22,21

M40-0911 Der Student und sein Lehrer Hiob 22,29

M40-1739 Demütigungen Hiob 22,29; Ruth 1,21;
2. Samuel 22,36; 2. Korinther 12,6

M40-1743 Die beste Würde Hiob 22,29; Jeremia 45,5;
Daniel 4,34; Nahum 1,12

M40-0482 Das Bedürfnis des Sünders Hiob 23,3; 2. Korinther 9,15

M40-0399 Der errettende Blick Hiob 23,8-9; Johannes 7,11

M40-0058 Die Unbegreiflichkeit Gottes Hiob 26,7-14; Römer 11,33-36;
1. Korinther 2,16; Jesaja 40,12

M40-1069 Heuchlerische Bekenntnisse Hiob 27,4

M40-0360 Die Schrecken eines erwachten
Gewissens

Hiob 27,6; 1. Mose 4,13;
Römer 2,15; Hebräer 9,14

M40-1059 Die Entdeckung der Unlauterkeit Hiob 27,8; Psalm 72,13

M40-1900 Am seidenen Faden Hiob 30,23; Psalm 90,3;
Sprüche 11,7; Jeremia 9,21

M40-1917 Der unerbittliche Tod Hiob 30,23

M40-1460 Wie man beten soll Hiob 30,25

M40-1534 Die Mitteilung persönlicher
Erfahrungen

Hiob 32,7

M40-0229 Stellvertretung Christi Hiob 33,24

M40-0067 Gott zählt Hiob 34,21; Jeremia 16,17;
Jeremia 20,12
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M40-0101 Der Jupiter der Heiden und unser Gott Hiob 34,21; Hiob 36,7;
Jeremia 32,19

M40-0144 Die Neigung zur Sünde ist im Herzen Hiob 35,2; 5. Mose 24,16;
Hiob 13,23

M40-0956 Gott gibt Ersatz Hiob 35,10

M40-0101 Der Jupiter der Heiden und unser Gott Hiob 36,7; Hiob 34,21;
Jeremia 32,19

M40-0919 Die Leidensschule Hiob 36,15

M40-0483 Das Gleichnis in der Natur Hiob 37,6; Jesaja 1,18

M40-1736 Die allgemeine Krankheit des Stolzes Hiob 38,12; Lukas 1,51;
1. Petrus 5,5; Sprüche 8,13;
Jeremia 49,16; Obadja 3

M40-0997 Gesunde Selbsterkenntnis Hiob 42,5

M40-0990 Moderne Vollkommenheit Hiob 42,6

Psalm

M40-1429 Der Perlenfischer und der Bibelforscher Psalm 1,2

M40-0434 Eine gute Gewohnheit Psalm 1,3

M40-0450 Menschliche Anmaßung Psalm 2,12

M40-0746 Er erhält die Seinen sicher Psalm 4,9; Psalm 46,2

M40-1478 Das geordnete Gebet Psalm 5,3

M40-0801 Die Förderung der Freude Psalm 5,12

M40-0939 Die Aufdeckung des eignen Herzens
und der Gnade Gottes

Psalm 6,3; 5. Mose 4,36

M40-0421 Und endlich doch bekehrt Psalm 7,13; Jeremia 5,3

M40-1377 Eine Frucht der Sonntagsschule Psalm 8,3

M40-1876 Die kleinen Missionare an Überlebende Psalm 8,3

M40-0296 Der mitleidige Hohepriester Psalm 8,7; Hebräer 4,15;
Hebräer 5,2; Jakobus 2,16

M40-0092 Menschenwerk und Gotteswerk Psalm 8,10

M40-1701 Der Lohn des Wohltuns Psalm 9,13; Galater 6,10;
Psalm 82,3; Sprüche 19,17;
Sprüche 28,27

M40-0146 Die Macht sündiger Gewohnheiten Psalm 9,17; Sprüche 29,6;
Jesaja 28,13; Jeremia 13,23

M40-0479 Die passendste Livree Psalm 9,19; Psalm 70,6
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M40-1709 Die schreckliche Habsucht Psalm 10,3; 2. Mose 18,21;
Markus 7,22; Lukas 12,15;
Lukas 12,21; 1. Samuel 8,3;
Epheser 5,5; Kolosser 3,5;
1. Timotheus 6,10; Sprüche 1,19;
Sprüche 15,27

M40-0118 Gott gibt, was er fordert Psalm 11,1; Psalm 55,7;
Psalm 68,20

M40-1062 Heuchelei Psalm 12,4

M40-0004 Weit verbreiteter Un- und Aberglaube Psalm 14,1

M40-1713 Das überzeugende Zeugnis Psalm 15,2; Sacharja 8,16

M40-1529 Ergebung über alles andre durch die
Gemeinschaft mit Christo

Psalm 16,8; Psalm 23,3

M40-0711 Wirkliches Vergnügen Psalm 16,11; Jesaja 35,10

M40-1960 Letzte Worte Psalm 17,6

M40-1617 Persönliche Verantwortlichkeit Psalm 17,8; Lukas 16,2

M40-1808 Die starke Gefahr Psalm 17,14; 2. Korinther 6,17;
Epheser 5,11

M40-1015 Gleichheit mit Christo, die Bedingung
und Berechtigung für den Himmel

Psalm 17,15; 1. Johannes 3,2

M40-1666 Die Torheit des Zankens Psalm 18,30; Philipper 4,2

M40-1840 Feste Entschlossenheit Psalm 18,39; Matthäus 8,13;
Jesaja 45,24

M40-0119 Gott lebt Psalm 18,47

M40-0091 Das Zeugnis der Schöpfung von Gott Psalm 19,2

M40-1182 Die beständige Frische des Evangeliums Psalm 19,5; Offenbarung 14,6

M40-0124 Der gute Zweck der Verbote Gottes Psalm 19,9

M40-1415 Die Warnungen der Schrift Psalm 19,12

M40-0193 Falsche Stützen Psalm 20,8; Jesaja 31,1; Hosea 14,4

M40-0907 Geistliche Dunkelheit und ihr Zweck Psalm 22,2

M40-1792 Das Gebet um ein hartes Herz Psalm 22,11; Jakobus 5,8;
Daniel 4,27

M40-0136 Der schreckliche Vulkan Psalm 22,25; Römer 8,6

M40-1349 Die mutigen Märtyrer Psalm 22,25

M40-1403 Das Abendmahl, eine Stätte des
Gesanges

Psalm 23,1

M40-1138 Der Hirte soll leiten und sich nicht
leiten lassen

Psalm 23,3
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M40-1529 Ergebung über alles andre durch die
Gemeinschaft mit Christo

Psalm 23,3; Psalm 16,8

M40-0096 Gemeinschaft mit Gott in allen seinen
Werken

Psalm 24,1; Nehemia 9,6

M40-0381 Christus und die Sünder Psalm 25,8; Matthäus 11,19;
Markus 2,17; Psalm 51,15

M40-0726 Der wohl geordnete Gnadenbund Psalm 25,10; Lukas 1,72;
Psalm 103,18

M40-0105 Schützende Vorsehung Psalm 25,14

M40-0957 Gott gibt Ersatz Psalm 25,14

M40-0803 Notwendigkeit der Prüfungen Psalm 26,2

M40-1633 Mehr Lob- und Danklieder! Psalm 27,6; Psalm 118,14

M40-1457 Das Echo Psalm 27,8

M40-1503 Gott hört und erhört Psalm 28,6

M40-0906 Der ebene und der rauhe Weg Psalm 30,7

M40-0104 Bewahrende Vorsehung Psalm 31,4; Sprüche 3,6

M40-0825 Allgemeine und besondere Missetat Psalm 31,11; Psalm 51,4

M40-1510 Die vermißte Gemeinschaft Psalm 31,17; 1. Johannes 1,3

M40-0536 Suche deine Sünde nicht zu verbergen! Psalm 32,3; Sprüche 28,13

M40-1673 Rachsüchtige Christen Psalm 32,9; Römer 12,19;
1. Thessalonicher 5,15

M40-1796 Halsstarrigkeit und Standhaftigkeit Psalm 32,9; Sprüche 29,1;
Jeremia 7,26; Habakuk 2,4

M40-0157 Ein schauerliches Bild von den
Gottlosen

Psalm 32,10; Psalm 34,22

M40-0087 Gottes Wahrhaftigkeit Psalm 33,4

M40-0697 Gelegentliche Gewißheit des Heils Psalm 33,4; Psalm 51,12

M40-0715 Der einzige Grund unsers Heils und
unsrer Freude

Psalm 34,6

M40-1773 Der Nimmersatt! Psalm 34,11

M40-1065 Die Krone des Heuchlers Psalm 34,14; 5. Mose 23,23

M40-0065 Gottes Allwissenheit Psalm 34,18; 4. Mose 14,27;
5. Mose 1,34; Jesaja 65,24

M40-1504 «Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe» Psalm 34,18

M40-0922 Die Notwendigkeit der Leiden Psalm 34,20

M40-0157 Ein schauerliches Bild von den
Gottlosen

Psalm 34,22; Psalm 32,10
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M40-1841 «Vorwärts zum Siege!»ist des Christen
Losung

Psalm 35,5; Offenbarung 3,20;
2. Chronik 20,16

M40-0970 In tiefen Wassern ist sicheres Segeln Psalm 36,7

M40-0041 Nur das lautere Wort Psalm 36,10

M40-0458 «Vermittler verbeten!» Psalm 36,10; Jeremia 2,13

M40-1918 Der unerbittliche Tod Psalm 37,2; 1. Petrus 1,24;
Psalm 103,15; Jesaja 40,6-8

M40-1765 Unnötige Sorge Psalm 37,7; Matthäus 6,31;
Lukas 12,26

M40-1934 Das Warten auf den Heimgang Psalm 37,34; 1. Mose 49,18;
Lukas 12,38; Jesaja 25,9

M40-0359 Syndikus Gewissen Psalm 38,5; Hebräer 10,16

M40-0363 Das Bewußtsein von der Schuld Psalm 38,5

M40-0361 Der schreckliche Zustand des
erwachten Sünders

Psalm 38,9

M40-1893 Hast du einen Lebensplan? Psalm 39,5

M40-1710 Die schreckliche Habsucht Psalm 39,7; Lukas 12,18;
Lukas 12,21; Sprüche 1,19;
Sprüche 15,27

M40-1901 Die Unruhe dieser Welt Psalm 39,7

M40-0892 Nicht jede Versuchung ist jedem
Menschen gefährlich

Psalm 39,9

M40-1638 Gott handelt stets richtig Psalm 39,10

M40-0809 Der kleine Kolporteur, der einem
andern Lande angehörte

Psalm 39,13; 3. Mose 25,23

M40-0430 Auch Idioten können gerettet werden Psalm 40,3

M40-0701 Ein weiblicher Streiter Jesu Christi Psalm 40,5

M40-1718 Die Erfindungsgabe des Verleumders Psalm 40,5; Epheser 4,25;
Sprüche 10,18

M40-0034 Gottes Wort im Herzen Psalm 40,9; Jesaja 50,4

M40-1465 Die Gebetsstimmung Psalm 40,10

M40-1203 Wesentliche Lehre Psalm 40,11

M40-0362 Das schreckliche Erwachen Psalm 40,13

M40-0207 Der Kranke bedarf des Arztes Psalm 41,5; Matthäus 9,12;
Markus 2,17; Lukas 5,31

M40-1904 Die Gerechten werden nicht sterben,
sondern leben

Psalm 41,6; Psalm 118,17
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M40-0789 Geistliches Dürsten Psalm 42,2

M40-1516 Das Verlangen nach Gemeinschaft Psalm 42,3

M40-0947 Dein Wert erfordert die Bearbeitung Psalm 42,8; Römer 5,3

M40-0220 Der einzig fleckenlose Charakter Psalm 45,3; Johannes 8,46

M40-0221 Die Vollkommenheit des Charakters
Jesu

Psalm 45,3; Kolosser 1,7;
1. Petrus 2,22

M40-0289 Das dauernde Reich Christi Psalm 45,8; Johannes 18,36;
Hebräer 2,8

M40-0746 Er erhält die Seinen sicher Psalm 46,2; Psalm 4,9

M40-1578 Besorgnisse Psalm 46,2

M40-1111 Das Schiff der Gemeinde Christi Psalm 46,3

M40-1118 Die Feinde der Gemeinde, ein Segen für
dieselbe

Psalm 46,6; Matthäus 5,12;
Apostelgeschichte 5,41

M40-0293 Für wieviel rechnen wir Christum? Psalm 46,8; Psalm 89,9; Hosea 12,6

M40-0286 Christi triumphreiche Himmelfahrt Psalm 47,6; Lukas 24,51;
Apostelgeschichte 1,9; Epheser 4,9;
Kolosser 2,15; Psalm 68,19

M40-0016 Die wechselnden Formen der Vernunft-
Religion

Psalm 48,11; 1. Chronik 17,24;
Psalm 72,17; Psalm 135,13;
Sacharja 14,9

M40-0165 Der Trotz des Kapitäns, der ihn
umbrachte

Psalm 49,15; 5. Mose 31,27;
Sprüche 28,14

M40-1916 Die wertlose Auszeichnung Psalm 49,18

M40-1972 «Ich brauche die bestmögliche Hilfe!» Psalm 49,20

M40-1038 Eine beliebte Religion Psalm 50,3; Jeremia 23,29

M40-0457 Kein Vermittler zwischen uns und
Christo

Psalm 50,16; 1. Timotheus 2,5

M40-0068 Gottesgerichte Psalm 50,22

M40-0521 Schädliche Wortklaubereien Psalm 50,22; Titus 3,9

M40-0565 Kein Rettungsboot Psalm 50,22

M40-1629 Der dankbare Bischof Psalm 50,23

M40-0825 Allgemeine und besondere Missetat Psalm 51,4; Psalm 31,11

M40-0128 Der Ursprung des Bösen Psalm 51,7; Römer 5,12

M40-0325 Nur Gott kann die Natur verändern Psalm 51,8

M40-0671 Die Freude über die Vergebung Psalm 51,10

M40-0697 Gelegentliche Gewißheit des Heils Psalm 51,12; Psalm 33,4
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M40-0381 Christus und die Sünder Psalm 51,15; Matthäus 11,19;
Markus 2,17; Psalm 25,8

M40-0481 Opfer, die Gott gefallen Psalm 51,19; Joel 2,13

M40-0010 Das Glaubensbekenntnis eines
Atheisten

Psalm 53,2

M40-0118 Gott gibt, was er fordert Psalm 55,7; Psalm 11,1;
Psalm 68,20

M40-0787 Sehnsucht nach Christo Psalm 55,7

M40-1938 Das Heimweh der Gläubigen Psalm 55,7; 2. Korinther 5,2;
Philipper 1,23; Psalm 137,1

M40-0960 Leiden, für die man Gott danken sollte Psalm 56,13; Psalm 118,21

M40-1852 Die leuchtende Fackel Psalm 56,14

M40-0617 Eine Illustration des Glaubens Psalm 57,2

M40-0650 Das Schiff im Hafen ist sicher Psalm 57,2

M40-0618 Eine Illustration des Glaubens Psalm 63,8

M40-1821 Der aufmerksame Feind Psalm 64,5; Matthäus 26,41;
Psalm 118,11

M40-1822 Der aufmerksame Feind Psalm 64,5; Matthäus 26,41;
Psalm 77,5

M40-0106 Der weggenommene Schutz Psalm 65,11

M40-0093 Freude an den Werken Gottes Psalm 66,3; Psalm 111,2;
Psalm 139,14

M40-0747 Der sichere Stand des Christen Psalm 66,9

M40-0964 Leiden machen die Verheißungen
köstlich

Psalm 66,12; Jesaja 43,2

M40-1632 Die ausgesprochene Dankbarkeit Psalm 66,16; Jesaja 43,21

M40-0286 Christi triumphreiche Himmelfahrt Psalm 68,19; Lukas 24,51;
Apostelgeschichte 1,9; Epheser 4,9;
Kolosser 2,15; Psalm 47,6

M40-0118 Gott gibt, was er fordert Psalm 68,20; Psalm 11,1;
Psalm 55,7

M40-0953 Das eigne Kreuz ist stets das leichteste Psalm 68,20

M40-0703 Der Beweis des Heils in Christo Psalm 69,14

M40-0541 Nicht schwach genug, um gerettet zu
werden

Psalm 70,2

M40-0702 Der Beweis des Heils in Christo Psalm 70,5; Habakuk 3,18

M40-0479 Die passendste Livree Psalm 70,6; Psalm 9,19
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M40-1494 Gott mit Gebeten ermüden? Psalm 71,3

M40-1551 «Allein auf Gott angewiesen!» Psalm 71,7

M40-0782 Lerne von Erfahrenen Psalm 71,17

M40-1381 Was zur Taufe erforderlich ist Psalm 71,17;
Apostelgeschichte 8,37

M40-1953 Die Landvögel Psalm 71,18

M40-1059 Die Entdeckung der Unlauterkeit Psalm 72,13; Hiob 27,8

M40-0016 Die wechselnden Formen der Vernunft-
Religion

Psalm 72,17; 1. Chronik 17,24;
Psalm 48,11; Psalm 135,13;
Sacharja 14,9

M40-1738 Christi Ehre muß gesichert werden Psalm 72,17; Sacharja 14,9

M40-0012 Das Dämmerlicht des Christentums Psalm 72,19

M40-0731 Gefahr und Bewahrung Psalm 73,23

M40-1564 Das Vertrauen auf die göttliche
Vorsehung

Psalm 73,24

M40-0685 Nur Ruhe am Herzen des Vaters Psalm 73,25; Jesaja 66,13

M40-1945 Der Himmel bereits in uns Psalm 73,25

M40-1803 Das Hindernis ungetrübter
Glückseligkeit

Psalm 73,26

M40-1247 Hoffnung für Gottes Sache auch unter
den schlimmsten Umständen

Psalm 74,22; Psalm 82,8;
Psalm 102,14

M40-1121 Die Monumente zu Gottes Ehre Psalm 76,11

M40-1794 Der Menschen Anfeindungen Psalm 76,11

M40-0374 Die Not drängt zur Umkehr Psalm 77,3

M40-1822 Der aufmerksame Feind Psalm 77,5; Matthäus 26,41;
Psalm 64,5

M40-0036 Verborgene Lehren der Heiligen Schrift Psalm 77,7; Sprüche 2,4

M40-1085 Schrecklicher Abfall Psalm 78,57

M40-0078 Gottes unerschöpfliche Fülle Psalm 81,11

M40-1408 Christi Verherrlichung beim
Abendmahl

Psalm 81,11; Lukas 1,53

M40-1701 Der Lohn des Wohltuns Psalm 82,3; Galater 6,10;
Psalm 9,13; Sprüche 19,17;
Sprüche 28,27

M40-1247 Hoffnung für Gottes Sache auch unter
den schlimmsten Umständen

Psalm 82,8; Psalm 74,22;
Psalm 102,14

M40-0768 Im Verborgenen Psalm 83,4
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M40-1363 Die Würde eines Sonntagsschullehrers Psalm 84,7

M40-0875 Verderbliche Gemeinschaft Psalm 84,11

M40-1805 Die schwärzende Kohle Psalm 84,11; Hiob 22,18;
Psalm 141,4; Sprüche 13,6

M40-0616 Eine Illustration des Glaubens Psalm 84,13; Jeremia 17,7

M40-1061 Wahrheit und Falschheit Psalm 86,11

M40-1115 Die Sicherheit der Gemeinde Christi Psalm 87,1; Matthäus 16,18

M40-0293 Für wieviel rechnen wir Christum? Psalm 89,9; Psalm 46,8; Hosea 12,6

M40-0280 Christi Sieg Psalm 89,14; Johannes 1,29;
Kolosser 2,15

M40-1117 Das Kolosseum zu Rom und die
Gemeinde Gottes

Psalm 89,25

M40-1900 Am seidenen Faden Psalm 90,3; Hiob 30,23;
Sprüche 11,7; Jeremia 9,21

M40-1931 Zum Sterben bereit! Psalm 90,12; Markus 8,31;
1. Korinther 15,31

M40-1526 Bleiben bei Jesu Psalm 91,1

M40-0057 «Gott!» Psalm 91,2

M40-0107 Seltsame Fürsorge Psalm 91,4; Matthäus 10,28

M40-1573 Die beständige Bettlerin Psalm 91,15

M40-0758 Pflege dein Leben! Psalm 92,14

M40-0018 Jesu Religion ist eine heilige Religion Psalm 93,5

M40-1004 Beharrlicher Gehorsam Psalm 93,5

M40-0950 Die Schule der Erfahrung Psalm 94,12; Jesaja 14,3

M40-0863 Gefahren nach geistlichen Übungen Psalm 94,18

M40-0973 Leiden lehren singen Psalm 94,19; 4. Mose 11,11

M40-0507 «Heute, heute!» Psalm 95,7

M40-1961 Jesus siegt! Psalm 98,1

M40-0974 Leiden lehren singen Psalm 98,2; 1. Samuel 2,7;
Hiob 5,11

M40-1522 Der Schutz der bewußten Gegenwart
Gottes

Psalm 99,7; 2. Mose 13,21

M40-1655 Der Perlenfischer Psalm 100,2

M40-1712 Treu gegen die Wahrheit unter allen
Umständen!

Psalm 101,6; 2. Korinther 13,8

M40-1076 Die Hintertür zur Hölle Psalm 101,7
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M40-1892 Ein kurzes und ein langes Leben Psalm 102,4; 1. Chronik 30,15;
Hiob 10,20

M40-1247 Hoffnung für Gottes Sache auch unter
den schlimmsten Umständen

Psalm 102,14; Psalm 74,22;
Psalm 82,8

M40-0771 Die rechte Stimmung Psalm 103,1

M40-0815 Besondere Anlagen und Fähigkeiten
müssen für Gott verwertet werden

Psalm 103,1

M40-0384 Verjüngung Psalm 103,5; Jesaja 40,31

M40-1569 Fortlaufende Wohltaten stärken das
Vertrauen

Psalm 103,11; Jakobus 4,6

M40-1574 Das kindliche Vertrauen Psalm 103,13

M40-1918 Der unerbittliche Tod Psalm 103,15; 1. Petrus 1,24;
Psalm 37,2; Jesaja 40,6-8

M40-1897 Gleich einem grossen Eiszapfen Psalm 103,16

M40-0726 Der wohl geordnete Gnadenbund Psalm 103,18; Lukas 1,72;
Psalm 25,10

M40-0114 Gottes Weisheit in der Vorsehung Psalm 104,24; Psalm 111,3;
Sprüche 3,19-20; Jeremia 10,12;
Jeremia 51,15

M40-1017 Der Künstler, der sein Werk vollendet
und schätzt

Psalm 104,31; 1. Mose 28,15;
Psalm 138,8

M40-0080 Gottes nie endende Güte Psalm 106,1; Lukas 1,50;
2. Chronik 7,3; 2. Chronik 20,21

M40-0314 Das Gequarre der Nachtigallen Psalm 107,18

M40-1139 Der Hirte kann es nicht jedermann
recht machen

Psalm 107,18

M40-0484 Das Vertrauen auf die Barmherzigkeit Psalm 107,30; Jeremia 50,34

M40-1929 Laß dich warnen Psalm 107,43; 5. Mose 32,29;
Sprüche 1,26

M40-1324 Christi Fahne muß überall aufgepflanzt
werden

Psalm 108,6; 4. Mose 13,31;
5. Mose 1,8; Offenbarung 19,6;
Daniel 7,22

M40-0613 Für oder wider Christum? Psalm 109,17-18; 5. Mose 11,28;
1. Könige 18,21

M40-0419 Das Gebet des Fluchers Psalm 109,28

M40-1594 Tritt ein für Gottes Ehre! Psalm 109,30

M40-0283 «Der Kaiser hat gesiegt» Psalm 110,2

M40-0093 Freude an den Werken Gottes Psalm 111,2; Psalm 66,3;
Psalm 139,14
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M40-0114 Gottes Weisheit in der Vorsehung Psalm 111,3; Psalm 104,24;
Sprüche 3,19-20; Jeremia 10,12;
Jeremia 51,15

M40-0387 Die wunderbarsten Veränderungen Psalm 113,7-8; 1. Samuel 2,8;
Epheser 2,2

M40-1758 Der zufriedene Vogel und die
unzufriedenen Menschen

Psalm 116,7; 1. Mose 33,11;
1. Timotheus 6,6; Sprüche 1,33

M40-0214 Ein Beweis von der Gottheit Christi Psalm 116,8; Römer 1,4

M40-0666 Freie Vergebung Psalm 116,8

M40-1330 Begeisterung für Jesum Psalm 116,12;
Apostelgeschichte 20,24;
Apostelgeschichte 21,13;
Offenbarung 12,11

M40-1630 Die dürftige Vergeltung der göttlichen
Güte

Psalm 116,14; 5. Mose 32,6

M40-0667 Begnadigt! Psalm 116,16

M40-0668 Befreit! Psalm 116,16; Lukas 1,74-75

M40-1821 Der aufmerksame Feind Psalm 118,11; Matthäus 26,41;
Psalm 64,5

M40-1834 Mit Freudigkeit und Mut in den
Kampf!

Psalm 118,13; Markus 14,26

M40-1633 Mehr Lob- und Danklieder! Psalm 118,14; Psalm 27,6

M40-0040 Gottes Wort muß triumphieren Psalm 118,15

M40-0704 Wo es Ruhe gibt Psalm 118,15

M40-0526 Die wünschenswerte Erklärung Psalm 118,17

M40-1126 Der Prediger muß von der Wahrheit
überzeugt sein

Psalm 118,17

M40-1904 Die Gerechten werden nicht sterben,
sondern leben

Psalm 118,17; Psalm 41,6

M40-0960 Leiden, für die man Gott danken sollte Psalm 118,21; Psalm 56,13

M40-0216 Christus, der Eckstein und Schlußstein Psalm 118,22; Matthäus 21,42

M40-0033 Das Wort Gottes unser Heim Psalm 119,6; Psalm 119,103;
Psalm 119,162

M40-1412 Das wertgeschätzte Buch Psalm 119,14

M40-0859 Irrige Bücher Psalm 119,29;
Apostelgeschichte 19,19

M40-1703 Die Liebe zum Golde Psalm 119,36; Lukas 12,15;
1. Timotheus 6,10; Hebräer 13,5;
Sprüche 7,20
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M40-0898 Eine schöne Antwort an den Teufel Psalm 119,37; Matthäus 4,3

M40-1417 Der Heiligen Schrift den Vorzug! Psalm 119,43

M40-0039 Feste Überzeugung von der Wahrheit Psalm 119,44; Psalm 119,136

M40-1450 Verheissungen, die reich sind an
Erinnerungen

Psalm 119,49

M40-1443 Der Schlüssel der Verheißung Psalm 119,50

M40-0762 Noli me tangere Psalm 119,53; Lukas 10,42

M40-0390 Bekehrung Psalm 119,59

M40-0509 Der Aufschub macht die Sache
schwieriger

Psalm 119,60; Hebräer 3,7

M40-1604 Das Achtgeben auf die Füße Psalm 119,60

M40-0946 Erziehung durch Krankheit Psalm 119,71

M40-1238 Die wirksame Predigt Psalm 119,93

M40-0033 Das Wort Gottes unser Heim Psalm 119,103; Psalm 119,6;
Psalm 119,162

M40-1423 Bitter wie Galle und süß wie Honig Psalm 119,103; Jeremia 9,15

M40-0032 Die Wissenschaft der Heiligen Schrift Psalm 119,104

M40-1724 Der Vorsatz der Gründlichkeit Psalm 119,113

M40-1488 Ernstes Gebet schließt das Wort auf Psalm 119,125

M40-0039 Feste Überzeugung von der Wahrheit Psalm 119,136; Psalm 119,44

M40-0585 Das schlechte Gedächtnis Psalm 119,141; Johannes 8,37

M40-0048 Die Erfahrung, der beste Beweis von
der Wahrheit der Bibel

Psalm 119,160; 2. Samuel 7,28;
2. Korinther 13,8

M40-0033 Das Wort Gottes unser Heim Psalm 119,162; Psalm 119,6;
Psalm 119,103

M40-0788 Sehnsucht nach Christo Psalm 120,5

M40-0115 Gottes gütige Vorsehung in dem Leben
der Gläubigen

Psalm 126,3; Sacharja 14,21

M40-1315 Die Frucht der Tränensaat Psalm 126,5

M40-0942 Oberflächlicher und gründlicher Glaube Psalm 129,3

M40-0665 «Bei ihm ist viel Vergebung» Psalm 130,4; Jesaja 55,7

M40-0824 Jesus macht selig, nicht in der Sünde,
sondern von der Sünde

Psalm 130,8; Matthäus 1,21
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M40-1661 Einigkeit unter den Christen ist höchst
wünschenswert

Psalm 133,1-3; Johannes 17,22;
Apostelgeschichte 1,14;
Apostelgeschichte 2,46;
Apostelgeschichte 4,32;
Römer 15,6; Epheser 4,3;
Philipper 2,2

M40-0016 Die wechselnden Formen der Vernunft-
Religion

Psalm 135,13; 1. Chronik 17,24;
Psalm 48,11; Psalm 72,17;
Sacharja 14,9

M40-1938 Das Heimweh der Gläubigen Psalm 137,1; 2. Korinther 5,2;
Philipper 1,23; Psalm 55,7

M40-1017 Der Künstler, der sein Werk vollendet
und schätzt

Psalm 138,8; 1. Mose 28,15;
Psalm 104,31

M40-0060 Der allgegenwärtige Dritte Psalm 139,3

M40-0062 Gottes Auge ist überall Psalm 139,7

M40-0064 Der Sünder kann sich vor Gott nicht
verbergen

Psalm 139,7; Jeremia 23,24

M40-0063 «Keines-Gottes-Land» Psalm 139,9

M40-1524 Gemeinschaft mit Gott Psalm 139,10

M40-0093 Freude an den Werken Gottes Psalm 139,14; Psalm 66,3;
Psalm 111,2

M40-0031 Die dauernde Frische der Bibel Psalm 139,17

M40-0766 Die Pflege heiliger Gedanken Psalm 139,17

M40-1448 «Köstlich, geprüft und erprobt!» Psalm 139,17

M40-1805 Die schwärzende Kohle Psalm 141,4; Hiob 22,18;
Psalm 84,11; Sprüche 13,6

M40-1499 Das gläubige Beten Psalm 141,8

M40-1362 Der große Lehrer der Kleinen Psalm 143,10

M40-1891 Verschiedene Zeitmessungen Psalm 144,4

M40-1370 Die Wichtigkeit der Jugendzeit Psalm 144,12; Prediger 11,10

M40-0083 Gottes Herz einem Sünder gegenüber Psalm 145,9; Jeremia 33,26

M40-1553 Besser auf Gott harren, denn eigne
Wege gehen

Psalm 146,5

M40-1622 Gottes dankbare Almosenempfänger Psalm 146,7

M40-1097 Gottes Freude und Wohlgefallen an
seinem Volk

Psalm 147,11

M40-1467 Furcht und Hoffnung Psalm 147,11

M40-1236 Die reich gesegneten Predigten Psalm 147,15
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M40-0028 Die Zulänglichkeit der gegebenen
Offenbarung

Psalm 147,19

Sprüche

M40-0592 Höre für dich selbst! Sprüche 1,5; Jeremia 13,15

M40-1709 Die schreckliche Habsucht Sprüche 1,19; 2. Mose 18,21;
Markus 7,22; Lukas 12,15;
Lukas 12,21; 1. Samuel 8,3;
Epheser 5,5; Kolosser 3,5;
1. Timotheus 6,10; Psalm 10,3;
Sprüche 15,27

M40-1710 Die schreckliche Habsucht Sprüche 1,19; Lukas 12,18;
Lukas 12,21; Psalm 39,7;
Sprüche 15,27

M40-1929 Laß dich warnen Sprüche 1,26; 5. Mose 32,29;
Psalm 107,43

M40-1758 Der zufriedene Vogel und die
unzufriedenen Menschen

Sprüche 1,33; 1. Mose 33,11;
1. Timotheus 6,6; Psalm 116,7

M40-0036 Verborgene Lehren der Heiligen Schrift Sprüche 2,4; Psalm 77,7

M40-1715 Der St. Markusdom in Venedig Sprüche 2,7; 1. Könige 9,4;
1. Chronik 30,17; Johannes 1,47;
Apostelgeschichte 6,3;
Apostelgeschichte 6,15;
Apostelgeschichte 11,24;
Maleachi 2,6

M40-0104 Bewahrende Vorsehung Sprüche 3,6; Psalm 31,4

M40-0114 Gottes Weisheit in der Vorsehung Sprüche 3,19-20; Psalm 104,24;
Psalm 111,3; Jeremia 10,12;
Jeremia 51,15

M40-0597 Der aufmerksame Knabe Sprüche 4,1

M40-1418 Die innerlich wirkende Medizin Sprüche 4,17; Johannes 6,27

M40-0834 Der Verfall des geistlichen Lebens ist
keine Notwendigkeit

Sprüche 4,18; Johannes 4,14

M40-1813 Halte dich außer Gefahr Sprüche 4,19; Epheser 5,15

M40-1051 Das Kratzgarn der Fischer Sprüche 4,23

M40-1419 Die Vernachlässigung der Schrift Sprüche 5,1

M40-0868 Die trügerische Natur der Sünde Sprüche 6,2; 1. Korinther 6,12;
2. Timotheus 2,26; Prediger 7,27

M40-1752 Untätige Christen Sprüche 6,6; Sprüche 26,16;
Jesaja 56,10; Haggai 2,5
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M40-1754 Fleiss und Trägheit Sprüche 6,9; Sprüche 26,14

M40-0478 Der einzige Schutz der Seele Sprüche 6,23

M40-1703 Die Liebe zum Golde Sprüche 7,20; Lukas 12,15;
1. Timotheus 6,10; Hebräer 13,5;
Psalm 119,36

M40-0819 Der wahre Christ hasset seine
Verderbtheiten und Sünden

Sprüche 8,7

M40-0818 Die Pest der Sünde Sprüche 8,13; Amos 5,15;
Römer 12,9

M40-0870 Die Schlange zwischen den Rosen Sprüche 8,13; Sprüche 14,16

M40-1736 Die allgemeine Krankheit des Stolzes Sprüche 8,13; Lukas 1,51;
1. Petrus 5,5; Hiob 38,12;
Jeremia 49,16; Obadja 3

M40-1421 Unbekannter Reichtum Sprüche 8,18

M40-1096 Gottes Freude und Wohlgefallen an
seinem Volk

Sprüche 8,31

M40-0125 Wer wider Gott sündigt, schadet sich
selbst

Sprüche 8,36; Hosea 13,9

M40-0829 Der beste Schutz gegen die Sünde Sprüche 10,9

M40-1672 Falsche Freunde Sprüche 10,18; Johannes 13,27;
Sprüche 26,18-19; Jeremia 9,3

M40-1718 Die Erfindungsgabe des Verleumders Sprüche 10,18; Epheser 4,25;
Psalm 40,5

M40-1900 Am seidenen Faden Sprüche 11,7; Hiob 30,23;
Psalm 90,3; Jeremia 9,21

M40-1691 Die Arbeit für andre Sprüche 11,18; Johannes 4,36;
Jakobus 3,18; Prediger 11,6;
Hosea 10,12

M40-1261 Arbeit für alle Sprüche 11,25; 2. Korinther 9,6

M40-0173 Der Mörder seiner Seele Sprüche 11,27; 2. Chronik 25,19;
Sprüche 28,14

M40-0774 Zielloses Leben Sprüche 11,29

M40-1682 Der unermüdliche Prediger Sprüche 12,14; 1. Samuel 24,18;
Römer 12,21;
1. Thessalonicher 5,15;
1. Petrus 3,13

M40-1805 Die schwärzende Kohle Sprüche 13,6; Hiob 22,18;
Psalm 84,11; Psalm 141,4

M40-1769 Die Burg der Unzufriedenheit und die
Hütte der Zufriedenheit

Sprüche 13,7; 1. Mose 33,11;
2. Korinther 6,10
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M40-1770 Trotz alles Reichtums nicht glücklich Sprüche 13,7

M40-1771 Die Last des Reichtums Sprüche 13,7; Matthäus 4,9;
Matthäus 13,22

M40-1806 Auf Teufels Grund und Boden Sprüche 13,20; 2. Korinther 6,17;
Hesekiel 7,27

M40-0158 Die Lage des Sünders Sprüche 13,21; Jesaja 13,9;
Jeremia 12,5

M40-0364 Die Unruhe in der Sünde Sprüche 13,21

M40-0870 Die Schlange zwischen den Rosen Sprüche 14,16; Sprüche 8,13

M40-1660 Lockre Freundschaften Sprüche 14,20; Hiob 19,14;
Jeremia 9,4-5

M40-1780 Der Krebs des Neides Sprüche 14,30; Esther 3,5

M40-0135 Die Leoparden-Natur Sprüche 14,34

M40-1173 Die abschüssige Bahn Sprüche 14,34

M40-1469 Das Gebet um Segen und der Segen
des Gebets

Sprüche 15,8

M40-1768 Die Burg der Unzufriedenheit und die
Hütte der Zufriedenheit

Sprüche 15,17

M40-1788 Ein ehrlicher Grobschmied Sprüche 15,18;
1. Thessalonicher 5,14;
1. Petrus 3,16

M40-1709 Die schreckliche Habsucht Sprüche 15,27; 2. Mose 18,21;
Markus 7,22; Lukas 12,15;
Lukas 12,21; 1. Samuel 8,3;
Epheser 5,5; Kolosser 3,5;
1. Timotheus 6,10; Psalm 10,3;
Sprüche 1,19

M40-1710 Die schreckliche Habsucht Sprüche 15,27; Lukas 12,18;
Lukas 12,21; Psalm 39,7;
Sprüche 1,19

M40-0661 Der Glaube, der Anzeiger des neuen
Lebens

Sprüche 16,20

M40-1688 Leid erweckt Mitleid Sprüche 16,24; Klagelieder 1,2;
Maleachi 3,16

M40-0920 Die Prüfung alles Wertvollen – ein
Gesetz der Natur und der Gnade

Sprüche 17,3; 4. Mose 31,23;
Römer 6,15

M40-1659 Wahre Freundschaft Sprüche 17,17; 2. Samuel 1,26

M40-1645 Ergebung in Leiden ist auch ein Dienen Sprüche 18,14; 2. Korinther 1,6

M40-1737 Die reiche Dame und ihre Magd Sprüche 18,23; 1. Timotheus 6,17;
Sprüche 28,6; Jeremia 9,23
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M40-1701 Der Lohn des Wohltuns Sprüche 19,17; Galater 6,10;
Psalm 9,13; Psalm 82,3;
Sprüche 28,27

M40-1866 Das Christentum im Hause Sprüche 19,18; 1. Samuel 3,13;
1. Timotheus 5,8

M40-1263 Arbeit für alle Sprüche 19,24; Nehemia 2,20

M40-0148 Wohin es die böse Gewohnheit bringen
kann

Sprüche 20,1; Sprüche 23,19

M40-0176 Nichtige Entschuldigungen Sprüche 20,4

M40-0987 Eingebildete Vollkommenheit Sprüche 20,9; 1. Korinther 13,10;
Epheser 4,13; Jakobus 3,2;
Hiob 14,4

M40-1717 Der Schutz gegen die Verleumdung Sprüche 20,19

M40-1888 Die kleine Ellen Sprüche 20,24;
Apostelgeschichte 3,26;
1. Korinther 3,13;
Offenbarung 22,12

M40-0069 Die sehr genaue Waage Sprüche 21,2

M40-0082 Der Tempel der Barmherzigkeit Sprüche 21,21; Matthäus 9,13;
4. Mose 14,18; Richter 16,29

M40-1454 Die Wünsche in Gebete verwandelt Sprüche 21,25

M40-0292 Zweifelloser Sieg Sprüche 21,31; 4. Mose 24,18;
1. Samuel 17,47;
1. Korinther 15,57;
2. Korinther 2,14; Kolosser 2,15;
1. Johannes 5,4

M40-1881 Was von der Erziehung abhängt Sprüche 22,6

M40-0172 Die Feindschaft gegen Gott ist
erfinderisch

Sprüche 22,8

M40-0134 «Im Grunde ein guter Mensch!» Sprüche 22,15; Jeremia 4,14

M40-0329 Auch das Kind muß wiedergeboren
werden

Sprüche 22,15

M40-0545 Vorurteile gegen das Evangelium Sprüche 22,17

M40-0029 Der Grenzstein der Heiligen Schrift Sprüche 22,28; Johannes 10,35;
Römer 3,4

M40-0148 Wohin es die böse Gewohnheit bringen
kann

Sprüche 23,19; Sprüche 20,1

M40-1973 Das Ende eines verlornen Lebens Sprüche 23,29-32; Epheser 5,18;
Jesaja 5,22; Jeremia 35,6
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M40-0955 Die zarte Rüge Sprüche 25,11; 1. Mose 42,36;
Hebräer 12,9; Offenbarung 3,19

M40-1826 Die Bewachung der Begierden Sprüche 26,3; 1. Korinther 9,27

M40-1754 Fleiss und Trägheit Sprüche 26,14; Sprüche 6,9

M40-1752 Untätige Christen Sprüche 26,16; Sprüche 6,6;
Jesaja 56,10; Haggai 2,5

M40-1672 Falsche Freunde Sprüche 26,18-19; Johannes 13,27;
Sprüche 10,18; Jeremia 9,3

M40-0508 «Heute, heute!» Sprüche 27,1; Jakobus 4,13-14

M40-1164 Der häufige Predigerwechsel Sprüche 27,8

M40-1570 Der Glaube verbannt die Furcht Sprüche 28,1

M40-1737 Die reiche Dame und ihre Magd Sprüche 28,6; 1. Timotheus 6,17;
Sprüche 18,23; Jeremia 9,23

M40-0536 Suche deine Sünde nicht zu verbergen! Sprüche 28,13; Psalm 32,3

M40-0165 Der Trotz des Kapitäns, der ihn
umbrachte

Sprüche 28,14; 5. Mose 31,27;
Psalm 49,15

M40-0173 Der Mörder seiner Seele Sprüche 28,14; 2. Chronik 25,19;
Sprüche 11,27

M40-0996 Die alte Verderbtheit Sprüche 28,14; Hesekiel 28,17

M40-1701 Der Lohn des Wohltuns Sprüche 28,27; Galater 6,10;
Psalm 9,13; Psalm 82,3;
Sprüche 19,17

M40-1796 Halsstarrigkeit und Standhaftigkeit Sprüche 29,1; Psalm 32,9;
Jeremia 7,26; Habakuk 2,4

M40-0146 Die Macht sündiger Gewohnheiten Sprüche 29,6; Psalm 9,17;
Jesaja 28,13; Jeremia 13,23

M40-0568 Der gottlose Sohn Sprüche 29,6

M40-1827 Wie in einem Luftballon Sprüche 29,8

M40-1828 Wie in einem Luftballon Sprüche 29,8

M40-0854 Das Kaninchen im Felsen Sprüche 30,26

M40-1857 Musterehe Sprüche 31,10; Epheser 5,33

Prediger
M40-0447 Die Leere und die Fülle Prediger 1,2; Philipper 4,18

M40-1914 Die wertvolle Zeit Prediger 3,1; 2. Korinther 6,2;
2. Korinther 12,9

M40-0583 Die Predigt als Schlafmittel Prediger 4,17
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M40-1211 Störer des Gottesdienstes
zurechtgewiesen

Prediger 4,17

M40-0516 Die Begünstigung des Aufschubs Prediger 5,3

M40-0532 Der Reichtum der Welt macht nicht
zufrieden

Prediger 5,11; Jakobus 5,1

M40-1267 Drohnen Prediger 6,7

M40-1940 Anfang und Ende der Pilgerreise Prediger 7,9

M40-0184 Der gute Droschkenkutscher Prediger 7,21

M40-1726 Selbstprüfung Prediger 7,26

M40-0868 Die trügerische Natur der Sünde Prediger 7,27; 1. Korinther 6,12;
2. Timotheus 2,26; Sprüche 6,2

M40-1274 Nimm es ernst mit der Arbeit für den
Herrn!

Prediger 9,10; Haggai 2,5

M40-1906 Die Ungewißheit des Lebens ein Sporn
zur Tätigkeit

Prediger 9,10; Johannes 9,4

M40-1532 Wie geistliche Wärme erhalten wird Prediger 11,2;
Apostelgeschichte 28,2

M40-0169 Was der Haß gegen das Christentum
auszurichten vermochte

Prediger 11,3

M40-1921 Perseus mit dem Medusenhaupt Prediger 11,3; 4. Mose 23,10;
1. Samuel 20,3; Hebräer 9,27;
Offenbarung 14,13

M40-1923 Die Vorbereitung muss hier getroffen
werden

Prediger 11,3

M40-1367 Weitgehende Einflüsse Prediger 11,6; Lukas 1,76

M40-1691 Die Arbeit für andre Prediger 11,6; Johannes 4,36;
Jakobus 3,18; Sprüche 11,18;
Hosea 10,12

M40-1625 Die Pflicht der Dankbarkeit Prediger 11,7; 2. Korinther 4,6

M40-1370 Die Wichtigkeit der Jugendzeit Prediger 11,10; Psalm 144,12

Hohelied
M40-0706 Der Kuß Christi Hohelied 1,2

M40-0497 Christi Liebeszug Hohelied 1,4

M40-1005 Wie heilig zu werden Hohelied 1,4

M40-0487 Die schönste Blume Hohelied 2,1

M40-0648 Das Kreuz, mein Alles Hohelied 2,3
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M40-1759 Zufrieden bei großer Dürftigkeit Hohelied 2,3

M40-0810 Der Ruf der Liebe zur Tätigkeit Hohelied 2,12

M40-1099 Der Garten der Gläubigen Hohelied 4,12; Jesaja 58,11

M40-1107 Das Bedürfnis des Heiligen Geistes in
der Gemeinde

Hohelied 4,16

M40-0799 Die Magnetnadel im Kompaß Hohelied 5,16

Jesaja

M40-0584 Vergeßliche Hörer Jesaja 1,2

M40-1624 Die Pflicht der Dankbarkeit Jesaja 1,3

M40-0130 Die schauerliche Natur der Sünde Jesaja 1,5

M40-0190 Selbstbesserung Jesaja 1,5; Jeremia 31,33;
Hesekiel 11,19

M40-0392 Die Bekehrung eine Entwicklung? Jesaja 1,6

M40-0341 Falsche und wahre Wiedergeburt Jesaja 1,12; 2. Korinther 5,17;
Galater 6,15; Jakobus 1,18

M40-1042 Satan, der Falschmünzer Jesaja 1,12

M40-1386 Das Rechte in der rechten Ordnung Jesaja 1,12; Markus 16,16

M40-1462 Wie man beten soll Jesaja 1,15

M40-0161 Menschen mit blutroten Sünden Jesaja 1,18

M40-0418 Der bittere Feind gewonnen Jesaja 1,18

M40-0483 Das Gleichnis in der Natur Jesaja 1,18; Hiob 37,6

M40-1873 Die geheilte Mutter Jesaja 2,22; 1. Johannes 5,21

M40-1874 Kinder als Götzen Jesaja 2,22; 1. Korinther 8,4;
1. Johannes 5,21

M40-1976 Das entsetzliche Wehe Jesaja 3,9; Offenbarung 11,14

M40-0679 Rechtfertigung durch Bestrafung Jesaja 3,10

M40-0377 Die Zuflucht vor den Schrecken des
Gesetzes

Jesaja 4,6; Galater 3,24;
Jesaja 25,4

M40-0649 Der wohltuende Schatten Jesaja 4,6

M40-1973 Das Ende eines verlornen Lebens Jesaja 5,22; Epheser 5,18;
Sprüche 23,29-32; Jeremia 35,6

M40-0995 Die alte Verderbtheit Jesaja 6,2

M40-1109 Das Bedürfnis beständiger Reformation Jesaja 6,6
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M40-1153 Das Gebet für den unbekehrten
Prediger

Jesaja 6,7; Jesaja 65,24

M40-1326 Der rechte Missionsgeist Jesaja 6,8; Jeremia 1,7

M40-0594 Höre Gott in der Predigt Jesaja 6,9

M40-0156 Der in der Gefahr schlafende Sünder Jesaja 6,10

M40-0543 Das törichte Selbstvertrauen Jesaja 7,9

M40-0638 Am Glauben liegt’s! Jesaja 7,9; Apostelgeschichte 26,18

M40-1295 Der Einfluß des geliebten Anführers Jesaja 8,10

M40-1878 «Allein gerettet!» Jesaja 8,18

M40-1989 Kein kümmerlicher, sondern ein
reichlicher Eingang

Jesaja 8,18; 2. Petrus 1,11;
Judas 24

M40-0120 Aberglaube in bezug auf die Vorsehung Jesaja 8,19; 3. Mose 19,31;
5. Mose 18,11; Jona 1,3

M40-1054 Schein und Wirklichkeit Jesaja 8,20; Matthäus 7,20

M40-1730 Nur Werkzeuge Jesaja 10,15

M40-0019 Christus, die Wurzel aller wahren
Religion

Jesaja 11,1; Römer 11,18;
Jesaja 53,2

M40-1994 Der Höhepunkt unsrer Erwartungen Jesaja 11,10; Hebräer 10,37

M40-0294 Christi Gegenwart sichert den Sieg Jesaja 12,6; Matthäus 28,20;
Jesaja 43,2; Sacharja 2,10

M40-0158 Die Lage des Sünders Jesaja 13,9; Sprüche 13,21;
Jeremia 12,5

M40-0950 Die Schule der Erfahrung Jesaja 14,3; Psalm 94,12

M40-0100 Gott vergißt des Kleinen nicht Jesaja 25,4

M40-0377 Die Zuflucht vor den Schrecken des
Gesetzes

Jesaja 25,4; Galater 3,24;
Jesaja 4,6

M40-1934 Das Warten auf den Heimgang Jesaja 25,9; 1. Mose 49,18;
Lukas 12,38; Psalm 37,34

M40-1577 Der unsichtbare Schutz Jesaja 26,3; 2. Könige 6,15

M40-0471 Christus, der Fels Jesaja 26,4

M40-0116 Falsche Beurteilung der göttlichen
Vorsehung

Jesaja 26,16; Jesaja 28,24

M40-0927 Schützende Leiden Jesaja 26,16

M40-1887 Die kleine Alice Jesaja 26,20

M40-0945 Die Notwendigkeit der Trübsal zum
geistlichen Wohlstand

Jesaja 27,3

M40-1116 Der bewahrende Hirte Jesaja 27,3
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M40-0146 Die Macht sündiger Gewohnheiten Jesaja 28,13; Psalm 9,17;
Sprüche 29,6; Jeremia 13,23

M40-0639 Das versöhnende Vertrauen Jesaja 28,16; 2. Chronik 20,20

M40-0116 Falsche Beurteilung der göttlichen
Vorsehung

Jesaja 28,24; Jesaja 26,16

M40-1560 Der Glaube wirkt große Dinge Jesaja 28,29; Lukas 17,6

M40-1048 Der geträumte Reichtum Jesaja 29,9; Offenbarung 3,17

M40-1026 Scheinsünder Jesaja 29,13

M40-1066 Heuchler suchen nur ihre Vorteile Jesaja 29,13

M40-0520 Die schreckliche Ernte Jesaja 30,27

M40-0193 Falsche Stützen Jesaja 31,1; Psalm 20,8; Hosea 14,4

M40-1278 Besorgnis um unsterbliche Seelen Jesaja 32,20

M40-1995 Den König sehen in seiner Schöne Jesaja 33,17

M40-1997 Die Schöne des Königs in seinem Volk Jesaja 33,17

M40-1120 Ehemalige Feinde werden zu
Verteidigern

Jesaja 33,22;
Apostelgeschichte 26,10

M40-1335 Der Sieg des Evangeliums Jesaja 35,1

M40-0909 Wie Gott seinen niedergeworfenen
Knecht wieder aufrichtet

Jesaja 35,4

M40-1151 Zwei umgewandelte Prediger Jesaja 35,5

M40-1091 Gottes Volk Jesaja 35,6

M40-0250 Der Löser seines Volkes Jesaja 35,10; Matthäus 20,28

M40-0711 Wirkliches Vergnügen Jesaja 35,10; Psalm 16,11

M40-0202 Das Vertrauen auf Zeremonien Jesaja 36,5; Jesaja 42,17

M40-1508 Das Gebet und die Naturgesetze Jesaja 38,8; Josua 10,12

M40-1480 Das durchdachte Gebet Jesaja 38,17

M40-1956 Der letzte Feind Jesaja 40,2; Römer 16,20;
1. Korinther 15,26

M40-0342 Die demütigende Einwirkung des
Heiligen Geistes

Jesaja 40,6; Römer 3,12

M40-1918 Der unerbittliche Tod Jesaja 40,6-8; 1. Petrus 1,24;
Psalm 37,2; Psalm 103,15

M40-0806 Der aufmerksame Hirt Jesaja 40,11

M40-1361 Er trug Sorge für die Lämmer! Jesaja 40,11; Johannes 21,15

M40-0058 Die Unbegreiflichkeit Gottes Jesaja 40,12; Römer 11,33-36;
1. Korinther 2,16; Hiob 26,7-14
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M40-0797 «Sieh nach oben! Sieh nach oben!» Jesaja 40,26

M40-0991 Moderne Vollkommenheit Jesaja 40,30

M40-0384 Verjüngung Jesaja 40,31; Psalm 103,5

M40-1466 Berührung mit Gott Jesaja 40,31

M40-0059 Das ewige Zentrum Jesaja 41,4; 2. Mose 3,14;
Hebräer 13,8; Jesaja 44,6;
Maleachi 3,6

M40-0267 Der unerschöpfliche Born Jesaja 41,17; Johannes 4,10;
Johannes 4,14; Johannes 7,37;
Offenbarung 21,6;
Offenbarung 22,17; Jesaja 43,20;
Jesaja 55,1; Hosea 13,14;
Sacharja 13,1

M40-1165 Verfehlter Beruf Jesaja 41,27

M40-1319 Gott kann das Bedürfnis unsrer Zeit
befriedigen

Jesaja 41,27

M40-0654 Gott ist zärtlich gegen die
Kleingläubigen

Jesaja 42,3

M40-0202 Das Vertrauen auf Zeremonien Jesaja 42,17; Jesaja 36,5

M40-1825 Trau! Schau! Wem? Jesaja 42,17; Jeremia 9,4

M40-0312 Kein Ohr für die Wahrheit Jesaja 42,20; Johannes 8,37;
Johannes 12,37;
Apostelgeschichte 26,18;
Römer 10,16

M40-0738 Der Name im Knopf des Stockes Jesaja 43,1

M40-0294 Christi Gegenwart sichert den Sieg Jesaja 43,2; Matthäus 28,20;
Jesaja 12,6; Sacharja 2,10

M40-0751 Sicher zu allen Zeiten Jesaja 43,2; Johannes 10,28

M40-0964 Leiden machen die Verheißungen
köstlich

Jesaja 43,2; Psalm 66,12

M40-1959 Der Sterbetag Jesaja 43,2

M40-1965 Festen Boden unter den Füßen Jesaja 43,2; 1. Korinther 13,12

M40-0757 Der Christ Gottes Denkmal und
Erinnerungszeichen

Jesaja 43,4; Johannes 16,27;
Daniel 9,23

M40-0247 Unsre einzige Hoffnung Jesaja 43,11; 1. Mose 49,18;
Johannes 4,42;
Apostelgeschichte 4,12;
1. Timotheus 4,10; Jesaja 45,21
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M40-0267 Der unerschöpfliche Born Jesaja 43,20; Johannes 4,10;
Johannes 4,14; Johannes 7,37;
Offenbarung 21,6;
Offenbarung 22,17; Jesaja 41,17;
Jesaja 55,1; Hosea 13,14;
Sacharja 13,1

M40-1016 Marmorblock und Engel Jesaja 43,21; 2. Korinther 1,14

M40-1632 Die ausgesprochene Dankbarkeit Jesaja 43,21; Psalm 66,16

M40-0343 Was der Mensch zu seiner Rettung tun
kann

Jesaja 43,22; Philipper 2,13

M40-0437 Durch und auch ohne Werkzeuge Jesaja 43,25; Apostelgeschichte 9,3

M40-0473 Freie Heilung und umsonst Jesaja 43,25; Jesaja 52,3

M40-1458 Des Herrn Erinnerer Jesaja 43,26

M40-1129 Das Festhalten am alten Glauben Jesaja 44,2

M40-0614 Der Mann mit dem Tintenfaß Jesaja 44,5

M40-1360 Das beste Bekenntnis Jesaja 44,5

M40-0059 Das ewige Zentrum Jesaja 44,6; 2. Mose 3,14;
Hebräer 13,8; Jesaja 41,4;
Maleachi 3,6

M40-1191 Warum Christus so oft vergessen wird Jesaja 44,21

M40-0770 Des Heiligen Geistes Einwirkung Jesaja 45,5

M40-0502 Die passendere Zeit Jesaja 45,19; 1. Mose 19,15;
Apostelgeschichte 24,25

M40-0247 Unsre einzige Hoffnung Jesaja 45,21; 1. Mose 49,18;
Johannes 4,42;
Apostelgeschichte 4,12;
1. Timotheus 4,10; Jesaja 43,11

M40-1840 Feste Entschlossenheit Jesaja 45,24; Matthäus 8,13;
Psalm 18,39

M40-1472 «Trage mich, Vater!» Jesaja 46,4

M40-0972 Trübsale führen himmelwärts Jesaja 48,10

M40-0975 Das Feuer ist nötig, um dem Eisen
gewisse Formen zu geben

Jesaja 48,10

M40-0047 Die Bibel, das Schwert des Geistes Jesaja 49,2; Epheser 6,17;
Offenbarung 1,16;
Offenbarung 2,12;
Offenbarung 19,15

M40-1144 Berufstreue Jesaja 49,2; Jeremia 17,16
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M40-1150 Die Aufrichtung des niedergeschlagenen
Predigers

Jesaja 49,4

M40-0336 Jesus, das Licht Jesaja 49,6; Johannes 8,12

M40-0737 Gottes Arm ist nie zu kurz Jesaja 49,15; Hebräer 13,5;
Sacharja 13,7

M40-0750 «Siehe, in die Hände habe ich dich
gezeichnet»

Jesaja 49,16

M40-1119 Die Feinde der Gemeinde, ein Segen für
dieselbe

Jesaja 49,17

M40-0034 Gottes Wort im Herzen Jesaja 50,4; Psalm 40,9

M40-1321 Luthers starkes Rückgrat Jesaja 50,5

M40-0473 Freie Heilung und umsonst Jesaja 52,3; Jesaja 43,25

M40-0611 Der Phonograph Jesaja 52,7

M40-1178 Das alte Evangelium Jesaja 52,7; 1. Korinther 2,4

M40-0217 Die Selbsterniedrigung des Herrschers Jesaja 52,13-14; Matthäus 9,10;
Matthäus 18,11; Lukas 19,10;
Galater 4,4-5; Philipper 2,7-8;
1. Timotheus 1,15

M40-1225 Zu geringer Erfolg Jesaja 53,1

M40-0019 Christus, die Wurzel aller wahren
Religion

Jesaja 53,2; Römer 11,18;
Jesaja 11,1

M40-0208 Die Sünde ist die Krankheit, die den
Heiland erfordert

Jesaja 53,5

M40-0299 Christus, das Universalmittel Jesaja 53,5

M40-1592 Was den Geheilten geziemt Jesaja 53,5

M40-0238 «Unser aller Sünde auf ihm» Jesaja 53,6

M40-0252 Die Sünden ihm, die guten Werke mir Jesaja 53,6

M40-0253 Christus, ein Fluch für uns Jesaja 53,6; Galater 3,13

M40-1641 Die gelehrige Dulderin Jesaja 53,7

M40-0230 Gottes Gerechtigkeit in der Bestrafung
des Stellvertreters

Jesaja 53,10

M40-0259 Das vorgebildete Versöhnungsopfer Jesaja 53,10

M40-0923 Die Notwedigkeit der Leiden Jesaja 54,11; Offenbarung 7,14

M40-1207 Das nötige Verständnis für die Predigt
des Wortes

Jesaja 54,13; 1. Thessalonicher 2,13
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M40-0267 Der unerschöpfliche Born Jesaja 55,1; Johannes 4,10;
Johannes 4,14; Johannes 7,37;
Offenbarung 21,6;
Offenbarung 22,17; Jesaja 41,17;
Jesaja 43,20; Hosea 13,14;
Sacharja 13,1

M40-0606 Das freie und doch verachtete
Evangelium

Jesaja 55,1; 1. Samuel 2,30

M40-0164 Das Elend der Gottlosen schon in
diesem Leben

Jesaja 55,2; Hebräer 2,3;
Jeremia 2,13

M40-0417 Ein Mitglied im «Höllenfeuer Klub» Jesaja 55,3

M40-1175 Das ewige Evangelium, das Thema der
Predigt

Jesaja 55,3

M40-0380 Ernstes Suchen nach dem Herrn Jesaja 55,6

M40-0376 Wir bedürfen der göttlichen Vergebung Jesaja 55,7; Daniel 9,9

M40-0539 Mensch, strecke deine Waffen! Jesaja 55,7

M40-0665 «Bei ihm ist viel Vergebung» Jesaja 55,7; Psalm 130,4

M40-1234 Wunderbare Nachwirkung einer
Predigt

Jesaja 55,11; 1. Korinther 16,22

M40-0595 «Höret, so wird eure Seele leben.» Jesaja 55,13

M40-0474 Das Heil ist so nahe Jesaja 56,1

M40-1149 Die Behandlung des stummen Hundes Jesaja 56,10

M40-1752 Untätige Christen Jesaja 56,10; Sprüche 6,6;
Sprüche 26,16; Haggai 2,5

M40-1922 Trostlose Hoffnung Jesaja 57,2; Hebräer 4,11

M40-1558 Das Vertrauen schafft Sicherheit Jesaja 57,13

M40-0529 Gib die Sünde auf! Jesaja 58,6

M40-1099 Der Garten der Gläubigen Jesaja 58,11; Hohelied 4,12

M40-1545 Der Sonntag, ein lieblicher Tag Jesaja 58,13-14

M40-0534 Die Ohnmacht der Welt Jesaja 59,1; 4. Mose 11,23

M40-0865 Der Ruhestörer der Sünde Jesaja 59,3; Hiob 11,11

M40-1479 Das gedankenlose Gebet Jesaja 59,3; 5. Mose 23,23

M40-0133 Die natürliche Verderbtheit Jesaja 59,7; 1. Mose 6,11

M40-0823 Die Pfeile Apollos Jesaja 60,3;
Apostelgeschichte 13,47

M40-1254 Die parfümierte Taube Jesaja 60,8

M40-0248 Die Zahlung der Schuld vor der
Haftentlassung

Jesaja 61,1; Jeremia 30,18;
Sacharja 9,11
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M40-0264 Der Schuldige in Unschuld gehüllt Jesaja 61,10; Römer 8,33

M40-0178 Der Mensch kann seine Natur nicht
bessern

Jesaja 62,2

M40-0345 Der Wiedergeborne lebt in einer neuen
Welt

Jesaja 62,2; Johannes 3,6;
2. Korinther 5,17

M40-0385 Die große Umwandlung Jesaja 62,2; Epheser 2,6

M40-1141 Der Wächter bei Tag und Nacht Jesaja 62,6; Hesekiel 3,17

M40-0555 Zweifel und Unglaube, Ursache des
Aufschubs

Jesaja 63,1

M40-0182 Selbstgerechtigkeit Jesaja 64,6

M40-0867 Die lähmende Macht der Sünde Jesaja 64,7

M40-0334 Gottes Herablassung in der
Neuschöpfung des Menschen

Jesaja 64,8; Römer 8,29;
Nehemia 9,31; Hosea 11,9

M40-0397 Die Gnade findet den Menschen Jesaja 65,1; Matthäus 13,44

M40-1393 Ein einfältiges Bekenntnis Jesaja 65,1

M40-0175 «Gedanken sind zollfrei!» Jesaja 65,2; Römer 2,15;
1. Korinther 4,5; Hebräer 4,12;
Jesaja 66,18; Jeremia 18,12

M40-1883 Die Förderung frommer Triebe in der
Jugend

Jesaja 65,8

M40-0065 Gottes Allwissenheit Jesaja 65,24; 4. Mose 14,27;
5. Mose 1,34; Psalm 34,18

M40-1153 Das Gebet für den unbekehrten
Prediger

Jesaja 65,24; Jesaja 6,7

M40-0685 Nur Ruhe am Herzen des Vaters Jesaja 66,13; Psalm 73,25

M40-0175 «Gedanken sind zollfrei!» Jesaja 66,18; Römer 2,15;
1. Korinther 4,5; Hebräer 4,12;
Jesaja 65,2; Jeremia 18,12

M40-1980 Christus predigte die ewige Bestrafung Jesaja 66,24; Markus 9,44;
2. Timotheus 4,1

Jeremia
M40-1326 Der rechte Missionsgeist Jeremia 1,7; Jesaja 6,8

M40-1110 Diene treu! Jeremia 1,18; 4. Mose 10,31;
Jeremia 15,19

M40-0164 Das Elend der Gottlosen schon in
diesem Leben

Jeremia 2,13; Hebräer 2,3;
Jesaja 55,2

M40-0458 «Vermittler verbeten!» Jeremia 2,13; Psalm 36,10
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M40-0205 Auch die Buße nimmt die Sünde nicht
weg

Jeremia 2,22; Micha 6,6

M40-0393 Von Gott oder von Menschen
herbeigeführte Bekehrungen

Jeremia 3,7; Jeremia 31,18;
Hosea 14,2

M40-0442 Die Einzige der ganzen Familie Jeremia 3,14

M40-0903 Selbstvorwürfe Jeremia 3,22; Sacharja 1,6

M40-1055 Der Betrug der Welt Jeremia 3,23; 2. Petrus 1,4

M40-0340 Die Gnade in ihrer Wirksamkeit Jeremia 4,3

M40-0134 «Im Grunde ein guter Mensch!» Jeremia 4,14; Sprüche 22,15

M40-0421 Und endlich doch bekehrt Jeremia 5,3; Psalm 7,13

M40-0761 Ein feinfühliges Gewissen Jeremia 5,3

M40-0928 Ungeheiligte Leiden Jeremia 5,3

M40-0929 Leiden sollen gefühlt werden Jeremia 5,3; Jeremia 9,7

M40-0710 Die Ruhe in Christo Jeremia 6,16

M40-1060 Die echte und die unechte Münze Jeremia 6,30

M40-0577 Die Gleichgültigkeit des Zuhörers Jeremia 7,26; Jeremia 32,33

M40-1796 Halsstarrigkeit und Standhaftigkeit Jeremia 7,26; Psalm 32,9;
Sprüche 29,1; Habakuk 2,4

M40-1975 Der herannahende Tod ein Vorschmack
der Hölle

Jeremia 8,20; Matthäus 11,23;
Matthäus 25,41

M40-1890 Das Mitgefühl eines Kindes Jeremia 8,21

M40-1672 Falsche Freunde Jeremia 9,3; Johannes 13,27;
Sprüche 10,18; Sprüche 26,18-19

M40-1660 Lockre Freundschaften Jeremia 9,4-5; Hiob 19,14;
Sprüche 14,20

M40-1825 Trau! Schau! Wem? Jeremia 9,4; Jesaja 42,17

M40-1714 Die bittre Enttäuschung Jeremia 9,5; Markus 10,19

M40-0929 Leiden sollen gefühlt werden Jeremia 9,7; Jeremia 5,3

M40-1423 Bitter wie Galle und süß wie Honig Jeremia 9,15; Psalm 119,103

M40-1900 Am seidenen Faden Jeremia 9,21; Hiob 30,23;
Psalm 90,3; Sprüche 11,7

M40-1919 Der unerbittliche Tod Jeremia 9,21

M40-1737 Die reiche Dame und ihre Magd Jeremia 9,23; 1. Timotheus 6,17;
Sprüche 18,23; Sprüche 28,6

M40-1731 Nur Werkzeuge Jeremia 9,24
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M40-0114 Gottes Weisheit in der Vorsehung Jeremia 10,12; Psalm 104,24;
Psalm 111,3; Sprüche 3,19-20;
Jeremia 51,15

M40-1979 Gottes gerechtes Gericht Jeremia 11,20; Römer 3,19;
Jakobus 5,9

M40-0394 Nicht alle Bekehrungen, die dafür
gelten, sind echt

Jeremia 12,2; Matthäus 15,13

M40-0734 Cyrus, der Gärtner Jeremia 12,2; 1. Korinther 9,7

M40-0158 Die Lage des Sünders Jeremia 12,5; Sprüche 13,21;
Jesaja 13,9

M40-1977 Das entsetzliche Wehe Jeremia 12,5

M40-1083 Um zeitlichen Gewinnes willen Jeremia 12,13; Johannes 6,67

M40-0592 Höre für dich selbst! Jeremia 13,15; Sprüche 1,5

M40-0146 Die Macht sündiger Gewohnheiten Jeremia 13,23; Psalm 9,17;
Sprüche 29,6; Jesaja 28,13

M40-0322 Es geht über sein Vermögen hinaus Jeremia 13,23

M40-0378 Die Erkenntnis der Sünde lehrt den
Wert des Blutes schätzen

Jeremia 14,20; Römer 7,7

M40-1433 Das Selbßtgenießen des Wortes Gottes Jeremia 15,16

M40-1436 Das Element des geistlichen Lebens Jeremia 15,16

M40-0873 Schlechte Gesellschaft Jeremia 15,17

M40-1110 Diene treu! Jeremia 15,19; 4. Mose 10,31;
Jeremia 1,18

M40-0067 Gott zählt Jeremia 16,17; Hiob 34,21;
Jeremia 20,12

M40-0616 Eine Illustration des Glaubens Jeremia 17,7; Psalm 84,13

M40-1144 Berufstreue Jeremia 17,16; Jesaja 49,2

M40-1550 Der ungenügsame Dieb Jeremia 17,24

M40-0175 «Gedanken sind zollfrei!» Jeremia 18,12; Römer 2,15;
1. Korinther 4,5; Hebräer 4,12;
Jesaja 65,2; Jesaja 66,18

M40-0067 Gott zählt Jeremia 20,12; Hiob 34,21;
Jeremia 16,17

M40-1664 Nicht Bitterkeit, sondern Bruderliebe
macht glücklich

Jeremia 20,13; Römer 13,10;
1. Korinther 16,14; Epheser 4,2

M40-0591 Höre für dich selbst! Jeremia 22,29; 5. Mose 32,1

M40-0064 Der Sünder kann sich vor Gott nicht
verbergen

Jeremia 23,24; Psalm 139,7
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M40-1038 Eine beliebte Religion Jeremia 23,29; Psalm 50,3

M40-1172 Das Ende ungetreuer Prediger Jeremia 25,34; Hesekiel 34,3

M40-1049 Das Betrügliche des Träumens Jeremia 29,8

M40-1134 Der Prediger sollte die menschliche
Natur kennen

Jeremia 30,12; 3. Johannes 11

M40-0248 Die Zahlung der Schuld vor der
Haftentlassung

Jeremia 30,18; Jesaja 61,1;
Sacharja 9,11

M40-0072 Worauf sich Gottes Liebe zu den
Seinen nicht gründet

Jeremia 31,3; Johannes 13,1

M40-0400 So bewies er die Macht seines Kreuzes Jeremia 31,3;
Apostelgeschichte 26,15

M40-0372 «Sei mir Sünder gnädig!» Jeremia 31,9

M40-0936 Gewichte und Fesseln Jeremia 31,13

M40-0393 Von Gott oder von Menschen
herbeigeführte Bekehrungen

Jeremia 31,18; Jeremia 3,7;
Hosea 14,2

M40-0190 Selbstbesserung Jeremia 31,33; Jesaja 1,5;
Hesekiel 11,19

M40-0200 Nicht äußerliches, sondern innerliches
Werk!

Jeremia 31,33; Hebräer 8,10

M40-0670 «Und ihrer Sünden nicht mehr
gedenken»

Jeremia 31,34

M40-0101 Der Jupiter der Heiden und unser Gott Jeremia 32,19; Hiob 34,21;
Hiob 36,7

M40-0577 Die Gleichgültigkeit des Zuhörers Jeremia 32,33; Jeremia 7,26

M40-0765 Die Charakter-Versicherungs-
Gesellschaft

Jeremia 32,40

M40-1445 Ungebrauchte Verheißungen Jeremia 33,3

M40-1446 Verheißungen müssen gebraucht
werden

Jeremia 33,3

M40-0664 Vergebung der Sünde durch den
Glauben

Jeremia 33,8

M40-0083 Gottes Herz einem Sünder gegenüber Jeremia 33,26; Psalm 145,9

M40-1973 Das Ende eines verlornen Lebens Jeremia 35,6; Epheser 5,18;
Sprüche 23,29-32; Jesaja 5,22

M40-1212 Die Predigt an die Zuhörer Jeremia 35,14; Micha 6,9

M40-1740 Notwendigkeit der Selbsterniedrigung Jeremia 36,7; Jakobus 4,10

M40-0046 Die Unzerstörbarkeit des Wortes
Gottes

Jeremia 36,23; 2. Timotheus 2,9;
Micha 7,11
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M40-0828 Meide die ersten Anfänge der Sünde Jeremia 44,4

M40-0864 Der Ruhestörer der Sünde Jeremia 44,4

M40-1742 Die beste Würde Jeremia 45,5; Micha 6,8

M40-1743 Die beste Würde Jeremia 45,5; Hiob 22,29;
Daniel 4,34; Nahum 1,12

M40-0861 Die Schlange zwischen den Büchern Jeremia 46,11;
Apostelgeschichte 19,19

M40-1546 Der Ruhetag Jeremia 47,6; Markus 6,31

M40-1815 Die Gefahr der fleischlichen Sicherheit Jeremia 48,11; Römer 13,11;
1. Thessalonicher 5,6

M40-0985 Eingebildete Vollkommenheit Jeremia 49,16; Markus 4,28

M40-1736 Die allgemeine Krankheit des Stolzes Jeremia 49,16; Lukas 1,51;
1. Petrus 5,5; Hiob 38,12;
Sprüche 8,13; Obadja 3

M40-1185 Das Evangelium des armen Mannes Jeremia 50,6

M40-0678 Die Nachtmahlslehre Jeremia 50,19

M40-0251 Was Jesus getragen Jeremia 50,20

M40-0484 Das Vertrauen auf die Barmherzigkeit Jeremia 50,34; Psalm 107,30

M40-0114 Gottes Weisheit in der Vorsehung Jeremia 51,15; Psalm 104,24;
Psalm 111,3; Sprüche 3,19-20;
Jeremia 10,12

M40-0108 Unnötige Besorgnisse Jeremia 51,36

Klagelieder

M40-1688 Leid erweckt Mitleid Klagelieder 1,2; Sprüche 16,24;
Maleachi 3,16

M40-1626 Wo sind unsre dankbaren
Empfindungen?

Klagelieder 1,12

M40-0079 Gottes Allgenugsamkeit Klagelieder 3,22

M40-0086 Gottes Langmut Klagelieder 3,22

M40-0097 Überraschende Freuden und Genüsse Klagelieder 3,23

M40-1779 Verdriessliche Leute Klagelieder 3,39

M40-0554 Gottes Anschauungen Klagelieder 3,40

M40-1725 Selbstprüfung Klagelieder 3,40
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Hesekiel

M40-0098 Gottes Gegenwart in allen Dingen Hesekiel 1,21; Richter 5,20;
2. Könige 6,17

M40-0143 Raum im Herzen für alles, nur nicht für
Gott

Hesekiel 2,4; Johannes 12,40;
Hebräer 2,3; Sacharja 7,11

M40-1141 Der Wächter bei Tag und Nacht Hesekiel 3,17; Jesaja 62,6

M40-1215 Der Sünder muß ernstlich gewarnt
werden

Hesekiel 3,19; 3. Mose 15,31;
Hesekiel 33,8

M40-1806 Auf Teufels Grund und Boden Hesekiel 7,27; 2. Korinther 6,17;
Sprüche 13,20

M40-0190 Selbstbesserung Hesekiel 11,19; Jesaja 1,5;
Jeremia 31,33

M40-0321 Das große Bedürfnis Hesekiel 11,19; 1. Korinther 2,11;
1. Korinther 2,14; Hesekiel 36,26;
Sacharja 12,10

M40-1195 Die Geschäftigkeit der Kritiker Hesekiel 13,23

M40-0206 Wessen der arme Sünder bedarf Hesekiel 16,5

M40-0494 Die Wirkung der Begnadigung Hesekiel 16,63

M40-0154 Die tötende Macht der Sünde Hesekiel 18,4; 1. Korinther 15,34;
Galater 6,8

M40-0163 Entschlossen, zu sterben Hesekiel 18,31; Hesekiel 33,11

M40-0996 Die alte Verderbtheit Hesekiel 28,17; Sprüche 28,14

M40-1215 Der Sünder muß ernstlich gewarnt
werden

Hesekiel 33,8; 3. Mose 15,31;
Hesekiel 3,19

M40-1600 Das weiche Kissen Hesekiel 33,9

M40-0163 Entschlossen, zu sterben Hesekiel 33,11; Hesekiel 18,31

M40-0414 «Mein Name war Satan» Hesekiel 33,11

M40-0153 Die verhärtende Natur der Sünde Hesekiel 33,32

M40-1172 Das Ende ungetreuer Prediger Hesekiel 34,3; Jeremia 25,34

M40-0852 Er bringt das Verirrte wieder zurück Hesekiel 34,12

M40-0498 Christus der Arzt Hesekiel 34,16

M40-0745 Er erhält die Seinen sicher Hesekiel 34,25

M40-0805 Rechtzeitige Segnungen Hesekiel 34,26

M40-0412 Oberst Gardiner Hesekiel 36,25

M40-0321 Das große Bedürfnis Hesekiel 36,26; 1. Korinther 2,11;
1. Korinther 2,14; Hesekiel 11,19;
Sacharja 12,10
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M40-0420 Durch Verheißungen bekehrt Hesekiel 36,26

M40-0301 Der Arbeiter im Werke bedarf des
Heiligen Geistes

Hesekiel 36,27;
Apostelgeschichte 1,8; Galater 6,15

M40-1108 Eine tote Gemeinde Hesekiel 37,8

M40-0303 Der Heilige Geist das notwendige Feuer Hesekiel 39,29

M40-0862 Die Gefahr der Überhebung Hesekiel 40,4; 2. Korinther 12,7

M40-1311 Lehre, um zu lernen! Hesekiel 40,4; Nehemia 4,15

M40-1312 Lehre, um zu lernen! Hesekiel 40,4

Daniel

M40-0013 «Geh’ mir aus dem Sonnenlicht» Daniel 2,22; Maleachi 4,2

M40-0066 Gott wird es sehen Daniel 2,28

M40-1327 Der rechte Missionsgeist Daniel 3,18

M40-1792 Das Gebet um ein hartes Herz Daniel 4,27; Jakobus 5,8;
Psalm 22,11

M40-1743 Die beste Würde Daniel 4,34; Hiob 22,29;
Jeremia 45,5; Nahum 1,12

M40-1486 Der Segen des Gebetslebens für den
täglichen Beruf

Daniel 6,10

M40-1867 Familiengebet Daniel 6,10

M40-1572 Gott ist besser, als wir denken Daniel 6,27

M40-1324 Christi Fahne muß überall aufgepflanzt
werden

Daniel 7,22; 4. Mose 13,31;
5. Mose 1,8; Offenbarung 19,6;
Psalm 108,6

M40-0376 Wir bedürfen der göttlichen Vergebung Daniel 9,9; Jesaja 55,7

M40-0669 Der König sichert freie Vergebung zu Daniel 9,9

M40-1322 Luthers Kraft Daniel 9,19

M40-0757 Der Christ Gottes Denkmal und
Erinnerungszeichen

Daniel 9,23; Johannes 16,27;
Jesaja 43,4

M40-1985 Die Auferstehung und das Erwachen
vom Schlafe

Daniel 12,2; Daniel 12,13

M40-1368 Nur ein Knabe! Daniel 12,3; Johannes 4,7

M40-1369 Die Kinder – unsre Zukunft Daniel 12,3; 5. Mose 6,7

M40-1985 Die Auferstehung und das Erwachen
vom Schlafe

Daniel 12,13; Daniel 12,2
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Hosea

M40-0910 Kein Fünkchen Hoffnung Hosea 2,13; 1. Chronik 30,17

M40-0739 Er hat es bezahlt Hosea 2,21-22

M40-0045 Die falsche Prophezeiung hinsichtlich
der Bibel

Hosea 4,1; Micha 3,7

M40-0567 Die Sünde der Verächter Hosea 4,6

M40-1586 Der treue Diener Hosea 4,10; Josua 24,16

M40-0900 Der Verfall des geistlichen Lebens Hosea 7,9

M40-0456 Die Einfachheit des Heilsweges Hosea 8,14

M40-0576 Die Abneigung gegen das Evangelium Hosea 9,17

M40-0183 Nicht schuldig Hosea 10,2; Jakobus 2,10

M40-0872 Die Zeit heilt die Sünde nicht Hosea 10,2

M40-1691 Die Arbeit für andre Hosea 10,12; Johannes 4,36;
Jakobus 3,18; Sprüche 11,18;
Prediger 11,6

M40-0084 Das mitleidige Auge Gottes Hosea 11,8

M40-0334 Gottes Herablassung in der
Neuschöpfung des Menschen

Hosea 11,9; Römer 8,29;
Nehemia 9,31; Jesaja 64,8

M40-0293 Für wieviel rechnen wir Christum? Hosea 12,6; Psalm 46,8; Psalm 89,9

M40-0125 Wer wider Gott sündigt, schadet sich
selbst

Hosea 13,9; Sprüche 8,36

M40-0185 Der rechtschaffene Bootsführer Hosea 13,9

M40-0267 Der unerschöpfliche Born Hosea 13,14; Johannes 4,10;
Johannes 4,14; Johannes 7,37;
Offenbarung 21,6;
Offenbarung 22,17; Jesaja 41,17;
Jesaja 43,20; Jesaja 55,1;
Sacharja 13,1

M40-0393 Von Gott oder von Menschen
herbeigeführte Bekehrungen

Hosea 14,2; Jeremia 3,7;
Jeremia 31,18

M40-0492 Ein gnadenvoller Gott Hosea 14,3

M40-0193 Falsche Stützen Hosea 14,4; Psalm 20,8; Jesaja 31,1

M40-0038 Das untrügliche Wort Hosea 14,10; 2. Petrus 2,15

M40-1383 Der Christ muß seiner Überzeugung
folgen

Hosea 14,10
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Joel
M40-1926 Der vermessene Schiffskoch Joel 1,5

M40-0481 Opfer, die Gott gefallen Joel 2,13; Psalm 51,19

Amos
M40-0102 Der Lenker aller Dinge Amos 3,6

M40-0504 Die versäumte Gelegenheit Amos 4,12

M40-0574 Des Evangeliums überdrüssig Amos 5,10

M40-0818 Die Pest der Sünde Amos 5,15; Sprüche 8,13;
Römer 12,9

M40-0198 Äußeres Formenwesen Amos 5,21; Johannes 4,24

M40-1205 Die schwierige Aufgabe der Knechte
Gottes

Amos 6,12; 2. Timotheus 4,5

M40-1104 Das Streben nach Reinheit Amos 7,8

M40-0599 Wo der Hunger fehlt Amos 8,11

M40-1075 Die Vorsehung wird den Heuchler
offenbaren

Amos 9,9; Matthäus 22,11

Obadja

M40-0986 Eingebildete Vollkommenheit Obadja 3

M40-1736 Die allgemeine Krankheit des Stolzes Obadja 3; Lukas 1,51;
1. Petrus 5,5; Hiob 38,12;
Sprüche 8,13; Jeremia 49,16

Jona
M40-0120 Aberglaube in bezug auf die Vorsehung Jona 1,3; 3. Mose 19,31;

5. Mose 18,11; Jesaja 8,19

M40-0851 Wie Gott Zurückkehrende behandelt Jona 2,8

M40-1637 Gott handelt stets richtig Jona 4,3

Micha
M40-1830 Gebet und Kampf gegen die

Versuchung
Micha 2,10; 2. Petrus 1,4

M40-0045 Die falsche Prophezeiung hinsichtlich
der Bibel

Micha 3,7; Hosea 4,1
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M40-1047 Berechnet und verrechnet Micha 3,11; 1. Korinther 9,7;
1. Korinther 13,3

M40-0205 Auch die Buße nimmt die Sünde nicht
weg

Micha 6,6; Jeremia 2,22

M40-1742 Die beste Würde Micha 6,8; Jeremia 45,5

M40-1212 Die Predigt an die Zuhörer Micha 6,9; Jeremia 35,14

M40-1720 «Mein Gewissen gehört meinem Gott!» Micha 6,11; 3. Mose 19,13;
Lukas 3,14; 1. Samuel 12,4;
1. Korinther 6,8

M40-0967 Die Rute ist in Gottes Hand Micha 7,8; Hebräer 12,10

M40-1580 Vertraue Ihm dennoch! Micha 7,8

M40-0046 Die Unzerstörbarkeit des Wortes
Gottes

Micha 7,11; 2. Timotheus 2,9;
Jeremia 36,23

M40-0495 «Ich glaube an die Vergebung der
Sünden»

Micha 7,19; Lukas 1,77;
Apostelgeschichte 5,31

Nahum
M40-0951 Grosse Trübale Nahum 1,3

M40-1562 Das Vertrauen auf den Gebieter Nahum 1,7

M40-1743 Die beste Würde Nahum 1,12; Hiob 22,29;
Jeremia 45,5; Daniel 4,34

M40-0339 Seine mächtige Kraft! Nahum 1,13; Johannes 8,34

Habakuk
M40-0162 Die stete Gefahr des Unbekehrten Habakuk 1,12; 2. Könige 20,1

M40-1796 Halsstarrigkeit und Standhaftigkeit Habakuk 2,4; Psalm 32,9;
Sprüche 29,1; Jeremia 7,26

M40-0702 Der Beweis des Heils in Christo Habakuk 3,18; Psalm 70,5

Haggai

M40-1318 Die Lust und Freude am Werke Haggai 1,14; 1. Korinther 3,9;
Sacharja 6,13

M40-1274 Nimm es ernst mit der Arbeit für den
Herrn!

Haggai 2,5; Prediger 9,10

M40-1305 Die Arbeit für Christum macht froh Haggai 2,5
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M40-1752 Untätige Christen Haggai 2,5; Sprüche 6,6;
Sprüche 26,16; Jesaja 56,10

Sacharja

M40-0903 Selbstvorwürfe Sacharja 1,6; Jeremia 3,22

M40-0729 Solons unrichtiger Ausspruch Sacharja 2,5

M40-1114 Der Herr eine feurige Mauer Sacharja 2,5

M40-0294 Christi Gegenwart sichert den Sieg Sacharja 2,10; Matthäus 28,20;
Jesaja 12,6; Jesaja 43,2

M40-0404 Vom Verderben erlöst Sacharja 3,2; 2. Chronik 33,12

M40-0438 Im hohen Alter bekehrt Sacharja 3,2

M40-0439 Im hohen Alter bekehrt Sacharja 3,2

M40-1318 Die Lust und Freude am Werke Sacharja 6,13; 1. Korinther 3,9;
Haggai 1,14

M40-0203 Die Blätter der Form Sacharja 7,5

M40-1695 Mißverstanden Sacharja 7,10; Johannes 4,11

M40-0141 Verderbtheit ohnegleichen Sacharja 7,11; Matthäus 13,15;
Apostelgeschichte 28,26; Römer 2,5

M40-0143 Raum im Herzen für alles, nur nicht für
Gott

Sacharja 7,11; Johannes 12,40;
Hebräer 2,3; Hesekiel 2,4

M40-0337 Die unvertilgbare und doch vertilgbare
Farbe

Sacharja 8,6

M40-1713 Das überzeugende Zeugnis Sacharja 8,16; Psalm 15,2

M40-1694 Wie das Wohlwollen Gutes ausfindig zu
machen weiß

Sacharja 8,17

M40-1599 Der mächtige Einfluß Sacharja 8,23

M40-0248 Die Zahlung der Schuld vor der
Haftentlassung

Sacharja 9,11; Jesaja 61,1;
Jeremia 30,18

M40-1050 Die Nichtigkeit der Träume Sacharja 10,2

M40-1379 Was ein Kind vermag Sacharja 10,6

M40-1304 Fröhliche Arbeiter Sacharja 10,7

M40-0321 Das große Bedürfnis Sacharja 12,10; 1. Korinther 2,11;
1. Korinther 2,14; Hesekiel 11,19;
Hesekiel 36,26
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M40-0267 Der unerschöpfliche Born Sacharja 13,1; Johannes 4,10;
Johannes 4,14; Johannes 7,37;
Offenbarung 21,6;
Offenbarung 22,17; Jesaja 41,17;
Jesaja 43,20; Jesaja 55,1;
Hosea 13,14

M40-0816 Des Christen Stellung zur Sünde Sacharja 13,2

M40-0866 Halte dich fern von der Sünde Sacharja 13,2; Jakobus 1,14

M40-0737 Gottes Arm ist nie zu kurz Sacharja 13,7; Hebräer 13,5;
Jesaja 49,15

M40-1971 Die so ruhig gewordene Großmama Sacharja 14,7

M40-0016 Die wechselnden Formen der Vernunft-
Religion

Sacharja 14,9; 1. Chronik 17,24;
Psalm 48,11; Psalm 72,17;
Psalm 135,13

M40-1738 Christi Ehre muß gesichert werden Sacharja 14,9; Psalm 72,17

M40-0727 «Was geschrieben ist, das bleibt» Sacharja 14,20

M40-0115 Gottes gütige Vorsehung in dem Leben
der Gläubigen

Sacharja 14,21; Psalm 126,3

Maleachi

M40-0425 Der seltsame Text Maleachi 1,2; 1. Timotheus 1,13

M40-0735 «Er hat mich lieb!» Maleachi 1,2; 2. Korinther 3,18

M40-0140 Der seinem Vater so ungleiche Sohn Maleachi 1,6

M40-1715 Der St. Markusdom in Venedig Maleachi 2,6; 1. Könige 9,4;
1. Chronik 30,17; Johannes 1,47;
Apostelgeschichte 6,3;
Apostelgeschichte 6,15;
Apostelgeschichte 11,24;
Sprüche 2,7

M40-0059 Das ewige Zentrum Maleachi 3,6; 2. Mose 3,14;
Hebräer 13,8; Jesaja 41,4;
Jesaja 44,6

M40-1688 Leid erweckt Mitleid Maleachi 3,16; Sprüche 16,24;
Klagelieder 1,2

M40-0982 Durch Leid zur Herrlichkeit Maleachi 3,17

M40-0013 «Geh’ mir aus dem Sonnenlicht» Maleachi 4,2; Daniel 2,22

M40-0211 Die Herrlichkeit der Sonne, ein
Emblem von Christo

Maleachi 4,2
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Matthäus

M40-0824 Jesus macht selig, nicht in der Sünde,
sondern von der Sünde

Matthäus 1,21; Psalm 130,8

M40-1137 Prediger sind Führer Matthäus 2,9

M40-0587 Unwirksame Tränen Matthäus 3,7

M40-1132 Der furchtlose John Wesley Matthäus 3,7; Johannes 1,29

M40-0386 Gründliche Umwandlung Matthäus 3,9; Lukas 19,41

M40-1255 Die Rede der Steine Matthäus 3,9; Lukas 19,40

M40-0527 Die wirksame kurze Bemerkung Matthäus 3,10

M40-1509 Das Gebet um den Heiligen Geist Matthäus 3,11

M40-0880 Die Einsiedlerklause Matthäus 4,1

M40-0898 Eine schöne Antwort an den Teufel Matthäus 4,3; Psalm 119,37

M40-0044 Das einzige Buch Matthäus 4,4; Matthäus 24,35;
Lukas 11,28

M40-1771 Die Last des Reichtums Matthäus 4,9; Matthäus 13,22;
Sprüche 13,7

M40-0891 Das Wirken des Satans Matthäus 4,11

M40-0368 Buße geht der Freude voran Matthäus 5,4; Lukas 6,21

M40-0225 Die Behandlung der personifizierten
Tugend

Matthäus 5,11-12; Lukas 23,21-23

M40-1118 Die Feinde der Gemeinde, ein Segen für
dieselbe

Matthäus 5,12;
Apostelgeschichte 5,41; Psalm 46,6

M40-1269 Das nutzlose Salz im Faß Matthäus 5,13

M40-1253 «Licht zu geben, Leben zu retten!» Matthäus 5,14; Lukas 12,35

M40-1823 Gottes Kinder werden beobachtet Matthäus 5,15

M40-1593 Licht muß leuchten Matthäus 5,16

M40-1385 Geringschätziges Urteilen über Christi
Vorschriften

Matthäus 5,19

M40-1690 Die wirkungsvolle Wahrheit Matthäus 5,44

M40-0992 Der Anfang der Vollkommenheit Matthäus 5,48

M40-1589 Der Sohn des Afrikanus Matthäus 5,48

M40-1476 Das Gebet im Verborgenen Matthäus 6,6

M40-1477 Das Gebet im Verborgenen Matthäus 6,6

M40-1461 Wie man beten soll Matthäus 6,7

M40-1675 Edle Gesinnung Matthäus 6,14; Matthäus 18,35;
Epheser 4,32; Kolosser 3,13
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M40-1802 Unverlierbare Schätze Matthäus 6,21; Lukas 12,33;
2. Korinther 4,7; Kolosser 3,3

M40-0531 «Niemand kann zwei Herren dienen.» Matthäus 6,24

M40-1552 Der freie Vogel, abhängig von Gott Matthäus 6,26

M40-1766 Unser Sorgen ändert an der Vorsehung
Gottes nichts

Matthäus 6,27

M40-0099 Gottes Stimme im Moos Matthäus 6,28-29; 1. Mose 16,7

M40-1765 Unnötige Sorge Matthäus 6,31; Lukas 12,26;
Psalm 37,7

M40-1485 Der Segen des Gebetslebens für den
täglichen Beruf

Matthäus 6,33

M40-1631 Die Mehlsuppe als Zugabe Matthäus 6,33

M40-1762 Die Zugabe Matthäus 6,33

M40-1565 Das Licht für den nächsten Schritt
genügt

Matthäus 6,34

M40-1784 Eins nach dem andern Matthäus 6,34; Römer 12,12

M40-1054 Schein und Wirklichkeit Matthäus 7,20; Jesaja 8,20

M40-0586 Wie ein Gummiball Matthäus 7,21

M40-1064 Der religiöse Gaukler Matthäus 7,23

M40-0578 Vergebliches Hören Matthäus 7,24

M40-1214 Entmutigung ist unter Umständen
notwendig

Matthäus 7,26; Lukas 7,49

M40-1992 Ob sich die Seligen kennen werden? Matthäus 8,11; Matthäus 26,29

M40-1840 Feste Entschlossenheit Matthäus 8,13; Psalm 18,39;
Jesaja 45,24

M40-0295 Der große Zentralpunkt Matthäus 8,17; Matthäus 11,28-29;
Markus 1,34; Lukas 14,21

M40-0896 Kraft in Versuchungen Matthäus 8,26; Hebräer 10,26

M40-0405 Plötzliche Bekehrung Matthäus 9,9

M40-0217 Die Selbsterniedrigung des Herrschers Matthäus 9,10; Matthäus 18,11;
Lukas 19,10; Galater 4,4-5;
Philipper 2,7-8; 1. Timotheus 1,15;
Jesaja 52,13-14

M40-0466 Ein Heiland für Sünder Matthäus 9,11

M40-0207 Der Kranke bedarf des Arztes Matthäus 9,12; Markus 2,17;
Lukas 5,31; Psalm 41,5

M40-0082 Der Tempel der Barmherzigkeit Matthäus 9,13; 4. Mose 14,18;
Richter 16,29; Sprüche 21,21
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M40-0464 Christus ruft den Sünder Matthäus 9,13; Markus 2,17

M40-0655 Irriger und doch wahrer Glaube Matthäus 9,20

M40-0636 Die Freistädte Matthäus 9,21; 4. Mose 35,28

M40-1800 Spott zu ertragen Matthäus 9,24; Lukas 8,53;
1. Korinther 4,9

M40-1161 Prediger müssen an die Kraft des
Wortes glauben

Matthäus 9,29

M40-1140 Der Hirte soll mit seiner Herde fühlen Matthäus 9,36; Matthäus 15,32

M40-1343 «Schnitter her!» Matthäus 9,37; Johannes 4,35

M40-1252 Die Pflicht, das Evangelium zu
verbreiten

Matthäus 10,7; 2. Chronik 15,7

M40-0391 Die Bekehrung läßt sich nicht
verbergen

Matthäus 10,26; Johannes 7,4

M40-0107 Seltsame Fürsorge Matthäus 10,28; Psalm 91,4

M40-1094 Die Heiligen haben großen Wert in
Gottes Augen

Matthäus 10,30

M40-1113 Die Lebenskraft der Gemeinde Christi Matthäus 10,31

M40-1353 Das furchtlose Bekenntnis Matthäus 10,32; 2. Korinther 9,13;
Hebräer 4,14; Offenbarung 3,5

M40-0011 Der Ursprung des Christentums Matthäus 10,34; Lukas 12,51;
Römer 8,7; Jakobus 4,4

M40-1347 Christus, der Liebste von allen Matthäus 10,37

M40-1843 Der Vorläufer und die Nachfolger Matthäus 10,38; Markus 8,34;
Lukas 9,23; Epheser 5,1;
1. Petrus 2,21

M40-0551 «Wer Ohren hat, zu hören, der höre!» Matthäus 11,15

M40-0381 Christus und die Sünder Matthäus 11,19; Markus 2,17;
Psalm 25,8; Psalm 51,15

M40-1226 Das Evangelium schafft Frucht Matthäus 11,20; Lukas 13,7

M40-1975 Der herannahende Tod ein Vorschmack
der Hölle

Matthäus 11,23; Matthäus 25,41;
Jeremia 8,20

M40-0295 Der große Zentralpunkt Matthäus 11,28-29; Matthäus 8,17;
Markus 1,34; Lukas 14,21

M40-0647 Das rechte Joch führt zur Ruhe Matthäus 11,29

M40-1747 Der Diener seines Meisters Matthäus 11,29

M40-1201 Nicht geistige, sondern geistliche Kraft Matthäus 12,18

M40-1333 Die mächtige und starke Wahrheit Matthäus 12,19
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M40-0139 Was der Mensch nicht kann, weil er
nicht will

Matthäus 12,34; Johannes 6,44

M40-0557 Fordere kein Zeichen Matthäus 12,39; 1. Korinther 1,22

M40-1209 Über Illustrationen Matthäus 13,3

M40-0588 Vorübergehende Eindrücke Matthäus 13,5-6

M40-0311 Was dem Blinden entgeht Matthäus 13,13; Markus 4,12;
Apostelgeschichte 28,27;
2. Korinther 4,4

M40-0141 Verderbtheit ohnegleichen Matthäus 13,15;
Apostelgeschichte 28,26;
Römer 2,5; Sacharja 7,11

M40-0310 Gleich blinden Fischen Matthäus 13,15; Markus 8,17;
Römer 11,8

M40-1045 Religionswechsel Matthäus 13,22

M40-1771 Die Last des Reichtums Matthäus 13,22; Matthäus 4,9;
Sprüche 13,7

M40-0397 Die Gnade findet den Menschen Matthäus 13,44; Jesaja 65,1

M40-0680 Die Wichtigkeit des Glaubens Matthäus 13,52

M40-1025 Die leere Form Matthäus 15,8; Markus 7,6

M40-0394 Nicht alle Bekehrungen, die dafür
gelten, sind echt

Matthäus 15,13; Jeremia 12,2

M40-1140 Der Hirte soll mit seiner Herde fühlen Matthäus 15,32; Matthäus 9,36

M40-1224 Gott ist es, der da wirkt Matthäus 15,34; Lukas 5,4

M40-1115 Die Sicherheit der Gemeinde Christi Matthäus 16,18; Psalm 87,1

M40-1801 Der große Führer und seine Soldaten Matthäus 16,24; 2. Korinther 8,9

M40-0416 Im Theater bekehrt Matthäus 16,26

M40-0021 Die Bibel ist die Religion der
Protestanten

Matthäus 17,5

M40-0662 Christum im Glauben annehmen,
sichert uns Gottes Freundschaft

Matthäus 17,5

M40-0350 Die große Umwandlung Matthäus 18,3

M40-0217 Die Selbsterniedrigung des Herrschers Matthäus 18,11; Matthäus 9,10;
Lukas 19,10; Galater 4,4-5;
Philipper 2,7-8; 1. Timotheus 1,15;
Jesaja 52,13-14

M40-0465 Christi Amt, zu retten Matthäus 18,11

M40-0684 Vaterliebe Matthäus 18,14; Johannes 16,27
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M40-0231 Die Bezahlung der Schuld durch einen
andern

Matthäus 18,25

M40-1675 Edle Gesinnung Matthäus 18,35; Matthäus 6,14;
Epheser 4,32; Kolosser 3,13

M40-1375 Ein kleiner Missionar Matthäus 19,14

M40-1395 Zu jung, um getauft zu werden Matthäus 19,14

M40-1844 Nachahmung Matthäus 19,21; Epheser 5,1

M40-1265 Nichtstuer Matthäus 20,3

M40-1262 Arbeit für alle Matthäus 20,4; Nehemia 2,17

M40-1290 Der verlangte Spaten Matthäus 20,6

M40-1271 Gleichgültig gegen Seelen Matthäus 20,7; 1. Korinther 3,8

M40-1291 Der in einen Mitarbeiter umgewandelte
Cricketspieler

Matthäus 20,8

M40-0353 Die allgemeine und die besondere
Berufung

Matthäus 20,16; Römer 8,30;
1. Korinther 1,26

M40-0250 Der Löser seines Volkes Matthäus 20,28; Jesaja 35,10

M40-0490 Der Christus aller Matthäus 20,28

M40-0226 Christi Erniedrigung Matthäus 21,5

M40-1372 Ermutigung durch Kinder Matthäus 21,16

M40-0637 Am Glauben liegt’s! Matthäus 21,25

M40-0216 Christus, der Eckstein und Schlußstein Matthäus 21,42; Psalm 118,22

M40-1075 Die Vorsehung wird den Heuchler
offenbaren

Matthäus 22,11; Amos 9,9

M40-1070 «Ein Fremder im Hause» Matthäus 22,12; 2. Korinther 5,2

M40-1093 Christus der einzige Gesetzgeber seiner
Gemeinde

Matthäus 23,10; Johannes 13,13

M40-1024 Der Unterschied zwischen lebendigen
und toten Kindern

Matthäus 23,28

M40-0575 Die Abneigung gegen das Evangelium Matthäus 23,37

M40-1056 Verführer und Verführte Matthäus 24,4; 2. Timotheus 3,13

M40-1799 Standhaftigkeit Matthäus 24,13; Markus 13,13

M40-0044 Das einzige Buch Matthäus 24,35; Matthäus 4,4;
Lukas 11,28

M40-1413 Die Lebenskraft des Worts Matthäus 24,35; 1. Petrus 1,25

M40-1909 Das plötzliche Kommen des Herrn Matthäus 24,42; Matthäus 25,13;
Markus 13,33; Lukas 21,36;
2. Petrus 3,14; Offenbarung 1,7
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M40-1913 Bereit, ihn zu empfangen Matthäus 25,6; Hebräer 10,37

M40-0570 Die andre Tür, die sich öffnen wird Matthäus 25,10

M40-1946 Jederzeit bereit! Matthäus 25,10

M40-1909 Das plötzliche Kommen des Herrn Matthäus 25,13; Matthäus 24,42;
Markus 13,33; Lukas 21,36;
2. Petrus 3,14; Offenbarung 1,7

M40-1160 Verantwortlichkeit Matthäus 25,19; 1. Petrus 4,5

M40-1162 Der Lohn des Predigers Matthäus 25,21

M40-1958 Unbrauchbar! Matthäus 25,21

M40-1935 Dem Thron so nahe! Matthäus 25,34; Römer 8,17;
Galater 3,29; Galater 4,7;
Titus 3,7; Jakobus 2,5

M40-1975 Der herannahende Tod ein Vorschmack
der Hölle

Matthäus 25,41; Matthäus 11,23;
Jeremia 8,20

M40-1106 Die Gemeinde darf nicht nach den
Heuchlern beurteilt werden

Matthäus 26,15; Johannes 12,6

M40-0630 Die freie Gabe sollte angenommen
werden

Matthäus 26,26

M40-1406 Nutzlose Abendmahlsfeier Matthäus 26,26; Johannes 6,56

M40-1401 Der Wert des Abendmahls Matthäus 26,29

M40-1992 Ob sich die Seligen kennen werden? Matthäus 26,29; Matthäus 8,11

M40-1820 Wachet und betet! Matthäus 26,41; 1. Petrus 5,8

M40-1821 Der aufmerksame Feind Matthäus 26,41; Psalm 64,5;
Psalm 118,11

M40-1822 Der aufmerksame Feind Matthäus 26,41; Psalm 64,5;
Psalm 77,5

M40-0142 Das Spielen mit den heiligsten Dingen Matthäus 27,35

M40-1232 Durch die dunkle Erfahrung des
Predigers gerettet

Matthäus 27,46

M40-1957 Im Dunkeln sterben Matthäus 27,46; Titus 1,2

M40-0304 Der Heilige Geist der Lebensbringer Matthäus 27,53; Johannes 5,25;
Epheser 2,1

M40-0272 Der Engel auf dem Stein Matthäus 28,2

M40-0274 Der Sieger über Tod und Grab Matthäus 28,2; Markus 16,4;
Richter 16,3

M40-0270 «Die Stätte, da der Herr gelegen» Matthäus 28,6

M40-0290 Ohnmacht und Allmacht Matthäus 28,18
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M40-1389 Christi Anordnungen sind nicht
unbedeutend

Matthäus 28,19

M40-0294 Christi Gegenwart sichert den Sieg Matthäus 28,20; Jesaja 12,6;
Jesaja 43,2; Sacharja 2,10

Markus
M40-1283 Es bedarf der Weisheit, um Seelen zu

gewinnen
Markus 1,17; 4. Mose 21,25

M40-0295 Der große Zentralpunkt Markus 1,34; Matthäus 8,17;
Matthäus 11,28-29; Lukas 14,21

M40-1158 Der Prediger als Beter Markus 1,35; Philipper 4,11

M40-0207 Der Kranke bedarf des Arztes Markus 2,17; Matthäus 9,12;
Lukas 5,31; Psalm 41,5

M40-0381 Christus und die Sünder Markus 2,17; Matthäus 11,19;
Psalm 25,8; Psalm 51,15

M40-0464 Christus ruft den Sünder Markus 2,17; Matthäus 9,13

M40-0243 Der Lebensretter mit seinem Lohn Markus 3,4; Lukas 6,9

M40-0311 Was dem Blinden entgeht Markus 4,12; Matthäus 13,13;
Apostelgeschichte 28,27;
2. Korinther 4,4

M40-0581 Gegenwärtige und doch abwesende
Zuhörer

Markus 4,24

M40-0596 Das rechte Hören, wo es sich um unser
Interesse handelt

Markus 4,24

M40-1218 Die Erfahrung der Köstlichkeit des
Evangeliums

Markus 4,24

M40-0985 Eingebildete Vollkommenheit Markus 4,28; Jeremia 49,16

M40-1082 Die schlimmen Feinde an der Grenze Markus 6,20

M40-1157 Laß Gott zu dir sprechen! Markus 6,31

M40-1546 Der Ruhetag Markus 6,31; Jeremia 47,6

M40-0121 Das vermeintliche Gespenst Markus 6,49

M40-1025 Die leere Form Markus 7,6; Matthäus 15,8

M40-1709 Die schreckliche Habsucht Markus 7,22; 2. Mose 18,21;
Lukas 12,15; Lukas 12,21;
1. Samuel 8,3; Epheser 5,5;
Kolosser 3,5; 1. Timotheus 6,10;
Psalm 10,3; Sprüche 1,19;
Sprüche 15,27

M40-1776 Die Habsucht würdigt herab Markus 7,22; Kolosser 3,5
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M40-0310 Gleich blinden Fischen Markus 8,17; Matthäus 13,15;
Römer 11,8

M40-0320 Der Heilige Geist auch zum einfachsten
Verständnis erforderlich

Markus 8,17

M40-1931 Zum Sterben bereit! Markus 8,31; 1. Korinther 15,31;
Psalm 90,12

M40-1843 Der Vorläufer und die Nachfolger Markus 8,34; Matthäus 10,38;
Lukas 9,23; Epheser 5,1;
1. Petrus 2,21

M40-1903 Das Sterbekleid Saladins Markus 8,35

M40-0533 Die ganze Welt genügt dem Ehrgeiz
nicht

Markus 8,36

M40-1388 Der König will ganze Soldaten Markus 8,38; Johannes 2,5

M40-0560 Die noch schwärzere Sünde Markus 9,24

M40-1980 Christus predigte die ewige Bestrafung Markus 9,44; 2. Timotheus 4,1;
Jesaja 66,24

M40-1714 Die bittre Enttäuschung Markus 10,19; Jeremia 9,5

M40-0194 Moral kann nicht retten Markus 10,21

M40-0931 Die richtige Anschauung von den
Leiden

Markus 10,21

M40-1287 Das eigentümliche Zeugnis eines
wackeren Zeugen

Markus 10,21

M40-1482 Das bestimmte Gebet Markus 10,51

M40-1071 «Ein Fremder im Hause» Markus 12,15; 2. Petrus 3,16

M40-1982 Der römische Kaiser Theodosius Markus 12,26

M40-0517 Dem Heim so nahe und doch in der
Irre gestorben

Markus 12,34

M40-1339 Eine kleine Gabe mit einem großen
Resultat

Markus 12,42; Markus 14,8

M40-1799 Standhaftigkeit Markus 13,13; Matthäus 24,13

M40-1909 Das plötzliche Kommen des Herrn Markus 13,33; Matthäus 24,42;
Matthäus 25,13; Lukas 21,36;
2. Petrus 3,14; Offenbarung 1,7

M40-1702 Nicht ein Gran zu viel! Markus 14,4; Johannes 12,5;
2. Korinther 9,7

M40-1339 Eine kleine Gabe mit einem großen
Resultat

Markus 14,8; Markus 12,42

M40-1834 Mit Freudigkeit und Mut in den
Kampf!

Markus 14,26; Psalm 118,13
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M40-1814 Die Gefahr der fleischliche Sicherheit Markus 14,37; Richter 16,19;
Römer 13,11; 1. Thessalonicher 1,6

M40-0242 Das Geheimnis der Leiden Christi Markus 15,17; 1. Petrus 1,12

M40-0274 Der Sieger über Tod und Grab Markus 16,4; Matthäus 28,2;
Richter 16,3

M40-0282 Christi Auferstehung, das Pfand des
endlichen Sieges

Markus 16,6; Lukas 24,34

M40-0275 Christus ist auferstanden Markus 16,13

M40-0561 Die Gottlosigkeit des Unglaubens Markus 16,14

M40-1323 Gottes Befehl ist unsre Verpflichtung
zur Tat

Markus 16,15; 2. Timotheus 2,3

M40-0694 Der Glaube gibt Heilsgewissheit Markus 16,16

M40-1386 Das Rechte in der rechten Ordnung Markus 16,16; Jesaja 1,12

Lukas
M40-0080 Gottes nie endende Güte Lukas 1,50; 2. Chronik 7,3;

2. Chronik 20,21; Psalm 106,1

M40-1736 Die allgemeine Krankheit des Stolzes Lukas 1,51; 1. Petrus 5,5;
Hiob 38,12; Sprüche 8,13;
Jeremia 49,16; Obadja 3

M40-1408 Christi Verherrlichung beim
Abendmahl

Lukas 1,53; Psalm 81,11

M40-0726 Der wohl geordnete Gnadenbund Lukas 1,72; Psalm 25,10;
Psalm 103,18

M40-0668 Befreit! Lukas 1,74-75; Psalm 116,16

M40-1367 Weitgehende Einflüsse Lukas 1,76; Prediger 11,6

M40-0495 «Ich glaube an die Vergebung der
Sünden»

Lukas 1,77; Apostelgeschichte 5,31;
Micha 7,19

M40-1685 Der Dienst der Engel, ein Vorbild für
uns

Lukas 2,14

M40-0707 Das Höchste, das es zu sehen gibt Lukas 2,29-30

M40-1970 Der sterbende Beza Lukas 2,29-30; 1. Petrus 4,7

M40-1720 «Mein Gewissen gehört meinem Gott!» Lukas 3,14; 3. Mose 19,13;
1. Samuel 12,4; 1. Korinther 6,8;
Micha 6,11

M40-0223 Die Behandlung, die Christus erfährt Lukas 4,34; Lukas 11,15;
Johannes 8,48

M40-1224 Gott ist es, der da wirkt Lukas 5,4; Matthäus 15,34
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M40-1284 Es bedarf der Weisheit, um Seelen zu
gewinnen

Lukas 5,10

M40-0207 Der Kranke bedarf des Arztes Lukas 5,31; Matthäus 9,12;
Markus 2,17; Psalm 41,5

M40-0759 Pflege dein Leben! Lukas 5,31

M40-0243 Der Lebensretter mit seinem Lohn Lukas 6,9; Markus 3,4

M40-1471 Gebet befreit von Zweifeln Lukas 6,12; 1. Mose 32,24

M40-0368 Buße geht der Freude voran Lukas 6,21; Matthäus 5,4

M40-0375 Das tiefste Bedürfnis der Seele Lukas 6,21; Lukas 15,17;
1. Korinther 15,49

M40-1677 Versöhnlicher Sinn Lukas 6,37; Lukas 23,34

M40-1621 Der Dienst Christi, der Weg zu einem
freudigen Leben

Lukas 6,38

M40-1588 Papiernes Christentum Lukas 6,46; 1. Korinther 12,3

M40-0571 Die Zuhörer des Worts Lukas 6,47-49

M40-0435 Gottes Gnade rettet sowohl Hohe wie
Niedrige

Lukas 7,37; Apostelgeschichte 8,27

M40-1213 Die Predigt an die Zuhörer Lukas 7,40

M40-1999 Der lauteste Sänger im Himmel Lukas 7,42

M40-1230 Vor dem Selbstmord bewahrt Lukas 7,44

M40-1214 Entmutigung ist unter Umständen
notwendig

Lukas 7,49; Matthäus 7,26

M40-0150 Das Werk des Satans Lukas 8,12

M40-1800 Spott zu ertragen Lukas 8,53; Matthäus 9,24;
1. Korinther 4,9

M40-1843 Der Vorläufer und die Nachfolger Lukas 9,23; Matthäus 10,38;
Markus 8,34; Epheser 5,1;
1. Petrus 2,21

M40-0535 Der Goldgürtel, der ums Leben brachte Lukas 9,25

M40-1609 Unbedingter Gehorsam Lukas 9,60

M40-1013 Die zukünftige Gleichheit mit Christo Lukas 10,24

M40-0794 Der beste Handel Lukas 10,39

M40-0451 Von allem Nötigen das Nötigste Lukas 10,42

M40-0600 Warum nicht das Wichtigste zuerst? Lukas 10,42

M40-0762 Noli me tangere Lukas 10,42; Psalm 119,53

M40-1297 Warum nicht etwas mehr für den Herrn
tun?

Lukas 10,42; 1. Könige 18,43
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M40-1459 Wie man beten soll Lukas 11,13

M40-0223 Die Behandlung, die Christus erfährt Lukas 11,15; Lukas 4,34;
Johannes 8,48

M40-1087 Schrecklicher Abfall Lukas 11,26

M40-0044 Das einzige Buch Lukas 11,28; Matthäus 4,4;
Matthäus 24,35

M40-1356 Leidende Heilige sind andern ein Segen Lukas 11,49

M40-1596 Das freie Bekenntnis ist der sicherste
Weg

Lukas 12,8

M40-1703 Die Liebe zum Golde Lukas 12,15; 1. Timotheus 6,10;
Hebräer 13,5; Psalm 119,36;
Sprüche 7,20

M40-1704 Die Liebe zum Golde Lukas 12,15; 1. Timotheus 6,10;
1. Johannes 1,9

M40-1706 «Der Geiz, welcher ist Abgötterei» Lukas 12,15; 1. Korinther 6,10;
Epheser 5,5; Kolosser 3,5;
1. Timotheus 6,10

M40-1707 Mißbrauchter Reichtum Lukas 12,15; 1. Korinther 6,10;
Epheser 5,5; Kolosser 3,5;
1. Timotheus 6,10

M40-1708 Das verlorne Herz Lukas 12,15; Lukas 12,21;
1. Korinther 6,10; Epheser 5,5;
Kolosser 3,5; 1. Timotheus 6,10

M40-1709 Die schreckliche Habsucht Lukas 12,15; 2. Mose 18,21;
Markus 7,22; Lukas 12,21;
1. Samuel 8,3; Epheser 5,5;
Kolosser 3,5; 1. Timotheus 6,10;
Psalm 10,3; Sprüche 1,19;
Sprüche 15,27

M40-1774 Die Schilde der Vestalin Lukas 12,15

M40-1710 Die schreckliche Habsucht Lukas 12,18; Lukas 12,21;
Psalm 39,7; Sprüche 1,19;
Sprüche 15,27

M40-1708 Das verlorne Herz Lukas 12,21; Lukas 12,15;
1. Korinther 6,10; Epheser 5,5;
Kolosser 3,5; 1. Timotheus 6,10

M40-1709 Die schreckliche Habsucht Lukas 12,21; 2. Mose 18,21;
Markus 7,22; Lukas 12,15;
1. Samuel 8,3; Epheser 5,5;
Kolosser 3,5; 1. Timotheus 6,10;
Psalm 10,3; Sprüche 1,19;
Sprüche 15,27
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M40-1710 Die schreckliche Habsucht Lukas 12,21; Lukas 12,18;
Psalm 39,7; Sprüche 1,19;
Sprüche 15,27

M40-1571 Der das Zeitliche gibt, sollte Er das
Geistliche nicht geben?

Lukas 12,23

M40-1765 Unnötige Sorge Lukas 12,26; Matthäus 6,31;
Psalm 37,7

M40-1925 Dinge, die es schwer machen, zu
sterben

Lukas 12,31

M40-0653 Kleiner Glaube ist dennoch Glaube Lukas 12,32

M40-1802 Unverlierbare Schätze Lukas 12,33; Matthäus 6,21;
2. Korinther 4,7; Kolosser 3,3

M40-1253 «Licht zu geben, Leben zu retten!» Lukas 12,35; Matthäus 5,14

M40-1756 Treue Pflichterfüllung Lukas 12,37

M40-1910 Wie Christus uns finden will Lukas 12,37-38

M40-1934 Das Warten auf den Heimgang Lukas 12,38; 1. Mose 49,18;
Psalm 37,34; Jesaja 25,9

M40-1932 Zum Sterben bereit! Lukas 12,40;
Apostelgeschichte 21,13;
2. Timotheus 2,21

M40-1723 Der Lohn unbeugsamer Redlichkeit Lukas 12,42; Lukas 16,11

M40-0011 Der Ursprung des Christentums Lukas 12,51; Matthäus 10,34;
Römer 8,7; Jakobus 4,4

M40-1226 Das Evangelium schafft Frucht Lukas 13,7; Matthäus 11,20

M40-0109 Gnadenvolle Vorsehung Lukas 13,9

M40-1974 Vergebliches Bemühen am Sterbebett Lukas 13,24

M40-0544 Nicht krank genug Lukas 13,34

M40-0890 Das Wirken des Satans Lukas 14,2

M40-0295 Der große Zentralpunkt Lukas 14,21; Matthäus 8,17;
Matthäus 11,28-29; Markus 1,34

M40-1595 Das freie Bekenntnis ist der sicherste
Weg

Lukas 14,27

M40-0462 Der Sünder ist Christo willkommen Lukas 15,2; Johannes 6,37

M40-0915 Wenn nicht als Heiliger, so doch als
Sünder

Lukas 15,2

M40-1686 Der Dienst der Engel, ein Vorbild für
uns

Lukas 15,7

M40-0408 Belohnte Besorgnis Lukas 15,9
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M40-1233 Unbewusster Erfolg Lukas 15,12

M40-0477 Der Segen der Leiden Lukas 15,14

M40-0375 Das tiefste Bedürfnis der Seele Lukas 15,17; Lukas 6,21;
1. Korinther 15,49

M40-0840 Der Hungergürtel Lukas 15,17

M40-0524 Die entscheidende Wahl Lukas 15,18

M40-0077 «Dein Vater liebt dich noch» Lukas 15,20

M40-1617 Persönliche Verantwortlichkeit Lukas 16,2; Psalm 17,8

M40-1812 Selbstbewachung Lukas 16,2; Lukas 19,13

M40-1613 Unterlassene Pflicht Lukas 16,10

M40-1723 Der Lohn unbeugsamer Redlichkeit Lukas 16,11; Lukas 12,42

M40-0780 Nur Lebenskraft genug zu einem Ziel Lukas 16,13

M40-1036 Die zwei ungleichen Löwen Lukas 16,13; 1. Könige 18,21;
2. Korinther 6,15

M40-1838 Der Weg zum Himmel geht bergan Lukas 16,16

M40-1560 Der Glaube wirkt große Dinge Lukas 17,6; Jesaja 28,29

M40-1299 Gib die Arbeit für Christum nicht auf! Lukas 17,7

M40-1464 Die Gebetsstimmung Lukas 18,1

M40-0187 Die seltsame Inschrift Lukas 18,9

M40-1040 Moralist Lukas 18,11

M40-0373 Tiefes Schuldbewußtsein Lukas 18,13; 1. Korinther 11,31;
1. Johannes 1,9

M40-0988 Das stets passende Gebet Lukas 18,13

M40-0177 Nichtige Entschuldigungen Lukas 18,27

M40-0370 Echte Buße Lukas 19,8

M40-1241 Die wirksame Predigt Lukas 19,8; 1. Mose 41,9

M40-0217 Die Selbsterniedrigung des Herrschers Lukas 19,10; Matthäus 9,10;
Matthäus 18,11; Galater 4,4-5;
Philipper 2,7-8; 1. Timotheus 1,15;
Jesaja 52,13-14

M40-1812 Selbstbewachung Lukas 19,13; Lukas 16,2

M40-1255 Die Rede der Steine Lukas 19,40; Matthäus 3,9

M40-0386 Gründliche Umwandlung Lukas 19,41; Matthäus 3,9

M40-0171 Widerstand ist gefährlich Lukas 21,15

M40-1782 Die Übung der Geduld Lukas 21,19

M40-0889 Der rastlose Fleiß des Feindes Lukas 21,36; 1. Petrus 5,8
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M40-1470 Das Gebet um Segen und der Segen
des Gebets

Lukas 21,36

M40-1909 Das plötzliche Kommen des Herrn Lukas 21,36; Matthäus 24,42;
Matthäus 25,13; Markus 13,33;
2. Petrus 3,14; Offenbarung 1,7

M40-1402 Das Abendmahl, ein Fest der Ruhe Lukas 22,14

M40-1397 Das Geheimnis des Abendmahls Lukas 22,19-20

M40-1400 Der Wert des Abendmahls Lukas 22,19; 1. Korinther 11,23-25

M40-1366 Dienen bis ans Ende Lukas 22,27

M40-1744 Bescheidene Selbstbeurteilung Lukas 22,27

M40-0887 Die Wespe und die Biene Lukas 22,31; 1. Korinther 15,33

M40-0916 Was die Anfechtungen andeuten Lukas 22,31

M40-0901 Beschränkung der Macht des Feindes Lukas 22,32

M40-1644 Die richtige Antwort Lukas 22,42

M40-0225 Die Behandlung der personifizierten
Tugend

Lukas 23,21-23; Matthäus 5,11-12

M40-0366 Rühmenswerte Tränen Lukas 23,28

M40-1601 Der Geist des Meisters Lukas 23,34

M40-1677 Versöhnlicher Sinn Lukas 23,34; Lukas 6,37

M40-1678 Versöhnlicher Sinn Lukas 23,34

M40-0822 Die die Sünde hemmende Macht des
Kreuzes

Lukas 23,41

M40-0246 Der Übeltäter gerechtfertigt Lukas 23,42-43

M40-0850 Die Geburtsstätte der Liebe zu Jesu Lukas 23,49

M40-0269 Christi Felsengrab Lukas 23,53

M40-0271 In einem neuen Grabe Lukas 23,53

M40-0043 Christus ist von der Schrift nicht zu
trennen

Lukas 24,27; Johannes 5,39;
Johannes 5,46

M40-0282 Christi Auferstehung, das Pfand des
endlichen Sieges

Lukas 24,34; Markus 16,6

M40-1544 Der Auferstehungstag Christi Lukas 24,34

M40-0286 Christi triumphreiche Himmelfahrt Lukas 24,51; Apostelgeschichte 1,9;
Epheser 4,9; Kolosser 2,15;
Psalm 47,6; Psalm 68,19
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Johannes

M40-0603 Das Heilmittel muß angewandt werden Johannes 1,7;
Apostelgeschichte 13,39;
Hebräer 12,25

M40-1248 Die Pflicht, das Evangelium zu
verbreiten

Johannes 1,8; Johannes 15,27

M40-0604 Das Heilmittel muss angewandt werden Johannes 1,12

M40-0315 Der natürliche Mensch untauglich für
den Himmel

Johannes 1,13; Johannes 3,3;
1. Johannes 5,1

M40-0218 Christus als Mensch das mildernde
Licht

Johannes 1,14

M40-0491 Christi Fülle Johannes 1,16; Offenbarung 22,17

M40-1156 Der Prediger muß aus der Quelle
schöpfen

Johannes 1,16

M40-0280 Christi Sieg Johannes 1,29; Kolosser 2,15;
Psalm 89,14

M40-0398 Die frohe Botschaft Johannes 1,29

M40-1132 Der furchtlose John Wesley Johannes 1,29; Matthäus 3,7

M40-0407 Wunderbares Zusammentreffen Johannes 1,36

M40-1336 Einer nach dem andern Johannes 1,41;
Apostelgeschichte 9,10

M40-1715 Der St. Markusdom in Venedig Johannes 1,47; 1. Könige 9,4;
1. Chronik 30,17;
Apostelgeschichte 6,3;
Apostelgeschichte 6,15;
Apostelgeschichte 11,24;
Sprüche 2,7; Maleachi 2,6

M40-1388 Der König will ganze Soldaten Johannes 2,5; Markus 8,38

M40-1611 Die Wichtigkeit des Gehorsams Johannes 2,5

M40-1294 Christi Eifer, unser Vorbild Johannes 2,17; Johannes 4,34

M40-0315 Der natürliche Mensch untauglich für
den Himmel

Johannes 3,3; Johannes 1,13;
1. Johannes 5,1

M40-0440 Im hohen Alter bekehrt Johannes 3,4

M40-0333 Die Erneuerung des Sünders Johannes 3,5; Römer 6,17

M40-0345 Der Wiedergeborne lebt in einer neuen
Welt

Johannes 3,6; 2. Korinther 5,17;
Jesaja 62,2

M40-0324 Besserung unmöglich Johannes 3,7

M40-0338 Der Heilige Geist gleich dem Winde Johannes 3,8
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M40-0344 Die Sichtbarkeit der großen
Veränderung

Johannes 3,8; Galater 6,15

M40-1166 Der unwissende Prediger Johannes 3,10

M40-0287 Auch eine Himmelfahrt Johannes 3,13

M40-0076 Die Liebe des unbegreiflichen Gottes zu
dem unbedeutenden Geschöpf

Johannes 3,16; 1. Johannes 4,10

M40-1340 Das Evangelium ist die Kraft, selig zu
machen

Johannes 3,16

M40-0159 Das verhaßte Mikroskop Johannes 3,20; Johannes 8,12

M40-0798 Christi zunehmender Wert Johannes 3,31

M40-0500 Jesus bricht sein Wort nicht Johannes 3,33

M40-0656 Das besiegelte Zeugnis Johannes 3,33

M40-0640 Der rettende Glaube Johannes 3,36

M40-1368 Nur ein Knabe! Johannes 4,7; Daniel 12,3

M40-0267 Der unerschöpfliche Born Johannes 4,10; Johannes 4,14;
Johannes 7,37; Offenbarung 21,6;
Offenbarung 22,17; Jesaja 41,17;
Jesaja 43,20; Jesaja 55,1;
Hosea 13,14; Sacharja 13,1

M40-0721 Christus, das Wasser des Lebens Johannes 4,10

M40-1695 Mißverstanden Johannes 4,11; Sacharja 7,10

M40-0267 Der unerschöpfliche Born Johannes 4,14; Johannes 4,10;
Johannes 7,37; Offenbarung 21,6;
Offenbarung 22,17; Jesaja 41,17;
Jesaja 43,20; Jesaja 55,1;
Hosea 13,14; Sacharja 13,1

M40-0834 Der Verfall des geistlichen Lebens ist
keine Notwendigkeit

Johannes 4,14; Sprüche 4,18

M40-1376 Die kleine Beterin Johannes 4,15

M40-0198 Äußeres Formenwesen Johannes 4,24; Amos 5,21

M40-0811 Das Bedürfnis der Geretteten, zu
zeugen

Johannes 4,29;
Apostelgeschichte 9,35

M40-1229 Die offenbarende Kraft des Wortes
Gottes

Johannes 4,29

M40-1294 Christi Eifer, unser Vorbild Johannes 4,34; Johannes 2,17

M40-1343 «Schnitter her!» Johannes 4,35; Matthäus 9,37

M40-1691 Die Arbeit für andre Johannes 4,36; Jakobus 3,18;
Sprüche 11,18; Prediger 11,6;
Hosea 10,12
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M40-1223 Gott ist es, der da wirkt Johannes 4,37

M40-0814 Die Arbeit für andre Johannes 4,38

M40-0247 Unsre einzige Hoffnung Johannes 4,42; 1. Mose 49,18;
Apostelgeschichte 4,12;
1. Timotheus 4,10; Jesaja 43,11;
Jesaja 45,21

M40-0626 «Der Kaiser hat’s gesagt!» Johannes 4,50; Römer 10,17

M40-0402 Es durfte nicht aufgeschoben werden Johannes 5,3

M40-1300 Der Arbeitstag Johannes 5,17; Johannes 9,4

M40-0304 Der Heilige Geist der Lebensbringer Johannes 5,25; Matthäus 27,53;
Epheser 2,1

M40-0349 Das Erwachen des geistlich Toten Johannes 5,25; Epheser 2,5

M40-1978 Das Erwachen in der Auferstehung Johannes 5,29

M40-0043 Christus ist von der Schrift nicht zu
trennen

Johannes 5,39; Lukas 24,27;
Johannes 5,46

M40-0566 die wohlverdiente Strafe Johannes 5,40

M40-0043 Christus ist von der Schrift nicht zu
trennen

Johannes 5,46; Lukas 24,27;
Johannes 5,39

M40-1418 Die innerlich wirkende Medizin Johannes 6,27; Sprüche 4,17

M40-0605 Das Heilmittel muss angewendet
werden

Johannes 6,35

M40-0462 Der Sünder ist Christo willkommen Johannes 6,37; Lukas 15,2

M40-0468 Er weist niemand ab Johannes 6,37

M40-0139 Was der Mensch nicht kann, weil er
nicht will

Johannes 6,44; Matthäus 12,34

M40-0580 Gegenwärtige und doch abwesende
Zuhörer

Johannes 6,45

M40-0659 Der Glaube, das Zeichen des
vorhandenen Lebens

Johannes 6,47

M40-0454 «Nur Perlen!» Johannes 6,50

M40-0842 Die Nahrung der wiedergebornen Seele Johannes 6,51

M40-1406 Nutzlose Abendmahlsfeier Johannes 6,56; Matthäus 26,26

M40-0844 Die Nahrung der wiedergebornen Seele Johannes 6,57

M40-0843 Die Nahrung der wiedergebornen Seele Johannes 6,58

M40-0308 Nicht die Form, sondern das Leben Johannes 6,63

M40-1083 Um zeitlichen Gewinnes willen Johannes 6,67; Jeremia 12,13

M40-0722 Wohin sonst auch gehen? Johannes 6,68
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M40-0841 Der Bekehrten Geschmack ist verwöhnt Johannes 6,69

M40-0391 Die Bekehrung läßt sich nicht
verbergen

Johannes 7,4; Matthäus 10,26

M40-0399 Der errettende Blick Johannes 7,11; Hiob 23,8-9

M40-0546 Vorurteile gegen das Evangelium Johannes 7,15; 2. Könige 5,12

M40-0548 Darf die Botschaft nach dem Boten
beurteilt werden?

Johannes 7,24

M40-0802 Wie die Welt den Christen beurteilt Johannes 7,24; Römer 2,1

M40-0267 Der unerschöpfliche Born Johannes 7,37; Johannes 4,10;
Johannes 4,14; Offenbarung 21,6;
Offenbarung 22,17; Jesaja 41,17;
Jesaja 43,20; Jesaja 55,1;
Hosea 13,14; Sacharja 13,1

M40-1135 Die Absicht des Predigers, die
Gewissen zu beunruhigen

Johannes 8,9

M40-0453 Die notwendige Hilfe Johannes 8,11

M40-0159 Das verhaßte Mikroskop Johannes 8,12; Johannes 3,20

M40-0336 Jesus, das Licht Johannes 8,12; Jesaja 49,6

M40-0339 Seine mächtige Kraft! Johannes 8,34; Nahum 1,13

M40-0663 Christus macht frei Johannes 8,36

M40-0312 Kein Ohr für die Wahrheit Johannes 8,37; Johannes 12,37;
Apostelgeschichte 26,18;
Römer 10,16; Jesaja 42,20

M40-0585 Das schlechte Gedächtnis Johannes 8,37; Psalm 119,141

M40-0313 Der geistlich Tote ein Gegenstand des
Mitleidens

Johannes 8,43

M40-0409 Der Teufelsverehrer Johannes 8,44

M40-0220 Der einzig fleckenlose Charakter Johannes 8,46; Psalm 45,3

M40-0223 Die Behandlung, die Christus erfährt Johannes 8,48; Lukas 4,34;
Lukas 11,15

M40-0411 Er suchte nicht und ward gefunden Johannes 9,3

M40-1300 Der Arbeitstag Johannes 9,4; Johannes 5,17

M40-1906 Die Ungewißheit des Lebens ein Sporn
zur Tätigkeit

Johannes 9,4; Prediger 9,10

M40-0700 Der glückliche Jakob Johannes 9,25

M40-0550 Die Heilung von Vorurteilen Johannes 9,30

M40-1235 Die reich gesegneten Predigten Johannes 9,30
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M40-0180 Unzulänglichkeit der guten Werke Johannes 10,1

M40-0807 Der aufmerksame Hirt Johannes 10,3

M40-1869 Die Köchin, die im Gebet nicht
erwähnt werden wollte

Johannes 10,3

M40-1035 Religiöse Strauße Johannes 10,5

M40-0643 «Ich bin die Tür» Johannes 10,7

M40-0266 Der einzige Weg Johannes 10,9; Johannes 14,6

M40-0752 Sicherheit in Christo Johannes 10,9

M40-0300 Christus, der gute Hirte Johannes 10,12

M40-1328 Bekehrte Kannibalen, die Freude der
Missionare

Johannes 10,16

M40-0728 Sternschnuppen und Sterne Johannes 10,28; Offenbarung 1,16

M40-0751 Sicher zu allen Zeiten Johannes 10,28; Jesaja 43,2

M40-0222 Das verdächtige Lob über den
Charakter Jesu

Johannes 10,30;
Apostelgeschichte 3,14;
1. Petrus 1,19; 1. Petrus 2,22

M40-0029 Der Grenzstein der Heiligen Schrift Johannes 10,35; Römer 3,4;
Sprüche 22,28

M40-0958 Das Zeugnis vom Krankenlager Johannes 11,4

M40-0786 Der Durst nach Jesu Liebe Johannes 11,36

M40-0235 Christi stellvertretendes Leiden Johannes 11,51-52; Römer 6,7;
2. Korinther 5,14;
1. Thessalonicher 5,10

M40-1702 Nicht ein Gran zu viel! Johannes 12,5; Markus 14,4;
2. Korinther 9,7

M40-1106 Die Gemeinde darf nicht nach den
Heuchlern beurteilt werden

Johannes 12,6; Matthäus 26,15

M40-0312 Kein Ohr für die Wahrheit Johannes 12,37; Johannes 8,37;
Apostelgeschichte 26,18;
Römer 10,16; Jesaja 42,20

M40-0143 Raum im Herzen für alles, nur nicht für
Gott

Johannes 12,40; Hebräer 2,3;
Hesekiel 2,4; Sacharja 7,11

M40-0072 Worauf sich Gottes Liebe zu den
Seinen nicht gründet

Johannes 13,1; Jeremia 31,3

M40-0122 Schwierigkeiten, die in der Ewigkeit
gelöst werden

Johannes 13,7; 1. Korinther 13,12

M40-0612 Christus alles oder nichts Johannes 13,8
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M40-1093 Christus der einzige Gesetzgeber seiner
Gemeinde

Johannes 13,13; Matthäus 23,10

M40-0601 Den Heilsplan kennen und ihm nicht
folgen

Johannes 13,17

M40-1672 Falsche Freunde Johannes 13,27; Sprüche 10,18;
Sprüche 26,18-19; Jeremia 9,3

M40-1662 Das Feuer der Liebe schafft Einigkeit Johannes 13,34-35; Johannes 15,12;
Philipper 4,2; 1. Thessalonicher 4,9

M40-1947 «Wo sollte er anders hingehen?» Johannes 14,2-3; 2. Korinther 5,8

M40-1948 Die große Veränderung Johannes 14,2-3

M40-1924 Salomos Tempel Johannes 14,3; 1. Könige 6,7

M40-0266 Der einzige Weg Johannes 14,6; Johannes 10,9

M40-0652 Jesus versüßt alles Johannes 14,9

M40-1530 Gemeinschaft mit Christo gibt Kraft
zum Dienen

Johannes 14,12

M40-1489 Das wirksame Gebet Johannes 14,13

M40-1856 Jeder Christ ein Gottesträger Johannes 14,17; 1. Korinther 3,16

M40-0277 «Er lebt!» Johannes 14,19

M40-1112 Die Lebenskraft der Gemeinde Christi Johannes 14,19

M40-0633 Der Markt für alle Johannes 14,28

M40-1949 Das Ende aller Leiden Johannes 14,28

M40-0924 Das scharfe Messer Johannes 15,2

M40-0941 Das tiefeingedrungene Messer Johannes 15,2; Hiob 5,17

M40-0853 Er trägt die Schwachen Johannes 15,5; 2. Korinther 12,10;
Philipper 4,13

M40-1020 Die Fruchtbarkeit der Christen Johannes 15,8; Galater 5,22;
Hebräer 13,15

M40-0070 Die Liebe Gottes Johannes 15,9

M40-1662 Das Feuer der Liebe schafft Einigkeit Johannes 15,12; Johannes 13,34-35;
Philipper 4,2; 1. Thessalonicher 4,9

M40-0244 Christi Liebe in seinem Sterben Johannes 15,13

M40-1384 Was wesentlich und was unwesentlich
ist

Johannes 15,14

M40-1434 Selige Art des Bibellesens Johannes 15,15

M40-0265 «Um deines Sohnes willen» Johannes 15,16; 3. Johannes 7

M40-1667 Die Torheit des Zankens Johannes 15,17; 1. Mose 13,8;
1. Mose 45,24; 1. Johannes 4,7
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M40-1809 Eigentümlich und fremdartig Johannes 15,19; 2. Mose 19,6;
1. Petrus 2,9

M40-1248 Die Pflicht, das Evangelium zu
verbreiten

Johannes 15,27; Johannes 1,8

M40-1432 Die Offenbarung der Wahrheit Johannes 16,13

M40-1183 Jesus in seinem Worte abgespiegelt Johannes 16,14

M40-1619 Freude bei Traurigkeit Johannes 16,22

M40-1474 Das Gebet im Verborgenen Johannes 16,24; Jakobus 4,2

M40-0684 Vaterliebe Johannes 16,27; Matthäus 18,14

M40-0757 Der Christ Gottes Denkmal und
Erinnerungszeichen

Johannes 16,27; Jesaja 43,4;
Daniel 9,23

M40-0904 Der Grund des beständigen Kampfes Johannes 16,33; Römer 12,21

M40-1618 Freude bei Traurigkeit Johannes 16,33; 2. Korinther 1,7

M40-0245 Jesus hat sein Werk vollendet Johannes 17,4; Johannes 19,30

M40-1745 Sei über nichtige Dinge erhaben! Johannes 17,15;
Apostelgeschichte 20,19

M40-0022 Was die Bibel ist Johannes 17,17

M40-0051 Die überzeugende Macht der Wahrheit Johannes 17,17;
Apostelgeschichte 9,3

M40-1661 Einigkeit unter den Christen ist höchst
wünschenswert

Johannes 17,22;
Apostelgeschichte 1,14;
Apostelgeschichte 2,46;
Apostelgeschichte 4,32;
Römer 15,6; Epheser 4,3;
Philipper 2,2; Psalm 133,1-3

M40-0289 Das dauernde Reich Christi Johannes 18,36; Hebräer 2,8;
Psalm 45,8

M40-1092 Die Verbindung mit dem Staat ist die
Schwäche der Kirche

Johannes 18,36; 1. Samuel 5,3-4

M40-0254 Der Wert Golgathas Johannes 19,25

M40-0245 Jesus hat sein Werk vollendet Johannes 19,30; Johannes 17,4

M40-0459 Christus hat alles vollbracht Johannes 19,30; Römer 11,6

M40-1190 Das Gemälde von Christo ohne
Christum

Johannes 20,13

M40-1361 Er trug Sorge für die Lämmer! Johannes 21,15; Jesaja 40,11

M40-1845 Das rechte Vorbild Johannes 21,19; 2. Korinther 3,18;
Hebräer 3,1; Hebräer 12,1-2
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Apostelgeschichte

M40-0835 Die Kundgebung des Geistes Apostelgeschichte 1,5

M40-0301 Der Arbeiter im Werke bedarf des
Heiligen Geistes

Apostelgeschichte 1,8; Galater 6,15;
Hesekiel 36,27

M40-1131 Der sprühende John Knox Apostelgeschichte 1,8

M40-0286 Christi triumphreiche Himmelfahrt Apostelgeschichte 1,9; Lukas 24,51;
Epheser 4,9; Kolosser 2,15;
Psalm 47,6; Psalm 68,19

M40-1475 Das Gebet im Verborgenen Apostelgeschichte 1,13

M40-1661 Einigkeit unter den Christen ist höchst
wünschenswert

Apostelgeschichte 1,14;
Johannes 17,22;
Apostelgeschichte 2,46;
Apostelgeschichte 4,32;
Römer 15,6; Epheser 4,3;
Philipper 2,2; Psalm 133,1-3

M40-0354 Die erste Kundgebung des neuen
Lebens

Apostelgeschichte 2,37;
2. Korinther 7,10-11

M40-1382 Die Pflicht des persönlichen Gehorsams
gegen Christum

Apostelgeschichte 2,38

M40-0874 Unmögliche Gemeinschaft Apostelgeschichte 2,40

M40-0628 Die Einfachheit des Glaubens Apostelgeschichte 2,41;
1. Korinther 3,11; Galater 2,21

M40-1533 Brüder, die sich nicht gekannt haben Apostelgeschichte 2,42;
1. Mose 42,13

M40-1661 Einigkeit unter den Christen ist höchst
wünschenswert

Apostelgeschichte 2,46;
Johannes 17,22;
Apostelgeschichte 1,14;
Apostelgeschichte 4,32;
Römer 15,6; Epheser 4,3;
Philipper 2,2; Psalm 133,1-3

M40-0222 Das verdächtige Lob über den
Charakter Jesu

Apostelgeschichte 3,14;
Johannes 10,30; 1. Petrus 1,19;
1. Petrus 2,22

M40-0210 Christus vor allen Apostelgeschichte 3,18

M40-1888 Die kleine Ellen Apostelgeschichte 3,26;
1. Korinther 3,13;
Offenbarung 22,12; Sprüche 20,24

M40-0188 Der Mensch will etwas Grosses tun Apostelgeschichte 4,12;
2. Könige 5,13
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M40-0247 Unsre einzige Hoffnung Apostelgeschichte 4,12;
1. Mose 49,18; Johannes 4,42;
1. Timotheus 4,10; Jesaja 43,11;
Jesaja 45,21

M40-0793 Der wohlriechende Erdenkloß Apostelgeschichte 4,13

M40-1668 Seid allesamt freundlich! Apostelgeschichte 4,13;
1. Mose 31,24; Epheser 4,32;
1. Petrus 3,8

M40-1130 Ein unerschrockener Zeuge Apostelgeschichte 4,20;
Hebräer 13,4

M40-1022 Ein segensreiches Leben Apostelgeschichte 4,31;
Epheser 5,18

M40-1661 Einigkeit unter den Christen ist höchst
wünschenswert

Apostelgeschichte 4,32;
Johannes 17,22;
Apostelgeschichte 1,14;
Apostelgeschichte 2,46;
Römer 15,6; Epheser 4,3;
Philipper 2,2; Psalm 133,1-3

M40-0888 Die Untätigkeit bietet dem Versucher
Gelegenheit

Apostelgeschichte 5,3;
1. Chronik 21,1

M40-0558 Die Torheit, auf Wunder zu warten Apostelgeschichte 5,12

M40-1122 Der Aufbau der Gemeinde Apostelgeschichte 5,14;
Römer 15,20; 2. Korinther 10,16

M40-0495 «Ich glaube an die Vergebung der
Sünden»

Apostelgeschichte 5,31; Lukas 1,77;
Micha 7,19

M40-1264 Nichtstuer Apostelgeschichte 5,32

M40-1118 Die Feinde der Gemeinde, ein Segen für
dieselbe

Apostelgeschichte 5,41;
Matthäus 5,12; Psalm 46,6

M40-1715 Der St. Markusdom in Venedig Apostelgeschichte 6,3;
1. Könige 9,4; 1. Chronik 30,17;
Johannes 1,47;
Apostelgeschichte 6,15;
Apostelgeschichte 11,24;
Sprüche 2,7; Maleachi 2,6

M40-1143 Berufstreue Apostelgeschichte 6,4

M40-1146 Des Predigers Sache Apostelgeschichte 6,4

M40-1715 Der St. Markusdom in Venedig Apostelgeschichte 6,15;
1. Könige 9,4; 1. Chronik 30,17;
Johannes 1,47;
Apostelgeschichte 6,3;
Apostelgeschichte 11,24;
Sprüche 2,7; Maleachi 2,6
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M40-1684 Tiefes Mitleid Apostelgeschichte 7,23

M40-1663 Warum einander bekämpfen? Apostelgeschichte 7,26

M40-0204 Auch prunkvolle Bauten ändern nichts Apostelgeschichte 7,48

M40-1387 Die gottgewollte Ordnung Apostelgeschichte 8,12

M40-1044 Das Herz muß richtig sein Apostelgeschichte 8,13;
2. Könige 10,15; 2. Chronik 16,9

M40-0137 Das menschliche Herz ist zu allen
Zeiten dasselbe

Apostelgeschichte 8,23

M40-0435 Gottes Gnade rettet sowohl Hohe wie
Niedrige

Apostelgeschichte 8,27; Lukas 7,37

M40-1381 Was zur Taufe erforderlich ist Apostelgeschichte 8,37;
Psalm 71,17

M40-0051 Die überzeugende Macht der Wahrheit Apostelgeschichte 9,3;
Johannes 17,17

M40-0437 Durch und auch ohne Werkzeuge Apostelgeschichte 9,3; Jesaja 43,25

M40-0167 Vergeblicher Widerstand Apostelgeschichte 9,5; Römer 9,20

M40-1336 Einer nach dem andern Apostelgeschichte 9,10;
Johannes 1,41

M40-0346 Die Anzeichen des neuen Lebens Apostelgeschichte 9,11

M40-1456 Das Zeichen des geistlichen Lebens Apostelgeschichte 9,11

M40-1176 Die Hand mit dem Kreuz Apostelgeschichte 9,20; Galater 3,1

M40-0811 Das Bedürfnis der Geretteten, zu
zeugen

Apostelgeschichte 9,35;
Johannes 4,29

M40-1693 Taten beweisen das christliche Leben Apostelgeschichte 9,38;
1. Johannes 3,18

M40-1317 Ein Denkmal der Liebe und
Dankbarkeit

Apostelgeschichte 9,39;
2. Samuel 18,18

M40-1210 Wie schwer ist es, Aufmerksamkeit zu
erzielen

Apostelgeschichte 10,33

M40-0042 Christus in der Heiligen Schrift Apostelgeschichte 10,43

M40-0598 Die gut behaltene Predigt Apostelgeschichte 10,44

M40-0651 Der Glaube, ein Kleben an dem Herrn Apostelgeschichte 11,23

M40-1715 Der St. Markusdom in Venedig Apostelgeschichte 11,24;
1. Könige 9,4; 1. Chronik 30,17;
Johannes 1,47;
Apostelgeschichte 6,3;
Apostelgeschichte 6,15;
Sprüche 2,7; Maleachi 2,6
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M40-0714 Der Schlaf eines ruhigen Gewissens Apostelgeschichte 12,6;
Hebräer 13,18

M40-0469 Christus, der Weg Apostelgeschichte 13,38

M40-0488 «Durch Diesen» Apostelgeschichte 13,38

M40-0603 Das Heilmittel muß angewandt werden Apostelgeschichte 13,39;
Johannes 1,7; Hebräer 12,25

M40-0621 Die Illusration des Glaubens Apostelgeschichte 13,39

M40-0823 Die Pfeile Apollos Apostelgeschichte 13,47;
Jesaja 60,3

M40-0005 Abergläubische Verehrung Apostelgeschichte 14,15

M40-0463 Wie Jesus sein Reich aufbaut Apostelgeschichte 15,9

M40-0748 Die Seligkeit ist allen Gläubigen
gesichert

Apostelgeschichte 15,11;
Römer 5,10; 1. Korinther 15,2

M40-1270 Gleichgültigkeit gegen Seelen Apostelgeschichte 15,26;
2. Korinther 12,15

M40-1536 Selige Gemeinschaft Apostelgeschichte 16,25

M40-0358 Das erwachte Gewissen Apostelgeschichte 16,29

M40-0365 Der Kummer über die erkannte Sünde Apostelgeschichte 16,29

M40-0037 «O, seid Bibelleser!» Apostelgeschichte 17,11

M40-1430 Der Bücherwurm Apostelgeschichte 17,11;
1. Petrus 1,10

M40-1342 Jesus ist mit seinen Kämpfern Apostelgeschichte 18,10

M40-0401 Durch das verachtete Wort Apostelgeschichte 18,28

M40-1416 Warnung vor schlechten Büchern Apostelgeschichte 19,18

M40-0859 Irrige Bücher Apostelgeschichte 19,19;
Psalm 119,29

M40-0861 Die Schlange zwischen den Büchern Apostelgeschichte 19,19;
Jeremia 46,11

M40-1547 Der Sabbat Apostelgeschichte 20,7

M40-1745 Sei über nichtige Dinge erhaben! Apostelgeschichte 20,19;
Johannes 17,15

M40-1748 Nur ein Schuhflicker! Apostelgeschichte 20,19

M40-1330 Begeisterung für Jesum Apostelgeschichte 20,24;
Apostelgeschichte 21,13;
Offenbarung 12,11; Psalm 116,12

M40-1307 Tätigkeit für Christum, ein Heilmittel Apostelgeschichte 20,35

M40-1755 Die Tätigkeit darf nicht aufhören Apostelgeschichte 20,35;
1. Korinther 15,58
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M40-1338 Tapfere Männer Apostelgeschichte 21,12;
Römer 16,4

M40-1330 Begeisterung für Jesum Apostelgeschichte 21,13;
Apostelgeschichte 20,24;
Offenbarung 12,11; Psalm 116,12

M40-1646 «Zu beidem bereit!» Apostelgeschichte 21,13

M40-1932 Zum Sterben bereit! Apostelgeschichte 21,13;
Lukas 12,40; 2. Timotheus 2,21

M40-1643 Die Frau ohne eignen Willen Apostelgeschichte 21,14

M40-1390 Sündiger Aufschub Apostelgeschichte 22,16

M40-0224 Die Philosophie der Weisen und
Christus

Apostelgeschichte 22,22

M40-0515 Die vernachlässigte Warnung Apostelgeschichte 23,16;
1. Mose 7,16; 1. Mose 19,16;
Hebräer 6,18

M40-0764 Das Amt des Gewissens Apostelgeschichte 24,16;
2. Korinther 1,12; 2. Korinther 4,2

M40-0502 Die passendere Zeit Apostelgeschichte 24,25;
1. Mose 19,15; Jesaja 45,19

M40-1192 Die aufs beste ausgeübte Gelegenheit Apostelgeschichte 24,25

M40-1984 Inwiefern die Auferstehung für so
unglaublich gehalten wird

Apostelgeschichte 26,8

M40-1120 Ehemalige Feinde werden zu
Verteidigern

Apostelgeschichte 26,10;
Jesaja 33,22

M40-0400 So bewies er die Macht seines Kreuzes Apostelgeschichte 26,15;
Jeremia 31,3

M40-0312 Kein Ohr für die Wahrheit Apostelgeschichte 26,18;
Johannes 8,37; Johannes 12,37;
Römer 10,16; Jesaja 42,20

M40-0638 Am Glauben liegt’s! Apostelgeschichte 26,18; Jesaja 7,9

M40-0525 Beinahe Apostelgeschichte 26,28

M40-1943 Die sichere Fahrt in den «schönen
Hafen»

Apostelgeschichte 27,8

M40-1810 Gottes «heilige Arbeitsleute» Apostelgeschichte 27,23

M40-1532 Wie geistliche Wärme erhalten wird Apostelgeschichte 28,2;
Prediger 11,2

M40-0141 Verderbtheit ohnegleichen Apostelgeschichte 28,26;
Matthäus 13,15; Römer 2,5;
Sacharja 7,11
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M40-0311 Was dem Blinden entgeht Apostelgeschichte 28,27;
Matthäus 13,13; Markus 4,12;
2. Korinther 4,4

Römer
M40-0214 Ein Beweis von der Gottheit Christi Römer 1,4; Psalm 116,8

M40-0489 Das Kreuz Römer 1,16

M40-1152 Ein durch seine eigne Predigt bekehrter
Prediger

Römer 1,16

M40-0634 «Der Gerechte wird des Glaubens
leben»

Römer 1,17; Hebräer 10,38

M40-0579 Unaufmerksames Hören Römer 1,21

M40-0802 Wie die Welt den Christen beurteilt Römer 2,1; Johannes 7,24

M40-1665 Nicht Bitterkeit, sondern Bruderliebe
macht glücklich

Römer 2,1; Römer 14,4

M40-0141 Verderbtheit ohnegleichen Römer 2,5; Matthäus 13,15;
Apostelgeschichte 28,26;
Sacharja 7,11

M40-0175 «Gedanken sind zollfrei!» Römer 2,15; 1. Korinther 4,5;
Hebräer 4,12; Jesaja 65,2;
Jesaja 66,18; Jeremia 18,12

M40-0360 Die Schrecken eines erwachten
Gewissens

Römer 2,15; 1. Mose 4,13;
Hebräer 9,14; Hiob 27,6

M40-1167 Törichte Anmaßung Römer 2,19

M40-1227 Die Wahrheit im Munde des Narren Römer 2,21; 2. Timotheus 2,6

M40-0147 Zurückhaltung von der Sünde Römer 2,22

M40-1729 Selbstverherrlichung Römer 2,23; 1. Korinther 1,31;
Galater 6,14

M40-0029 Der Grenzstein der Heiligen Schrift Römer 3,4; Johannes 10,35;
Sprüche 22,28

M40-0342 Die demütigende Einwirkung des
Heiligen Geistes

Römer 3,12; Jesaja 40,6

M40-1979 Gottes gerechtes Gericht Römer 3,19; Jakobus 5,9;
Jeremia 11,20

M40-0181 Die Unmöglichkeit, durch gute Werke
selig zu werden

Römer 3,20; Römer 3,28

M40-0460 Nicht durch Kauf oder Verdienst Römer 3,24

M40-0297 Der Fürbitter am Throne Römer 3,25; Hebräer 4,16

M40-0676 Christi Gerechtigkeit Römer 3,25
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M40-0232 Gerecht und doch barmherzig Römer 3,26

M40-0181 Die Unmöglichkeit, durch gute Werke
selig zu werden

Römer 3,28; Römer 3,20

M40-0674 Luther und die Rechtfertigung durch
den Glauben

Römer 3,28

M40-0192 Es ist bedenklich, das Seligwerden
durch Werke zu predigen

Römer 4,5; Epheser 2,9

M40-0658 Gewagter und sicherer Glaube Römer 4,20-21

M40-1527 Das Heilmittel gegen Zweifel Römer 4,20

M40-0249 Der Tilger unsrer Schulden Römer 5,1

M40-0641 Nicht nur beten, sondern glauben Römer 5,1; 2. Mose 14,15;
Römer 10,8

M40-0947 Dein Wert erfordert die Bearbeitung Römer 5,3; Psalm 42,8

M40-0635 Die nackte Wahrheit macht frei und
froh

Römer 5,6

M40-0262 «Das teure Blut Christi» Römer 5,9; 1. Petrus 1,19

M40-0740 Die Bewahrung, ein Antrieb zum Fleiß Römer 5,9; Hiob 17,9

M40-0281 Die Quittung der bezahlten Schuld Römer 5,10; Römer 8,1;
Römer 8,34; 2. Korinther 5,18

M40-0748 Die Seligkeit ist allen Gläubigen
gesichert

Römer 5,10;
Apostelgeschichte 15,11;
1. Korinther 15,2

M40-0128 Der Ursprung des Bösen Römer 5,12; Psalm 51,7

M40-0240 Der Tod des Retters Römer 5,16

M40-1003 Die Überwindung der Verderbtheit Römer 5,17; 1. Mose 4,7;
Römer 7,6

M40-1391 Die Verpflichtung, welche die Taufe
auferlegt

Römer 6,3-4

M40-1392 Das Symbol der Taufe Römer 6,3-4

M40-1396 Die Vorschriften sind Schatten Römer 6,3-4; 1. Korinther 11,26

M40-0235 Christi stellvertretendes Leiden Römer 6,7; Johannes 11,51-52;
2. Korinther 5,14;
1. Thessalonicher 5,10

M40-0276 Wir vertrauen einem lebenden Heilande Römer 6,9

M40-1649 Tägliche Übergabe Römer 6,13

M40-1656 Ihm gehören alle wahren Christen Römer 6,13; Römer 6,16;
Römer 12,1; Jakobus 1,27

M40-0687 Die Beweggründe der Kinder Römer 6,14; Galater 5,18
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M40-0920 Die Prüfung alles Wertvollen – ein
Gesetz der Natur und der Gnade

Römer 6,15; 4. Mose 31,23;
Sprüche 17,3

M40-1656 Ihm gehören alle wahren Christen Römer 6,16; Römer 6,13;
Römer 12,1; Jakobus 1,27

M40-0333 Die Erneuerung des Sünders Römer 6,17; Johannes 3,5

M40-1653 Die Seligkeit der Übergabe Römer 6,17; 1. Korinther 6,19

M40-1249 Die Pflicht, das Evangelium zu
verbreiten

Römer 6,18

M40-1019 Das Bild von der Heiligkeit Römer 6,22; Philipper 1,11

M40-0629 Das Heil eine freie Gabe Römer 6,23; Epheser 1,5

M40-1003 Die Überwindung der Verderbtheit Römer 7,6; 1. Mose 4,7;
Römer 5,17

M40-0195 Was das Gesetz vermag Römer 7,7-8

M40-0378 Die Erkenntnis der Sünde lehrt den
Wert des Blutes schätzen

Römer 7,7; Jeremia 14,20

M40-0881 Die Einsiedlerklause Römer 7,8

M40-0123 Die Vortrefflichkeit des Gesetzes Gottes Römer 7,12

M40-1006 Das wirkliche «Ich», das sich nach
Vollkommenheit sehnt

Römer 7,17

M40-1000 Die Verunreinigung durch die Sünde Römer 7,21

M40-0902 Gefangen in der Sünde Gesetz Römer 7,23

M40-1002 Der Kummer über den Schatten der
Sünde

Römer 7,23

M40-0281 Die Quittung der bezahlten Schuld Römer 8,1; Römer 5,10;
Römer 8,34; 2. Korinther 5,18

M40-0672 Rechtfertigung durch den Glauben Römer 8,1

M40-0307 Die Sprache eines geistlich toten
Menschen

Römer 8,5

M40-0136 Der schreckliche Vulkan Römer 8,6; Psalm 22,25

M40-0011 Der Ursprung des Christentums Römer 8,7; Matthäus 10,34;
Lukas 12,51; Jakobus 4,4

M40-0132 Böse von Jugend auf Römer 8,7; 1. Mose 8,21;
Römer 11,18

M40-1029 Selbstgemachte Christen Römer 8,9

M40-0683 Kindesrecht Römer 8,15

M40-1028 Leben und Tod Römer 8,16

M40-0690 Himmlisches Erbrecht Römer 8,17; Epheser 1,11
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M40-1935 Dem Thron so nahe! Römer 8,17; Matthäus 25,34;
Galater 3,29; Galater 4,7;
Titus 3,7; Jakobus 2,5

M40-0981 Durch Leid zur Herrlichkeit Römer 8,18; Titus 2,14;
Hebräer 2,10

M40-1988 Die Offenbarung der Kinder Gottes Römer 8,19; 1. Thessalonicher 4,16;
2. Thessalonicher 1,10

M40-0688 Das Sehnen nach der Offenbarung der
Kindschaft

Römer 8,23-24

M40-1001 Was die Sünde dem Heiligen ist Römer 8,23-24

M40-1007 Das wirkliche «Ich», das sich nach
Vollkommenheit sehnt

Römer 8,23-24

M40-1939 Das Heimweh der Gläubigen Römer 8,23-24

M40-1463 Stoßgebete Römer 8,26

M40-0111 Das Wirken der göttlichen Vorsehung Römer 8,28

M40-0112 Gottes und der Menschen Wirken trifft
zusammen

Römer 8,28; Kolosser 1,29

M40-0113 Das Schiff der Vorsehung Römer 8,28; Epheser 1,11;
Epheser 3,11; 2. Timotheus 1,9

M40-0334 Gottes Herablassung in der
Neuschöpfung des Menschen

Römer 8,29; Nehemia 9,31;
Jesaja 64,8; Hosea 11,9

M40-0335 Die göttliche Erneuerung Römer 8,29

M40-0353 Die allgemeine und die besondere
Berufung

Römer 8,30; Matthäus 20,16;
1. Korinther 1,26

M40-0749 Gott ist mit den Seinen Römer 8,31

M40-0913 Die Überwindung des Zweifels Römer 8,32

M40-0264 Der Schuldige in Unschuld gehüllt Römer 8,33; Jesaja 61,10

M40-0233 Anerkennung der Stellvertretung Römer 8,34; 2. Korinther 5,21

M40-0281 Die Quittung der bezahlten Schuld Römer 8,34; Römer 5,10;
Römer 8,1; 2. Korinther 5,18

M40-1490 Angenehm durch Christum Römer 8,34; Hebräer 7,25

M40-0733 Keine Trennung von Christo Römer 8,35

M40-1842 «Wir überwinden weit!» Römer 8,37; 1. Korinther 1,28

M40-0461 Des Königs Freigebigkeit Römer 9,12

M40-0167 Vergeblicher Widerstand Römer 9,20; Apostelgeschichte 9,5

M40-0410 Er suchte nicht und ward gefunden Römer 9,25

M40-0641 Nicht nur beten, sondern glauben Römer 10,8; 2. Mose 14,15;
Römer 5,1
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M40-1968 Die Speise der Starken im Sterben Römer 10,13

M40-0781 Wisse, was du glaubst Römer 10,14

M40-0312 Kein Ohr für die Wahrheit Römer 10,16; Johannes 8,37;
Johannes 12,37;
Apostelgeschichte 26,18;
Jesaja 42,20

M40-0602 Hören und gehorchen Römer 10,16

M40-0559 Unglaube ist Sünde Römer 10,17; Offenbarung 21,8

M40-0626 «Der Kaiser hat’s gesagt!» Römer 10,17; Johannes 4,50

M40-1181 Die Predigt, das zur Rettung der
Sünder verordnete Mittel

Römer 10,18

M40-0423 «Dei gratia» Römer 11,6; 1. Korinther 15,10

M40-0459 Christus hat alles vollbracht Römer 11,6; Johannes 19,30

M40-0310 Gleich blinden Fischen Römer 11,8; Matthäus 13,15;
Markus 8,17

M40-0019 Christus, die Wurzel aller wahren
Religion

Römer 11,18; Jesaja 11,1;
Jesaja 53,2

M40-0132 Böse von Jugend auf Römer 11,18; 1. Mose 8,21;
Römer 8,7

M40-1746 Der bescheiden von sich denkende
Maler

Römer 11,20; Philipper 3,13

M40-0480 Das Bedürfnis erhebt Anspruch Römer 11,26

M40-1435 Das persönliche Interesse am
Testament

Römer 11,27

M40-0058 Die Unbegreiflichkeit Gottes Römer 11,33-36; 1. Korinther 2,16;
Hiob 26,7-14; Jesaja 40,12

M40-1656 Ihm gehören alle wahren Christen Römer 12,1; Römer 6,13;
Römer 6,16; Jakobus 1,27

M40-0877 Die vergiftete Atmosphäre Römer 12,2

M40-1642 Ein alter Puritaner sagte Römer 12,2; Hebräer 13,21

M40-1727 Selbstgefälligkeit Römer 12,3; Römer 15,1

M40-0818 Die Pest der Sünde Römer 12,9; Sprüche 8,13;
Amos 5,15

M40-1272 Die schmachvolle Krankheit Römer 12,11;
2. Thessalonicher 3,13

M40-1750 Der Auskauf der Zeit Römer 12,11

M40-1468 Das gezückte Schwert des Gebets Römer 12,12; Epheser 6,18

M40-1495 Das anhaltende Gebet Römer 12,12; 1. Timotheus 2,8
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M40-1784 Eins nach dem andern Römer 12,12; Matthäus 6,34

M40-1687 Der Einfluß des Mitgefühls Römer 12,15

M40-1673 Rachsüchtige Christen Römer 12,19;
1. Thessalonicher 5,15; Psalm 32,9

M40-1674 Der Sieg der Liebe Römer 12,20-21; Römer 14,19

M40-0904 Der Grund des beständigen Kampfes Römer 12,21; Johannes 16,33

M40-1682 Der unermüdliche Prediger Römer 12,21; 1. Samuel 24,18;
1. Thessalonicher 5,15;
1. Petrus 3,13; Sprüche 12,14

M40-1072 Das heuchlerische Geschenk Römer 13,7

M40-1664 Nicht Bitterkeit, sondern Bruderliebe
macht glücklich

Römer 13,10; 1. Korinther 16,14;
Epheser 4,2; Jeremia 20,13

M40-1814 Die Gefahr der fleischliche Sicherheit Römer 13,11; Markus 14,37;
Richter 16,19; 1. Thessalonicher 1,6

M40-1815 Die Gefahr der fleischlichen Sicherheit Römer 13,11; 1. Thessalonicher 5,6;
Jeremia 48,11

M40-1816 Die Gefahr der fleischlichen Sicherheit Römer 13,11; 1. Thessalonicher 5,7

M40-1817 Ein schlafender Christ Römer 13,11; Galater 3,1;
Epheser 5,14; 1. Thessalonicher 5,4

M40-1818 Die Gefahr, sich in den Tod zu schlafen Römer 13,11; 1. Thessalonicher 5,6

M40-1819 Wachet und betet! Römer 13,11; 1. Thessalonicher 5,6;
1. Petrus 5,8

M40-0677 Den Herrn Jesum anziehen Römer 13,14

M40-1665 Nicht Bitterkeit, sondern Bruderliebe
macht glücklich

Römer 14,4; Römer 2,1

M40-1309 Menschentadel darf uns nicht aufhalten Römer 14,10; Kolosser 3,24

M40-1222 Der Mensch ist für das Gehörte und
Gelesene verantwortlich

Römer 14,12

M40-1614 Die kleinsten Dinge gehören zu dem
großen Ganzen

Römer 14,13

M40-1615 Persönliche Verantwortlichkeit Römer 14,13

M40-1616 Persönliche Verantwortlichkeit Römer 14,13

M40-1674 Der Sieg der Liebe Römer 14,19; Römer 12,20-21

M40-1669 Die Pflicht der Starken gegen die
Schwachen

Römer 15,1; 5. Mose 32,11

M40-1727 Selbstgefälligkeit Römer 15,1; Römer 12,3

M40-1728 Selbstgefälligkeit Römer 15,3; 1. Korinther 10,12
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M40-1427 Die Paßlichkeit des Worts Römer 15,4

M40-1661 Einigkeit unter den Christen ist höchst
wünschenswert

Römer 15,6; Johannes 17,22;
Apostelgeschichte 1,14;
Apostelgeschichte 2,46;
Apostelgeschichte 4,32;
Epheser 4,3; Philipper 2,2;
Psalm 133,1-3

M40-0717 Große Freude im Glauben Römer 15,13

M40-0800 Der Fernblick der Seele Römer 15,13

M40-1122 Der Aufbau der Gemeinde Römer 15,20;
Apostelgeschichte 5,14;
2. Korinther 10,16

M40-1331 Begeisterung für Jesum Römer 15,23; 1. Thessalonicher 4,1

M40-1338 Tapfere Männer Römer 16,4;
Apostelgeschichte 21,12

M40-1681 Selbstaufopferung Römer 16,4

M40-0241 Teilnahme an Christi Leiden Römer 16,13

M40-1956 Der letzte Feind Römer 16,20; 1. Korinther 15,26;
Jesaja 40,2

1. Korinther
M40-1237 Die wirksame Predigt 1. Korinther 1,6

M40-1240 Die wirksame Predigt 1. Korinther 1,6

M40-0962 Die belebende Natur der Trübsal 1. Korinther 1,8; 2. Korinther 4,11;
2. Korinther 12,10; 1. Petrus 1,7;
Hebräer 10,32

M40-0791 Der Umgang mit Jesu darf nicht
vernachlässigt werden

1. Korinther 1,9; 1. Johannes 1,3

M40-1515 Das Verlangen nach Gemeinschaft 1. Korinther 1,9; 1. Johannes 2,24;
1. Johannes 4,13

M40-0610 «Der letzte Beweisgrund der Könige» 1. Korinther 1,18

M40-0030 Die Bibel und die falsche Philosophie 1. Korinther 1,19

M40-1200 Gaben können die Gnaden nicht
ersetzen

1. Korinther 1,20

M40-1187 Die Macht der Wahrheit 1. Korinther 1,21

M40-1193 Das einfache und das vermischte
Evangelium

1. Korinther 1,21

M40-0557 Fordere kein Zeichen 1. Korinther 1,22; Matthäus 12,39

M40-1186 Treu gegen die Wahrheit! 1. Korinther 1,23
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M40-1188 Das Evangelium ist dem Feinde im
Wege

1. Korinther 1,23

M40-0212 Christus, die Zentralsonne der
Wissenschaften

1. Korinther 1,24

M40-0644 Der Glaube an Gottes Wort 1. Korinther 1,25

M40-0353 Die allgemeine und die besondere
Berufung

1. Korinther 1,26; Matthäus 20,16;
Römer 8,30

M40-1351 Der wahre Adel der Dulder 1. Korinther 1,26

M40-0352 Die Erwählung des Nichts 1. Korinther 1,27

M40-1842 «Wir überwinden weit!» 1. Korinther 1,28; Römer 8,37

M40-0723 Bewahrende Gnade 1. Korinther 1,31; Epheser 2,8

M40-1729 Selbstverherrlichung 1. Korinther 1,31; Römer 2,23;
Galater 6,14

M40-1124 Der Mann mit dem einfachen
Evangelium

1. Korinther 2,1

M40-0699 Völlige Gewissheit 1. Korinther 2,2

M40-1168 Weltliche Beredsamkeit 1. Korinther 2,4

M40-1178 Das alte Evangelium 1. Korinther 2,4; Jesaja 52,7

M40-0627 Die Aneignung des Glaubens 1. Korinther 2,9

M40-0321 Das große Bedürfnis 1. Korinther 2,11;
1. Korinther 2,14; Hesekiel 11,19;
Hesekiel 36,26; Sacharja 12,10

M40-0009 Die Absurdität des Unglaubens 1. Korinther 2,14

M40-0309 Der Interviewer 1. Korinther 2,14

M40-0321 Das große Bedürfnis 1. Korinther 2,14;
1. Korinther 2,11; Hesekiel 11,19;
Hesekiel 36,26; Sacharja 12,10

M40-0058 Die Unbegreiflichkeit Gottes 1. Korinther 2,16; Römer 11,33-36;
Hiob 26,7-14; Jesaja 40,12

M40-1271 Gleichgültig gegen Seelen 1. Korinther 3,8; Matthäus 20,7

M40-1318 Die Lust und Freude am Werke 1. Korinther 3,9; Haggai 1,14;
Sacharja 6,13

M40-0268 Der sichere Grund 1. Korinther 3,11

M40-0628 Die Einfachheit des Glaubens 1. Korinther 3,11;
Apostelgeschichte 2,41;
Galater 2,21
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M40-1888 Die kleine Ellen 1. Korinther 3,13;
Apostelgeschichte 3,26;
Offenbarung 22,12; Sprüche 20,24

M40-1856 Jeder Christ ein Gottesträger 1. Korinther 3,16; Johannes 14,17

M40-1073 Die Täuschungen des Heuchlers 1. Korinther 3,18

M40-1829 Ein Text und ein andrer Text 1. Korinther 3,21; 2. Mose 20,15

M40-1850 Krittler, nicht Nachfolger 1. Korinther 4,3

M40-0175 «Gedanken sind zollfrei!» 1. Korinther 4,5; Römer 2,15;
Hebräer 4,12; Jesaja 65,2;
Jesaja 66,18; Jeremia 18,12

M40-1800 Spott zu ertragen 1. Korinther 4,9; Matthäus 9,24;
Lukas 8,53

M40-1145 Der Prediger mit Händen und Füßen 1. Korinther 4,12

M40-1103 Das Streben nach Reinheit 1. Korinther 5,13

M40-1720 «Mein Gewissen gehört meinem Gott!» 1. Korinther 6,8; 3. Mose 19,13;
Lukas 3,14; 1. Samuel 12,4;
Micha 6,11

M40-1705 Die Liebe zum Golde 1. Korinther 6,10; Epheser 5,5;
1. Timotheus 6,10

M40-1706 «Der Geiz, welcher ist Abgötterei» 1. Korinther 6,10; Lukas 12,15;
Epheser 5,5; Kolosser 3,5;
1. Timotheus 6,10

M40-1707 Mißbrauchter Reichtum 1. Korinther 6,10; Lukas 12,15;
Epheser 5,5; Kolosser 3,5;
1. Timotheus 6,10

M40-1708 Das verlorne Herz 1. Korinther 6,10; Lukas 12,15;
Lukas 12,21; Epheser 5,5;
Kolosser 3,5; 1. Timotheus 6,10

M40-0422 Der bekehrte Räuber 1. Korinther 6,11; Hebräer 12,23

M40-0426 Hoffnung für jeden 1. Korinther 6,11;
1. Thessalonicher 1,5; Titus 3,3

M40-0868 Die trügerische Natur der Sünde 1. Korinther 6,12;
2. Timotheus 2,26; Sprüche 6,2;
Prediger 7,27

M40-1658 Schädige des Herrn Eigentum nicht! 1. Korinther 6,13

M40-1657 Schädige des Herrn Eigentum nicht! 1. Korinther 6,15; 2. Könige 6,5

M40-1831 Überwindung durch die Flucht 1. Korinther 6,18; 1. Mose 39,12;
2. Timotheus 2,22

M40-1653 Die Seligkeit der Übergabe 1. Korinther 6,19; Römer 6,17
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M40-1650 Tägliche Übergabe 1. Korinther 6,20; 2. Chronik 17,16

M40-1651 «Ihm gebe ich mich selbst!» 1. Korinther 7,23

M40-1749 Es gilt die kurze Zeit auszunützen 1. Korinther 7,29; Nehemia 2,18

M40-1804 Der Einfluß naheliegender Dinge 1. Korinther 7,31

M40-1874 Kinder als Götzen 1. Korinther 8,4; 1. Johannes 5,21;
Jesaja 2,22

M40-0734 Cyrus, der Gärtner 1. Korinther 9,7; Jeremia 12,2

M40-1047 Berechnet und verrechnet 1. Korinther 9,7; 1. Korinther 13,3;
Micha 3,11

M40-1275 Besorgnis um unsterbliche Seelen 1. Korinther 9,22

M40-1277 Besorgnis um unsterbiche Seelen 1. Korinther 9,22

M40-0978 Der Weg der Trübsale der Weg zur
Ehre

1. Korinther 9,25

M40-1826 Die Bewachung der Begierden 1. Korinther 9,27; Sprüche 26,3

M40-1767 Unzufriedenheit 1. Korinther 10,10; 2. Mose 16,3;
4. Mose 21,4; Philipper 2,14;
Philipper 4,12; Judas 16

M40-0899 Vor dem Fall das Straucheln 1. Korinther 10,12;
2. Korinther 2,11

M40-1728 Selbstgefälligkeit 1. Korinther 10,12; Römer 15,3

M40-0897 Sieg über die Versuchung 1. Korinther 10,13; 2. Petrus 3,9

M40-1410 Die Abendmahlsfeier, eine Gelegenheit
zur Ausgleichung von Zwistigkeiten

1. Korinther 10,16

M40-1411 Die durch die Abendmahlsfeier
herbeigeführte Freundschaft

1. Korinther 10,16

M40-1245 Ein jeder diene nach seiner Art und
Weise

1. Korinther 10,22

M40-1811 Die Verschmelzung des Zeitlichen mit
dem Geistlichen

1. Korinther 10,31

M40-1848 Wie weit Nachahmung statthaft ist 1. Korinther 11,1

M40-1400 Der Wert des Abendmahls 1. Korinther 11,23-25; Lukas 22,19

M40-1396 Die Vorschriften sind Schatten 1. Korinther 11,26; Römer 6,3-4

M40-1398 Das untrügliche Denkmal 1. Korinther 11,26

M40-0356 Die Notwendigkeit der Selbsterkenntnis 1. Korinther 11,28;
2. Korinther 13,5

M40-1404 Wünschenswerte Stimmung 1. Korinther 11,28

M40-1405 Die Vorbereitung auf das Abendmahl 1. Korinther 11,28
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M40-0373 Tiefes Schuldbewußtsein 1. Korinther 11,31; Lukas 18,13;
1. Johannes 1,9

M40-1588 Papiernes Christentum 1. Korinther 12,3; Lukas 6,46

M40-0395 Mannigfaltigkeit in den Bekehrungen 1. Korinther 12,11; Epheser 3,10

M40-0724 Die Glieder Christi 1. Korinther 12,27; Epheser 4,30

M40-1105 «Etliche der besten und etliche der
schlechtesten!»

1. Korinther 12,27;
Offenbarung 14,4

M40-1289 Nötige Helfer 1. Korinther 12,28

M40-0998 Die Unzufriedenheit mit sich selbst 1. Korinther 12,31;
1. Korinther 14,1; Philipper 3,1;
Philipper 3,12

M40-1047 Berechnet und verrechnet 1. Korinther 13,3; 1. Korinther 9,7;
Micha 3,11

M40-1863 Göttlicher Zwist 1. Korinther 13,7; Epheser 4,2;
Philipper 2,3

M40-1991 Unser Wissen hier und dort 1. Korinther 13,9

M40-0987 Eingebildete Vollkommenheit 1. Korinther 13,10; Epheser 4,13;
Jakobus 3,2; Hiob 14,4;
Sprüche 20,9

M40-0122 Schwierigkeiten, die in der Ewigkeit
gelöst werden

1. Korinther 13,12; Johannes 13,7

M40-1965 Festen Boden unter den Füßen 1. Korinther 13,12; Jesaja 43,2

M40-1996 Ohne Spiegel 1. Korinther 13,12; 1. Johannes 3,2

M40-0998 Die Unzufriedenheit mit sich selbst 1. Korinther 14,1;
1. Korinther 12,31; Philipper 3,1;
Philipper 3,12

M40-1133 Signale müssen genau und richtig sein 1. Korinther 14,8

M40-1543 Amen 1. Korinther 14,16

M40-1008 Die Vollkommenheit, das einzige Ziel 1. Korinther 14,20

M40-1721 Ein ehrlicher Bankrotteur 1. Korinther 14,40

M40-0748 Die Seligkeit ist allen Gläubigen
gesichert

1. Korinther 15,2;
Apostelgeschichte 15,11;
Römer 5,10

M40-0423 «Dei gratia» 1. Korinther 15,10; Römer 11,6

M40-1956 Der letzte Feind 1. Korinther 15,26; Römer 16,20;
Jesaja 40,2

M40-1931 Zum Sterben bereit! 1. Korinther 15,31; Markus 8,31;
Psalm 90,12
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M40-1966 Vertrautheit mit dem Tode 1. Korinther 15,31

M40-0887 Die Wespe und die Biene 1. Korinther 15,33; Lukas 22,31

M40-0154 Die tötende Macht der Sünde 1. Korinther 15,34; Galater 6,8;
Hesekiel 18,4

M40-1987 Die Analogie des Samens 1. Korinther 15,37;
Offenbarung 21,5

M40-1983 Die Auferstehung der Leiber der
Gläubigen

1. Korinther 15,42-44;
1. Johannes 3,2-3

M40-0375 Das tiefste Bedürfnis der Seele 1. Korinther 15,49; Lukas 6,21;
Lukas 15,17

M40-1930 Voll Lebens sterben 1. Korinther 15,55;
Offenbarung 14,13

M40-1962 Jesu Name auf dem Sterbebett 1. Korinther 15,55

M40-0292 Zweifelloser Sieg 1. Korinther 15,57; 4. Mose 24,18;
1. Samuel 17,47; 2. Korinther 2,14;
Kolosser 2,15; 1. Johannes 5,4;
Sprüche 21,31

M40-1755 Die Tätigkeit darf nicht aufhören 1. Korinther 15,58;
Apostelgeschichte 20,35

M40-1797 Standhaftigkeit 1. Korinther 15,58

M40-1798 Standhaftigkeit 1. Korinther 16,13; Epheser 6,10

M40-1664 Nicht Bitterkeit, sondern Bruderliebe
macht glücklich

1. Korinther 16,14; Römer 13,10;
Epheser 4,2; Jeremia 20,13

M40-1862 Gegenseitige Ermutigung ist
wünschenswert

1. Korinther 16,18

M40-1234 Wunderbare Nachwirkung einer
Predigt

1. Korinther 16,22; Jesaja 55,11

2. Korinther

M40-0948 Erfahrung der beste Lehrmeister 2. Korinther 1,4

M40-0977 Die Leiden sollen das Herz für Gott
erobern

2. Korinther 1,5

M40-0963 Trost in Trübsal 2. Korinther 1,6; 5. Mose 33,27

M40-1645 Ergebung in Leiden ist auch ein Dienen 2. Korinther 1,6; Sprüche 18,14

M40-1618 Freude bei Traurigkeit 2. Korinther 1,7; Johannes 16,33

M40-1623 Die Pflicht der Dankbarkeit 2. Korinther 1,11; Epheser 5,20;
Judas 9
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M40-0764 Das Amt des Gewissens 2. Korinther 1,12;
Apostelgeschichte 24,16;
2. Korinther 4,2

M40-1016 Marmorblock und Engel 2. Korinther 1,14; Jesaja 43,21

M40-1442 Die stets gültig bleibenden Checks 2. Korinther 1,20

M40-1444 Inhalt und Wert der Verheißungen 2. Korinther 1,20

M40-0689 Das Pfand des Himmels 2. Korinther 1,22; Epheser 1,14

M40-0899 Vor dem Fall das Straucheln 2. Korinther 2,11;
1. Korinther 10,12

M40-1670 Das Mitgefühl für Angefochtene 2. Korinther 2,11; 1. Könige 2,26;
1. Petrus 3,8

M40-0292 Zweifelloser Sieg 2. Korinther 2,14; 4. Mose 24,18;
1. Samuel 17,47;
1. Korinther 15,57; Kolosser 2,15;
1. Johannes 5,4; Sprüche 21,31

M40-0735 «Er hat mich lieb!» 2. Korinther 3,18; Maleachi 1,2

M40-1012 Die zukünftige Gleichheit mit Christo 2. Korinther 3,18; Kolosser 1,28

M40-1845 Das rechte Vorbild 2. Korinther 3,18; Johannes 21,19;
Hebräer 3,1; Hebräer 12,1-2

M40-1148 Des Predigers Sache 2. Korinther 4,1

M40-0764 Das Amt des Gewissens 2. Korinther 4,2;
Apostelgeschichte 24,16;
2. Korinther 1,12

M40-1170 Schriftverdreher 2. Korinther 4,2

M40-0311 Was dem Blinden entgeht 2. Korinther 4,4; Matthäus 13,13;
Markus 4,12;
Apostelgeschichte 28,27

M40-0319 Die Auffassung von göttlichen Dingen 2. Korinther 4,4

M40-1625 Die Pflicht der Dankbarkeit 2. Korinther 4,6; Prediger 11,7

M40-1802 Unverlierbare Schätze 2. Korinther 4,7; Matthäus 6,21;
Lukas 12,33; Kolosser 3,3

M40-0980 Der Weg der Trübsale der Weg zur
Ehre

2. Korinther 4,10

M40-0962 Die belebende Natur der Trübsal 2. Korinther 4,11; 1. Korinther 1,8;
2. Korinther 12,10; 1. Petrus 1,7;
Hebräer 10,32

M40-0933 Die richtige Anschauung von den
Leiden

2. Korinther 4,17

M40-0961 Erntesegen aus Trauersaat 2. Korinther 4,17; Offenbarung 7,14
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M40-0983 Zeitliche und ewige Trübsal 2. Korinther 4,17

M40-0692 Der Blick auf die Küste 2. Korinther 4,18

M40-1954 Der Schwanengesang 2. Korinther 5,1; Philipper 3,21

M40-1070 «Ein Fremder im Hause» 2. Korinther 5,2; Matthäus 22,12

M40-1938 Das Heimweh der Gläubigen 2. Korinther 5,2; Philipper 1,23;
Psalm 55,7; Psalm 137,1

M40-1561 Der Wandel im Glauben 2. Korinther 5,7

M40-1947 «Wo sollte er anders hingehen?» 2. Korinther 5,8; Johannes 14,2-3

M40-0235 Christi stellvertretendes Leiden 2. Korinther 5,14;
Johannes 11,51-52; Römer 6,7;
1. Thessalonicher 5,10

M40-1293 Der rechte Geist des Dienstes für
Christum

2. Korinther 5,14; 4. Mose 25,11

M40-1583 Begeisterte Liebe 2. Korinther 5,14

M40-0326 Ein neues Herz 2. Korinther 5,17

M40-0330 Die Erneuerung des Sünders 2. Korinther 5,17

M40-0341 Falsche und wahre Wiedergeburt 2. Korinther 5,17; Galater 6,15;
Jakobus 1,18; Jesaja 1,12

M40-0345 Der Wiedergeborne lebt in einer neuen
Welt

2. Korinther 5,17; Johannes 3,6;
Jesaja 62,2

M40-0444 Beweis von der Echtheit der Bekehrung 2. Korinther 5,17; Titus 3,3

M40-0281 Die Quittung der bezahlten Schuld 2. Korinther 5,18; Römer 5,10;
Römer 8,1; Römer 8,34

M40-0260 Die Erfahrung der Versöhnung 2. Korinther 5,20

M40-0233 Anerkennung der Stellvertretung 2. Korinther 5,21; Römer 8,34

M40-0538 Über die Rettungslinie hinaus! 2. Korinther 6,2

M40-1914 Die wertvolle Zeit 2. Korinther 6,2; 2. Korinther 12,9;
Prediger 3,1

M40-1584 Wahre Liebe 2. Korinther 6,6

M40-1679 Die gewinnende Macht der Liebe 2. Korinther 6,7; Galater 5,22

M40-1769 Die Burg der Unzufriedenheit und die
Hütte der Zufriedenheit

2. Korinther 6,10; 1. Mose 33,11;
Sprüche 13,7

M40-1860 Am fremden Joch 2. Korinther 6,14; Esra 9,12

M40-1036 Die zwei ungleichen Löwen 2. Korinther 6,15; Lukas 16,13;
1. Könige 18,21

M40-1101 Hindernisse für eine lebendige
Gemeinde

2. Korinther 6,16
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M40-1806 Auf Teufels Grund und Boden 2. Korinther 6,17; Sprüche 13,20;
Hesekiel 7,27

M40-1807 Weltförmigkeit 2. Korinther 6,17; Philipper 3,19;
Kolosser 3,2

M40-1808 Die starke Gefahr 2. Korinther 6,17; Epheser 5,11;
Psalm 17,14

M40-0847 Das Wachstum 2. Korinther 7,1; 2. Petrus 3,18

M40-0984 Nichtbefriedigung mit sich selbst 2. Korinther 7,1

M40-0708 Vergänglicher und ewiger Trost 2. Korinther 7,4;
2. Thessalonicher 2,16-17

M40-0354 Die erste Kundgebung des neuen
Lebens

2. Korinther 7,10-11;
Apostelgeschichte 2,37

M40-1700 Auch eine Art des Gebens 2. Korinther 8,9; Hebräer 2,18

M40-1801 Der große Führer und seine Soldaten 2. Korinther 8,9; Matthäus 16,24

M40-1273 Die zu dürftige Mitarbeit 2. Korinther 8,10; 2. Korinther 8,24

M40-1273 Die zu dürftige Mitarbeit 2. Korinther 8,24; 2. Korinther 8,10

M40-1261 Arbeit für alle 2. Korinther 9,6; Sprüche 11,25

M40-1702 Nicht ein Gran zu viel! 2. Korinther 9,7; Markus 14,4;
Johannes 12,5

M40-1698 Die Art und Weise des Gebens 2. Korinther 9,9

M40-1699 Freudiges Geben 2. Korinther 9,11

M40-1353 Das furchtlose Bekenntnis 2. Korinther 9,13; Matthäus 10,32;
Hebräer 4,14; Offenbarung 3,5

M40-0482 Das Bedürfnis des Sünders 2. Korinther 9,15; Hiob 23,3

M40-1697 Der rechte Beweggrund 2. Korinther 9,15

M40-0007 Vernunft und Glaube 2. Korinther 10,7

M40-1122 Der Aufbau der Gemeinde 2. Korinther 10,16;
Apostelgeschichte 5,14;
Römer 15,20

M40-0885 Die Macht der Versuchung 2. Korinther 11,3

M40-1199 Das Evangelium bedarf der
Beredsamkeit nicht

2. Korinther 11,4

M40-0883 Der Tod im Versteck 2. Korinther 11,14

M40-1337 Die Ausdauer der Griechen 2. Korinther 12,5; Richter 7,7

M40-1739 Demütigungen 2. Korinther 12,6; Ruth 1,21;
2. Samuel 22,36; Hiob 22,29

M40-0862 Die Gefahr der Überhebung 2. Korinther 12,7; Hesekiel 40,4
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M40-0926 Schützende Leiden 2. Korinther 12,7

M40-0979 Der Weg der Trübsale der Weg zur
Ehre

2. Korinther 12,9; 1. Petrus 4,13

M40-1914 Die wertvolle Zeit 2. Korinther 12,9; 2. Korinther 6,2;
Prediger 3,1

M40-0853 Er trägt die Schwachen 2. Korinther 12,10; Johannes 15,5;
Philipper 4,13

M40-0962 Die belebende Natur der Trübsal 2. Korinther 12,10;
1. Korinther 1,8; 2. Korinther 4,11;
1. Petrus 1,7; Hebräer 10,32

M40-1270 Gleichgültigkeit gegen Seelen 2. Korinther 12,15;
Apostelgeschichte 15,26

M40-1288 Stets zum Dienst bereit! 2. Korinther 12,15; Philipper 2,17

M40-1719 Die Erfindungsgabe des Verleumders 2. Korinther 12,20; 1. Petrus 2,1;
1. Johannes 2,21;
Offenbarung 22,15

M40-0356 Die Notwendigkeit der Selbsterkenntnis 2. Korinther 13,5;
1. Korinther 11,28

M40-0048 Die Erfahrung, der beste Beweis von
der Wahrheit der Bibel

2. Korinther 13,8; 2. Samuel 7,28;
Psalm 119,160

M40-1712 Treu gegen die Wahrheit unter allen
Umständen!

2. Korinther 13,8; Psalm 101,6

Galater
M40-1640 Gottes Erziehungsweise Galater 2,19

M40-0628 Die Einfachheit des Glaubens Galater 2,21;
Apostelgeschichte 2,41;
1. Korinther 3,11

M40-1176 Die Hand mit dem Kreuz Galater 3,1; Apostelgeschichte 9,20

M40-1817 Ein schlafender Christ Galater 3,1; Römer 13,11;
Epheser 5,14; 1. Thessalonicher 5,4

M40-0657 Der Glaube unser Leben Galater 3,11

M40-0253 Christus, ein Fluch für uns Galater 3,13; Jesaja 53,6

M40-0327 Sowohl der offenbare wie der geheime
Sünder muß wiedergeboren werden

Galater 3,24; Offenbarung 21,27

M40-0377 Die Zuflucht vor den Schrecken des
Gesetzes

Galater 3,24; Jesaja 4,6;
Jesaja 25,4

M40-1935 Dem Thron so nahe! Galater 3,29; Matthäus 25,34;
Römer 8,17; Galater 4,7; Titus 3,7;
Jakobus 2,5
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M40-0217 Die Selbsterniedrigung des Herrschers Galater 4,4-5; Matthäus 9,10;
Matthäus 18,11; Lukas 19,10;
Philipper 2,7-8; 1. Timotheus 1,15;
Jesaja 52,13-14

M40-0237 Der Bürge zahlte zur rechten Zeit Galater 4,4

M40-0682 Der Geist der Kindschaft Galater 4,6

M40-1935 Dem Thron so nahe! Galater 4,7; Matthäus 25,34;
Römer 8,17; Galater 3,29;
Titus 3,7; Jakobus 2,5

M40-1217 Getroffen und darüber empört Galater 4,16

M40-0542 Das größte Hindernis Galater 5,4

M40-1032 Die Wertlosigkeit äußerer religiöser
Beobachtungen

Galater 5,6

M40-0687 Die Beweggründe der Kinder Galater 5,18; Römer 6,14

M40-1020 Die Fruchtbarkeit der Christen Galater 5,22; Johannes 15,8;
Hebräer 13,15

M40-1679 Die gewinnende Macht der Liebe Galater 5,22; 2. Korinther 6,7

M40-1732 Nicht gebührend beachtet Galater 5,26; Philipper 2,3;
2. Chronik 25,19

M40-1733 Der kleine Gernegroß Galater 5,26; Philipper 2,3;
2. Chronik 25,19

M40-1155 Was der Teufel dem Prediger zuweilen
sagt

Galater 6,1

M40-0154 Die tötende Macht der Sünde Galater 6,8; 1. Korinther 15,34;
Hesekiel 18,4

M40-1313 Es kommt die Erntezeit! Galater 6,9

M40-1701 Der Lohn des Wohltuns Galater 6,10; Psalm 9,13;
Psalm 82,3; Sprüche 19,17;
Sprüche 28,27

M40-1729 Selbstverherrlichung Galater 6,14; Römer 2,23;
1. Korinther 1,31

M40-0301 Der Arbeiter im Werke bedarf des
Heiligen Geistes

Galater 6,15; Apostelgeschichte 1,8;
Hesekiel 36,27

M40-0323 Die neue Geburt tut not Galater 6,15

M40-0341 Falsche und wahre Wiedergeburt Galater 6,15; 2. Korinther 5,17;
Jakobus 1,18; Jesaja 1,12

M40-0344 Die Sichtbarkeit der großen
Veränderung

Galater 6,15; Johannes 3,8
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M40-0965 Die Leiden das Malzeichen Gottes Galater 6,17

Epheser
M40-0709 Verborgene Schätze in Christo Epheser 1,3; Philemon 6

M40-0351 Die Erwählung Epheser 1,4; 2. Petrus 1,10

M40-0629 Das Heil eine freie Gabe Epheser 1,5; Römer 6,23

M40-1491 Angenehm durch Christum Epheser 1,6; Offenbarung 8,3

M40-0258 Die Versöhnung durch Christum Epheser 1,7

M40-0113 Das Schiff der Vorsehung Epheser 1,11; Römer 8,28;
Epheser 3,11; 2. Timotheus 1,9

M40-0690 Himmlisches Erbrecht Epheser 1,11; Römer 8,17

M40-0689 Das Pfand des Himmels Epheser 1,14; 2. Korinther 1,22

M40-1908 Unsre Vorbereitung für den Himmel Epheser 1,14

M40-1414 Die Beweiskraft der Wahrheit Epheser 1,19

M40-0304 Der Heilige Geist der Lebensbringer Epheser 2,1; Matthäus 27,53;
Johannes 5,25

M40-0387 Die wunderbarsten Veränderungen Epheser 2,2; 1. Samuel 2,8;
Psalm 113,7-8

M40-0305 Geistlich tot Epheser 2,5

M40-0349 Das Erwachen des geistlich Toten Epheser 2,5; Johannes 5,25

M40-0385 Die große Umwandlung Epheser 2,6; Jesaja 62,2

M40-0723 Bewahrende Gnade Epheser 2,8; 1. Korinther 1,31

M40-0192 Es ist bedenklich, das Seligwerden
durch Werke zu predigen

Epheser 2,9; Römer 4,5

M40-0383 Umwandlung Epheser 2,10

M40-0318 Der Wolf und das Schaf Epheser 2,12

M40-0607 Laß dich fallen! Epheser 2,12

M40-0406 Topladys Bekehrung Epheser 2,13

M40-0705 Friede mit Gott gemacht Epheser 2,14

M40-1256 Der Weg des Heils und die Freude über
das gefundene Heil

Epheser 2,17

M40-1511 Freier Zutritt Epheser 2,18

M40-1512 Freier Zutritt Epheser 2,18

M40-0355 Die Errettung einer Seele Epheser 3,8

M40-0396 Christi unerforschlicher Reichtum Epheser 3,8; 1. Mose 41,56
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M40-0395 Mannigfaltigkeit in den Bekehrungen Epheser 3,10; 1. Korinther 12,11

M40-0113 Das Schiff der Vorsehung Epheser 3,11; Römer 8,28;
Epheser 1,11; 2. Timotheus 1,9

M40-0760 Das Geheimnis der Fruchtbarkeit Epheser 3,16-17

M40-1424 Die Bibel köstlich durch Christum Epheser 3,17

M40-1664 Nicht Bitterkeit, sondern Bruderliebe
macht glücklich

Epheser 4,2; Römer 13,10;
1. Korinther 16,14; Jeremia 20,13

M40-1863 Göttlicher Zwist Epheser 4,2; 1. Korinther 13,7;
Philipper 2,3

M40-1100 Die wünschenswerte Einigkeit Epheser 4,3

M40-1661 Einigkeit unter den Christen ist höchst
wünschenswert

Epheser 4,3; Johannes 17,22;
Apostelgeschichte 1,14;
Apostelgeschichte 2,46;
Apostelgeschichte 4,32;
Römer 15,6; Philipper 2,2;
Psalm 133,1-3

M40-0285 Ein lebendiger Christus Epheser 4,8

M40-0286 Christi triumphreiche Himmelfahrt Epheser 4,9; Lukas 24,51;
Apostelgeschichte 1,9;
Kolosser 2,15; Psalm 47,6;
Psalm 68,19

M40-0987 Eingebildete Vollkommenheit Epheser 4,13; 1. Korinther 13,10;
Jakobus 3,2; Hiob 14,4;
Sprüche 20,9

M40-0552 Auch vom Vorurteil geheilt Epheser 4,18

M40-0564 Die eiserne Maske Epheser 4,18

M40-1718 Die Erfindungsgabe des Verleumders Epheser 4,25; Psalm 40,5;
Sprüche 10,18

M40-1722 Der unredliche Kaufmann und sein
Gehilfe

Epheser 4,25; 3. Mose 25,14;
1. Thessalonicher 4,6

M40-0724 Die Glieder Christi Epheser 4,30; 1. Korinther 12,27

M40-1793 Das heftige Temperament Epheser 4,31

M40-1668 Seid allesamt freundlich! Epheser 4,32; 1. Mose 31,24;
Apostelgeschichte 4,13;
1. Petrus 3,8

M40-1675 Edle Gesinnung Epheser 4,32; Matthäus 6,14;
Matthäus 18,35; Kolosser 3,13

M40-1864 Versöhnt euch! Der Tod ist nahe! Epheser 4,32; Kolosser 3,13
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M40-1843 Der Vorläufer und die Nachfolger Epheser 5,1; Matthäus 10,38;
Markus 8,34; Lukas 9,23;
1. Petrus 2,21

M40-1844 Nachahmung Epheser 5,1; Matthäus 19,21

M40-1705 Die Liebe zum Golde Epheser 5,5; 1. Korinther 6,10;
1. Timotheus 6,10

M40-1706 «Der Geiz, welcher ist Abgötterei» Epheser 5,5; Lukas 12,15;
1. Korinther 6,10; Kolosser 3,5;
1. Timotheus 6,10

M40-1707 Mißbrauchter Reichtum Epheser 5,5; Lukas 12,15;
1. Korinther 6,10; Kolosser 3,5;
1. Timotheus 6,10

M40-1708 Das verlorne Herz Epheser 5,5; Lukas 12,15;
Lukas 12,21; 1. Korinther 6,10;
Kolosser 3,5; 1. Timotheus 6,10

M40-1709 Die schreckliche Habsucht Epheser 5,5; 2. Mose 18,21;
Markus 7,22; Lukas 12,15;
Lukas 12,21; 1. Samuel 8,3;
Kolosser 3,5; 1. Timotheus 6,10;
Psalm 10,3; Sprüche 1,19;
Sprüche 15,27

M40-0388 Die offenbar werdende Veränderung Epheser 5,8

M40-1030 Die äußerliche Ähnlichkeit Epheser 5,9; Offenbarung 3,1

M40-1907 Die Ungewißheit des Lebens ein Sporn
zur Tätigkeit

Epheser 5,9; Philipper 3,18;
2. Thessalonicher 2,5; Hebräer 11,4

M40-1808 Die starke Gefahr Epheser 5,11; 2. Korinther 6,17;
Psalm 17,14

M40-0817 Wie Bekehrte über ihr früheres Leben
denken sollten

Epheser 5,12

M40-0348 Das Licht im dunklen Keller Epheser 5,13

M40-0306 Die tote Mannschaft im Schiff Epheser 5,14; Kolosser 2,13

M40-1817 Ein schlafender Christ Epheser 5,14; Römer 13,11;
Galater 3,1; 1. Thessalonicher 5,4

M40-0712 Der wirkliche Verlust Epheser 5,15

M40-1813 Halte dich außer Gefahr Epheser 5,15; Sprüche 4,19

M40-1846 Die Anwendung großer Sorgfalt Epheser 5,15; Kolosser 4,5

M40-0572 Keine Zeit zu hören! Epheser 5,16

M40-1751 Die Sünde der Trägheit Epheser 5,16

M40-1022 Ein segensreiches Leben Epheser 5,18;
Apostelgeschichte 4,31
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M40-1973 Das Ende eines verlornen Lebens Epheser 5,18; Sprüche 23,29-32;
Jesaja 5,22; Jeremia 35,6

M40-1635 Mehr Lob- und Danklieder! Epheser 5,19; Kolosser 3,16

M40-1623 Die Pflicht der Dankbarkeit Epheser 5,20; 2. Korinther 1,11;
Judas 9

M40-1859 Gattenliebe Epheser 5,25; 1. Mose 29,20;
1. Samuel 1,5; 1. Samuel 18,20

M40-1266 Nichtstuer Epheser 5,30

M40-1857 Musterehe Epheser 5,33; Sprüche 31,10

M40-1281 Es bedarf der Weisheit um Seelen zu
gewinnen

Epheser 6,4

M40-1879 Erziehung Epheser 6,4; 1. Timotheus 5,8

M40-1308 Eitles Streben Epheser 6,7; Kolosser 3,23

M40-1798 Standhaftigkeit Epheser 6,10; 1. Korinther 16,13

M40-1839 Schwere Arbeit erfordert kräftige
Arbeiter

Epheser 6,10

M40-1832 Der Christ ein Soldat Epheser 6,12; 2. Timotheus 2,3

M40-0047 Die Bibel, das Schwert des Geistes Epheser 6,17; Offenbarung 1,16;
Offenbarung 2,12;
Offenbarung 19,15; Jesaja 49,2

M40-1451 Das alte, bewährte Schwert Epheser 6,17

M40-1468 Das gezückte Schwert des Gebets Epheser 6,18; Römer 12,12

Philipper

M40-0905 Zeitweises Freisein von innern Kämpfen Philipper 1,10

M40-1019 Das Bild von der Heiligkeit Philipper 1,11; Römer 6,22

M40-0777 Der Mann eines Gedankens und eines
Ziels

Philipper 1,20

M40-0775 Der Mann eines Gedankens und eines
Zieles

Philipper 1,21

M40-0778 Der Mann eines Gedankens und eines
Ziels

Philipper 1,21

M40-1938 Das Heimweh der Gläubigen Philipper 1,23; 2. Korinther 5,2;
Psalm 55,7; Psalm 137,1

M40-1590 Alexander der Grosse Philipper 1,27

M40-1836 «Wenn ihr sie nicht tötet, werden sie
euch töten!»

Philipper 1,30
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M40-1661 Einigkeit unter den Christen ist höchst
wünschenswert

Philipper 2,2; Johannes 17,22;
Apostelgeschichte 1,14;
Apostelgeschichte 2,46;
Apostelgeschichte 4,32;
Römer 15,6; Epheser 4,3;
Psalm 133,1-3

M40-1732 Nicht gebührend beachtet Philipper 2,3; Galater 5,26;
2. Chronik 25,19

M40-1733 Der kleine Gernegroß Philipper 2,3; Galater 5,26;
2. Chronik 25,19

M40-1741 Notwendigkeit der Selbsterniedrigung Philipper 2,3

M40-1863 Göttlicher Zwist Philipper 2,3; 1. Korinther 13,7;
Epheser 4,2

M40-0217 Die Selbsterniedrigung des Herrschers Philipper 2,7-8; Matthäus 9,10;
Matthäus 18,11; Lukas 19,10;
Galater 4,4-5; 1. Timotheus 1,15;
Jesaja 52,13-14

M40-0908 Wie Gott seinen niedergeworfenen
Knecht wieder aufrichtete

Philipper 2,9

M40-0343 Was der Mensch zu seiner Rettung tun
kann

Philipper 2,13; Jesaja 43,22

M40-1767 Unzufriedenheit Philipper 2,14; 2. Mose 16,3;
4. Mose 21,4; 1. Korinther 10,10;
Philipper 4,12; Judas 16

M40-1853 Leuchtende Christen Philipper 2,15

M40-1288 Stets zum Dienst bereit! Philipper 2,17; 2. Korinther 12,15

M40-1023 Die Einsamkeit gereifter Christen Philipper 2,20

M40-0998 Die Unzufriedenheit mit sich selbst Philipper 3,1; 1. Korinther 12,31;
1. Korinther 14,1; Philipper 3,12

M40-0719 Der größte Gewinn Philipper 3,8

M40-0785 Die Sehnsucht, Christum kennen zu
lernen

Philipper 3,10

M40-1528 Die Christum am besten kennen lernen Philipper 3,10; Offenbarung 1,1

M40-0755 Die Lehre hält mich Philipper 3,12

M40-0998 Die Unzufriedenheit mit sich selbst Philipper 3,12; 1. Korinther 12,31;
1. Korinther 14,1; Philipper 3,1

M40-0776 Der Mann eines Gedankens und eines
Ziels

Philipper 3,13

M40-1746 Der bescheiden von sich denkende
Maler

Philipper 3,13; Römer 11,20
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M40-1078 Die Strauchelnden Philipper 3,18; Hebräer 12,13

M40-1907 Die Ungewißheit des Lebens ein Sporn
zur Tätigkeit

Philipper 3,18; Epheser 5,9;
2. Thessalonicher 2,5; Hebräer 11,4

M40-1807 Weltförmigkeit Philipper 3,19; 2. Korinther 6,17;
Kolosser 3,2

M40-0808 Die Gäste und Fremdlinge in dieser
Welt

Philipper 3,20; 1. Chronik 30,15

M40-1954 Der Schwanengesang Philipper 3,21; 2. Korinther 5,1

M40-1662 Das Feuer der Liebe schafft Einigkeit Philipper 4,2; Johannes 13,34-35;
Johannes 15,12;
1. Thessalonicher 4,9

M40-1666 Die Torheit des Zankens Philipper 4,2; Psalm 18,30

M40-1455 Die heilige Alchimie Philipper 4,6

M40-1575 Das Vertrauen in kleinen Dingen Philipper 4,6

M40-0713 Gesicherter Friede Philipper 4,7

M40-1352 Beispiele von innerer Ruhe unter
Verfolgungen und Qualen

Philipper 4,7

M40-1849 Lobenswerte Nachahmung Philipper 4,9

M40-1158 Der Prediger als Beter Philipper 4,11; Markus 1,35

M40-1761 Zufriedene Christen Philipper 4,11

M40-1767 Unzufriedenheit Philipper 4,12; 2. Mose 16,3;
4. Mose 21,4; 1. Korinther 10,10;
Philipper 2,14; Judas 16

M40-0853 Er trägt die Schwachen Philipper 4,13; Johannes 15,5;
2. Korinther 12,10

M40-0447 Die Leere und die Fülle Philipper 4,18; Prediger 1,2

Kolosser
M40-0221 Die Vollkommenheit des Charakters

Jesu
Kolosser 1,7; 1. Petrus 2,22;
Psalm 45,3

M40-1627 Der Ausdruck der Dankbarkeit Kolosser 1,12

M40-1620 Freude bei Traurigkeit Kolosser 1,19

M40-1221 Predigten, die nicht enden Kolosser 1,25

M40-1012 Die zukünftige Gleichheit mit Christo Kolosser 1,28; 2. Korinther 3,18

M40-0112 Gottes und der Menschen Wirken trifft
zusammen

Kolosser 1,29; Römer 8,28

M40-1431 Die Offenbarung der Wahrheit Kolosser 2,3
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M40-0015 Die neue Lehre Kolosser 2,8; Kolosser 2,18;
2. Timotheus 4,3; 2. Petrus 2,1

M40-0306 Die tote Mannschaft im Schiff Kolosser 2,13; Epheser 5,14

M40-0213 Alles Wahre, Schöne und Gute in
Christo

Kolosser 2,15-19

M40-0280 Christi Sieg Kolosser 2,15; Johannes 1,29;
Psalm 89,14

M40-0286 Christi triumphreiche Himmelfahrt Kolosser 2,15; Lukas 24,51;
Apostelgeschichte 1,9; Epheser 4,9;
Psalm 47,6; Psalm 68,19

M40-0292 Zweifelloser Sieg Kolosser 2,15; 4. Mose 24,18;
1. Samuel 17,47;
1. Korinther 15,57;
2. Korinther 2,14; 1. Johannes 5,4;
Sprüche 21,31

M40-0015 Die neue Lehre Kolosser 2,18; Kolosser 2,8;
2. Timotheus 4,3; 2. Petrus 2,1

M40-0773 Zielloses Leben Kolosser 2,18

M40-1807 Weltförmigkeit Kolosser 3,2; 2. Korinther 6,17;
Philipper 3,19

M40-0741 Der Ring John Newtons Kolosser 3,3

M40-1802 Unverlierbare Schätze Kolosser 3,3; Matthäus 6,21;
Lukas 12,33; 2. Korinther 4,7

M40-1706 «Der Geiz, welcher ist Abgötterei» Kolosser 3,5; Lukas 12,15;
1. Korinther 6,10; Epheser 5,5;
1. Timotheus 6,10

M40-1707 Mißbrauchter Reichtum Kolosser 3,5; Lukas 12,15;
1. Korinther 6,10; Epheser 5,5;
1. Timotheus 6,10

M40-1708 Das verlorne Herz Kolosser 3,5; Lukas 12,15;
Lukas 12,21; 1. Korinther 6,10;
Epheser 5,5; 1. Timotheus 6,10

M40-1709 Die schreckliche Habsucht Kolosser 3,5; 2. Mose 18,21;
Markus 7,22; Lukas 12,15;
Lukas 12,21; 1. Samuel 8,3;
Epheser 5,5; 1. Timotheus 6,10;
Psalm 10,3; Sprüche 1,19;
Sprüche 15,27

M40-1776 Die Habsucht würdigt herab Kolosser 3,5; Markus 7,22

M40-0215 Alles und in allem Christus Kolosser 3,11
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M40-0279 Christus muß den Christen wirklich
sein

Kolosser 3,11; Offenbarung 1,8;
Offenbarung 22,13

M40-1582 Anakreons Harfe Kolosser 3,11

M40-1675 Edle Gesinnung Kolosser 3,13; Matthäus 6,14;
Matthäus 18,35; Epheser 4,32

M40-1864 Versöhnt euch! Der Tod ist nahe! Kolosser 3,13; Epheser 4,32

M40-1441 Des Christen Reichtümer Kolosser 3,16

M40-1635 Mehr Lob- und Danklieder! Kolosser 3,16; Epheser 5,19

M40-1308 Eitles Streben Kolosser 3,23; Epheser 6,7

M40-1309 Menschentadel darf uns nicht aufhalten Kolosser 3,24; Römer 14,10

M40-1846 Die Anwendung großer Sorgfalt Kolosser 4,5; Epheser 5,15

1. Thessalonicher
M40-1449 Stern-Verheißungen 1. Thessalonicher 1,3; Hiob 5,19

M40-0426 Hoffnung für jeden 1. Thessalonicher 1,5;
1. Korinther 6,11; Titus 3,3

M40-1814 Die Gefahr der fleischliche Sicherheit 1. Thessalonicher 1,6;
Markus 14,37; Richter 16,19;
Römer 13,11

M40-0433 Auf eigentümlichem Wege 1. Thessalonicher 1,9

M40-1207 Das nötige Verständnis für die Predigt
des Wortes

1. Thessalonicher 2,13; Jesaja 54,13

M40-0772 Mache das Christentum zu deinem
Element

1. Thessalonicher 3,12

M40-1331 Begeisterung für Jesum 1. Thessalonicher 4,1; Römer 15,23

M40-1722 Der unredliche Kaufmann und sein
Gehilfe

1. Thessalonicher 4,6;
3. Mose 25,14; Epheser 4,25

M40-1662 Das Feuer der Liebe schafft Einigkeit 1. Thessalonicher 4,9;
Johannes 13,34-35; Johannes 15,12;
Philipper 4,2

M40-1988 Die Offenbarung der Kinder Gottes 1. Thessalonicher 4,16; Römer 8,19;
2. Thessalonicher 1,10

M40-1941 Der Drache des Fegefeuers 1. Thessalonicher 4,17

M40-1817 Ein schlafender Christ 1. Thessalonicher 5,4; Römer 13,11;
Galater 3,1; Epheser 5,14

M40-0855 Überall Gefahr 1. Thessalonicher 5,6

M40-1815 Die Gefahr der fleischlichen Sicherheit 1. Thessalonicher 5,6; Römer 13,11;
Jeremia 48,11
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M40-1818 Die Gefahr, sich in den Tod zu schlafen 1. Thessalonicher 5,6; Römer 13,11

M40-1819 Wachet und betet! 1. Thessalonicher 5,6; Römer 13,11;
1. Petrus 5,8

M40-1816 Die Gefahr der fleischlichen Sicherheit 1. Thessalonicher 5,7; Römer 13,11

M40-0235 Christi stellvertretendes Leiden 1. Thessalonicher 5,10;
Johannes 11,51-52; Römer 6,7;
2. Korinther 5,14

M40-1788 Ein ehrlicher Grobschmied 1. Thessalonicher 5,14;
1. Petrus 3,16; Sprüche 15,18

M40-1673 Rachsüchtige Christen 1. Thessalonicher 5,15;
Römer 12,19; Psalm 32,9

M40-1682 Der unermüdliche Prediger 1. Thessalonicher 5,15;
1. Samuel 24,18; Römer 12,21;
1. Petrus 3,13; Sprüche 12,14

M40-1496 Das anhaltende Gebet 1. Thessalonicher 5,17

M40-1692 Der bittere Groll eines Feindes 1. Thessalonicher 5,18;
5. Mose 32,6; 2. Timotheus 3,2

M40-0836 Dämpfet den Geist nicht! 1. Thessalonicher 5,19

M40-0860 «Prüfet alles»! 1. Thessalonicher 5,21

2. Thessalonicher

M40-1988 Die Offenbarung der Kinder Gottes 2. Thessalonicher 1,10; Römer 8,19;
1. Thessalonicher 4,16

M40-1306 Tätigkeit für Christum, ein Heilmittel 2. Thessalonicher 1,11

M40-1907 Die Ungewißheit des Lebens ein Sporn
zur Tätigkeit

2. Thessalonicher 2,5; Epheser 5,9;
Philipper 3,18; Hebräer 11,4

M40-1654 Die Seligkeit der Übergabe 2. Thessalonicher 2,14; 5. Mose 7,6

M40-0686 Die Pflege des kindlichen Verhältnisses 2. Thessalonicher 2,16-17

M40-0708 Vergänglicher und ewiger Trost 2. Thessalonicher 2,16-17;
2. Korinther 7,4

M40-1272 Die schmachvolle Krankheit 2. Thessalonicher 3,13;
Römer 12,11

1. Timotheus

M40-0197 Das Gesetz ein Spiegel 1. Timotheus 1,8; Jakobus 1,24

M40-0425 Der seltsame Text 1. Timotheus 1,13; Maleachi 1,2
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M40-0217 Die Selbsterniedrigung des Herrschers 1. Timotheus 1,15; Matthäus 9,10;
Matthäus 18,11; Lukas 19,10;
Galater 4,4-5; Philipper 2,7-8;
Jesaja 52,13-14

M40-0443 Die jüngste Neuigkeit 1. Timotheus 1,15

M40-0219 Der Mensch Christus Jesus 1. Timotheus 2,5

M40-0457 Kein Vermittler zwischen uns und
Christo

1. Timotheus 2,5; Psalm 50,16

M40-1495 Das anhaltende Gebet 1. Timotheus 2,8; Römer 12,12

M40-1077 Andre retten und selber verloren gehen 1. Timotheus 4,8

M40-0247 Unsre einzige Hoffnung 1. Timotheus 4,10; 1. Mose 49,18;
Johannes 4,42;
Apostelgeschichte 4,12;
Jesaja 43,11; Jesaja 45,21

M40-1865 Die Sorge für die Hausgenossen 1. Timotheus 5,8

M40-1866 Das Christentum im Hause 1. Timotheus 5,8; 1. Samuel 3,13;
Sprüche 19,18

M40-1879 Erziehung 1. Timotheus 5,8; Epheser 6,4

M40-1758 Der zufriedene Vogel und die
unzufriedenen Menschen

1. Timotheus 6,6; 1. Mose 33,11;
Psalm 116,7; Sprüche 1,33

M40-1703 Die Liebe zum Golde 1. Timotheus 6,10; Lukas 12,15;
Hebräer 13,5; Psalm 119,36;
Sprüche 7,20

M40-1704 Die Liebe zum Golde 1. Timotheus 6,10; Lukas 12,15;
1. Johannes 1,9

M40-1705 Die Liebe zum Golde 1. Timotheus 6,10;
1. Korinther 6,10; Epheser 5,5

M40-1706 «Der Geiz, welcher ist Abgötterei» 1. Timotheus 6,10; Lukas 12,15;
1. Korinther 6,10; Epheser 5,5;
Kolosser 3,5

M40-1707 Mißbrauchter Reichtum 1. Timotheus 6,10; Lukas 12,15;
1. Korinther 6,10; Epheser 5,5;
Kolosser 3,5

M40-1708 Das verlorne Herz 1. Timotheus 6,10; Lukas 12,15;
Lukas 12,21; 1. Korinther 6,10;
Epheser 5,5; Kolosser 3,5
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M40-1709 Die schreckliche Habsucht 1. Timotheus 6,10; 2. Mose 18,21;
Markus 7,22; Lukas 12,15;
Lukas 12,21; 1. Samuel 8,3;
Epheser 5,5; Kolosser 3,5;
Psalm 10,3; Sprüche 1,19;
Sprüche 15,27

M40-0876 Die magnetische Insel 1. Timotheus 6,11; 1. Mose 39,9;
1. Timotheus 6,20;
2. Timotheus 4,10; Nehemia 6,3

M40-1737 Die reiche Dame und ihre Magd 1. Timotheus 6,17; Sprüche 18,23;
Sprüche 28,6; Jeremia 9,23

M40-0753 Die Unsicherheit vieler Christen 1. Timotheus 6,19;
2. Timotheus 1,12

M40-0876 Die magnetische Insel 1. Timotheus 6,20; 1. Mose 39,9;
1. Timotheus 6,11;
2. Timotheus 4,10; Nehemia 6,3

2. Timotheus

M40-1882 Der Mutter Einfluß 2. Timotheus 1,5

M40-1250 Die Pflicht, das Evangelium zu
verbreiten

2. Timotheus 1,8

M40-0113 Das Schiff der Vorsehung 2. Timotheus 1,9; Römer 8,28;
Epheser 1,11; Epheser 3,11

M40-1942 Der Weg des Todes ist Licht 2. Timotheus 1,10

M40-0695 Der Glaube gibt Heilsgewissheit 2. Timotheus 1,12

M40-0753 Die Unsicherheit vieler Christen 2. Timotheus 1,12;
1. Timotheus 6,19

M40-0014 Die neue und die alte Religion 2. Timotheus 1,13

M40-1323 Gottes Befehl ist unsre Verpflichtung
zur Tat

2. Timotheus 2,3; Markus 16,15

M40-1832 Der Christ ein Soldat 2. Timotheus 2,3; Epheser 6,12

M40-1227 Die Wahrheit im Munde des Narren 2. Timotheus 2,6; Römer 2,21

M40-1399 «Solches tut zu meinem Gedächtnis!» 2. Timotheus 2,8

M40-0046 Die Unzerstörbarkeit des Wortes
Gottes

2. Timotheus 2,9; Jeremia 36,23;
Micha 7,11

M40-1932 Zum Sterben bereit! 2. Timotheus 2,21; Lukas 12,40;
Apostelgeschichte 21,13

M40-1831 Überwindung durch die Flucht 2. Timotheus 2,22; 1. Mose 39,12;
1. Korinther 6,18
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M40-0868 Die trügerische Natur der Sünde 2. Timotheus 2,26;
1. Korinther 6,12; Sprüche 6,2;
Prediger 7,27

M40-1692 Der bittere Groll eines Feindes 2. Timotheus 3,2; 5. Mose 32,6;
1. Thessalonicher 5,18

M40-1027 Sogenannte Christen 2. Timotheus 3,5

M40-1056 Verführer und Verführte 2. Timotheus 3,13; Matthäus 24,4

M40-1886 Jugendliche Frömmigkeit 2. Timotheus 3,14; 3. Mose 10,3;
1. Samuel 3,6

M40-1378 Was ein Kind vermag 2. Timotheus 3,15

M40-1420 Folgen solcher Vernachlässigung 2. Timotheus 3,15

M40-0024 Die Bibel ist inspiriert 2. Timotheus 3,16

M40-1980 Christus predigte die ewige Bestrafung 2. Timotheus 4,1; Markus 9,44;
Jesaja 66,24

M40-0015 Die neue Lehre 2. Timotheus 4,3; Kolosser 2,8;
Kolosser 2,18; 2. Petrus 2,1

M40-1205 Die schwierige Aufgabe der Knechte
Gottes

2. Timotheus 4,5; Amos 6,12

M40-1933 Zum Sterben bereit! 2. Timotheus 4,6-7; 2. Petrus 3,11

M40-0876 Die magnetische Insel 2. Timotheus 4,10; 1. Mose 39,9;
1. Timotheus 6,11;
1. Timotheus 6,20; Nehemia 6,3

Titus
M40-1957 Im Dunkeln sterben Titus 1,2; Matthäus 27,46

M40-0003 Die armselige Aussicht des Unglaubens Titus 1,15

M40-0129 Der Unglaube der Vater der Sünden Titus 1,15; 1. Mose 3,1

M40-0054 Die Wirkungen der falschen Lehre Titus 1,16

M40-0053 Die Fälschung der Wahrheit Titus 2,1

M40-1010 Kleinigkeiten machen die
Vollkommenheit aus

Titus 2,10

M40-1591 Der gewissenhafte Missionar Titus 2,10

M40-1851 Der berühmte Spartaner Brasidas Titus 2,10; Nehemia 5,9

M40-0981 Durch Leid zur Herrlichkeit Titus 2,14; Römer 8,18;
Hebräer 2,10

M40-0426 Hoffnung für jeden Titus 3,3; 1. Korinther 6,11;
1. Thessalonicher 1,5

M40-0444 Beweis von der Echtheit der Bekehrung Titus 3,3; 2. Korinther 5,17
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M40-1935 Dem Thron so nahe! Titus 3,7; Matthäus 25,34;
Römer 8,17; Galater 3,29;
Galater 4,7; Jakobus 2,5

M40-1154 Die Gefahr für die, welche mit heiligen
Dingen umgehen

Titus 3,8

M40-0521 Schädliche Wortklaubereien Titus 3,9; Psalm 50,22

Philemon
M40-0709 Verborgene Schätze in Christo Philemon 6; Epheser 1,3

M40-0228 Der huldreiche Tilger der Schuld Philemon 19

Hebräer
M40-1332 Begeisterung für Jesum Hebräer 1,14; 2. Könige 6,16

M40-0143 Raum im Herzen für alles, nur nicht für
Gott

Hebräer 2,3; Johannes 12,40;
Hesekiel 2,4; Sacharja 7,11

M40-0164 Das Elend der Gottlosen schon in
diesem Leben

Hebräer 2,3; Jesaja 55,2;
Jeremia 2,13

M40-0289 Das dauernde Reich Christi Hebräer 2,8; Johannes 18,36;
Psalm 45,8

M40-0981 Durch Leid zur Herrlichkeit Hebräer 2,10; Römer 8,18;
Titus 2,14

M40-0278 Der wahre Christus der Christen Hebräer 2,18; Hebräer 4,15;
Offenbarung 1,18

M40-1700 Auch eine Art des Gebens Hebräer 2,18; 2. Korinther 8,9

M40-1845 Das rechte Vorbild Hebräer 3,1; Johannes 21,19;
2. Korinther 3,18; Hebräer 12,1-2

M40-0506 «Heute, heute!» Hebräer 3,7; 1. Mose 24,56

M40-0509 Der Aufschub macht die Sache
schwieriger

Hebräer 3,7; Psalm 119,60

M40-0052 Die zerrissene und doch reich gesegnete
Bibel

Hebräer 3,12

M40-0886 Die Macht der Versuchung Hebräer 3,13; 2. Chronik 36,13

M40-1080 Die Gefahr, eine einzige Sünde zu
lieben

Hebräer 3,13

M40-0675 Die einzige Ruhe Hebräer 4,3

M40-0505 Was unaufschiebbar war Hebräer 4,7

M40-1302 Tätigkeit auch während der Ruhepause Hebräer 4,9
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M40-1922 Trostlose Hoffnung Hebräer 4,11; Jesaja 57,2

M40-0174 Beachte die göttliche Warnung Hebräer 4,12

M40-0175 «Gedanken sind zollfrei!» Hebräer 4,12; Römer 2,15;
1. Korinther 4,5; Jesaja 65,2;
Jesaja 66,18; Jeremia 18,12

M40-1353 Das furchtlose Bekenntnis Hebräer 4,14; Matthäus 10,32;
2. Korinther 9,13; Offenbarung 3,5

M40-0227 Christus versucht, gleich wie wir Hebräer 4,15

M40-0278 Der wahre Christus der Christen Hebräer 4,15; Hebräer 2,18;
Offenbarung 1,18

M40-0296 Der mitleidige Hohepriester Hebräer 4,15; Hebräer 5,2;
Jakobus 2,16; Psalm 8,7

M40-0297 Der Fürbitter am Throne Hebräer 4,16; Römer 3,25

M40-0296 Der mitleidige Hohepriester Hebräer 5,2; Hebräer 4,15;
Jakobus 2,16; Psalm 8,7

M40-0467 Der Lehrer der Unwissenden Hebräer 5,2

M40-0832 Zwergchristen Hebräer 5,12-13

M40-0845 Das Wachstum Hebräer 5,12-13

M40-0515 Die vernachlässigte Warnung Hebräer 6,18; 1. Mose 7,16;
1. Mose 19,16;
Apostelgeschichte 23,16

M40-0631 Der Vertrauensgrund liegt außer uns Hebräer 6,19

M40-0632 Nicht Gefühle, sondern Glauben Hebräer 6,19

M40-1490 Angenehm durch Christum Hebräer 7,25; Römer 8,34

M40-0200 Nicht äußerliches, sondern innerliches
Werk!

Hebräer 8,10; Jeremia 31,33

M40-1090 Das besondere Volk des Herrn Hebräer 8,10

M40-0256 «Ohne Blutvergießen geschieht keine
Vergebung»

Hebräer 9,12; 2. Mose 12,13;
2. Mose 24,8; 3. Mose 17,11;
1. Petrus 1,19; 1. Johannes 1,7;
Hebräer 9,22

M40-0360 Die Schrecken eines erwachten
Gewissens

Hebräer 9,14; 1. Mose 4,13;
Römer 2,15; Hiob 27,6

M40-0255 Ohne den Blick auf den Gekreuzigten
keinen Frieden

Hebräer 9,22

M40-0256 «Ohne Blutvergießen geschieht keine
Vergebung»

Hebräer 9,22; 2. Mose 12,13;
2. Mose 24,8; 3. Mose 17,11;
1. Petrus 1,19; 1. Johannes 1,7;
Hebräer 9,12

109



M40-1921 Perseus mit dem Medusenhaupt Hebräer 9,27; 4. Mose 23,10;
1. Samuel 20,3; Offenbarung 14,13;
Prediger 11,3

M40-0642 «Die Planke trägt!» Hebräer 9,28

M40-0359 Syndikus Gewissen Hebräer 10,16; Psalm 38,5

M40-0493 Unbedingte Begnadigung Hebräer 10,18

M40-1018 Wie der Glaube hilft, Gottes Plan zu
verwirklichen

Hebräer 10,22

M40-1438 Der Glaube an die Verheißung Hebräer 10,23

M40-1439 Passende Verheißungen Hebräer 10,23

M40-1538 Das Glockenseil Hebräer 10,24

M40-0896 Kraft in Versuchungen Hebräer 10,26; Matthäus 8,26

M40-0261 Teures Blut Hebräer 10,29

M40-0962 Die belebende Natur der Trübsal Hebräer 10,32; 1. Korinther 1,8;
2. Korinther 4,11;
2. Korinther 12,10; 1. Petrus 1,7

M40-1348 Die mutigen Märtyrer Hebräer 10,33; Hebräer 11,37

M40-1556 Das Vertrauen auf den Herrn ist eine
Nötigung für Ihn

Hebräer 10,35

M40-1568 Zweifel bedeutet Stolz; Vertrauen ist
Demut

Hebräer 10,35

M40-1783 Eins nach dem andern Hebräer 10,36

M40-1913 Bereit, ihn zu empfangen Hebräer 10,37; Matthäus 25,6

M40-1994 Der Höhepunkt unsrer Erwartungen Hebräer 10,37; Jesaja 11,10

M40-0634 «Der Gerechte wird des Glaubens
leben»

Hebräer 10,38; Römer 1,17

M40-0622 Die Wunder des Gesichts, ein Bild vom
Glauben

Hebräer 11,1

M40-1937 Wie der Glaube die Zukunft
herbeizieht

Hebräer 11,1

M40-1907 Die Ungewißheit des Lebens ein Sporn
zur Tätigkeit

Hebräer 11,4; Epheser 5,9;
Philipper 3,18;
2. Thessalonicher 2,5

M40-1895 Die Lebensreise Hebräer 11,13

M40-1896 Der Karawanenzug durchs Leben Hebräer 11,14

M40-1602 Leute von Adel Hebräer 11,33

M40-1357 Leidende Heilige sind andern ein Segen Hebräer 11,34
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M40-1348 Die mutigen Märtyrer Hebräer 11,37; Hebräer 10,33

M40-0871 Geheime Sünden Hebräer 12,1

M40-1845 Das rechte Vorbild Hebräer 12,1-2; Johannes 21,19;
2. Korinther 3,18; Hebräer 3,1

M40-0796 Aufsehen auf Jesum Hebräer 12,2

M40-1835 Mit Freudigkeit und Mut in den
Kampf!

Hebräer 12,3; Josua 5,1

M40-1872 Ungezügelter Schmerz Hebräer 12,5

M40-0081 Gottes Weisheit und Güte Hebräer 12,7

M40-0955 Die zarte Rüge Hebräer 12,9; 1. Mose 42,36;
Offenbarung 3,19; Sprüche 25,11

M40-0967 Die Rute ist in Gottes Hand Hebräer 12,10; Micha 7,8

M40-1078 Die Strauchelnden Hebräer 12,13; Philipper 3,18

M40-0879 Die Gefahr der Vergnügungen Hebräer 12,16

M40-0061 Der Quäkername Hebräer 12,21; Jakobus 2,19

M40-0422 Der bekehrte Räuber Hebräer 12,23; 1. Korinther 6,11

M40-1354 Das furchtlose Bekenntnis Hebräer 12,24; Offenbarung 5,9

M40-0603 Das Heilmittel muß angewandt werden Hebräer 12,25; Johannes 1,7;
Apostelgeschichte 13,39

M40-1130 Ein unerschrockener Zeuge Hebräer 13,4;
Apostelgeschichte 4,20

M40-1858 Glückliche Ehe Hebräer 13,4

M40-0737 Gottes Arm ist nie zu kurz Hebräer 13,5; Jesaja 49,15;
Sacharja 13,7

M40-1703 Die Liebe zum Golde Hebräer 13,5; Lukas 12,15;
1. Timotheus 6,10; Psalm 119,36;
Sprüche 7,20

M40-1847 Sichtbare Fußstapfen Hebräer 13,7

M40-0059 Das ewige Zentrum Hebräer 13,8; 2. Mose 3,14;
Jesaja 41,4; Jesaja 44,6;
Maleachi 3,6

M40-0716 Die beste Musik im Herzen und in der
Welt

Hebräer 13,8

M40-1128 Die Ruhe der innern festen
Überzeugung

Hebräer 13,9

M40-1894 Die Lebensreise Hebräer 13,14

M40-1020 Die Fruchtbarkeit der Christen Hebräer 13,15; Johannes 15,8;
Galater 5,22
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M40-0714 Der Schlaf eines ruhigen Gewissens Hebräer 13,18;
Apostelgeschichte 12,6

M40-1642 Ein alter Puritaner sagte Hebräer 13,21; Römer 12,2

Jakobus
M40-0934 Die bündige Antwort Jakobus 1,2

M40-1785 Geduld den Verleumdungen gegenüber Jakobus 1,2; 1. Petrus 3,16

M40-0681 Die Bienenkönigin Jakobus 1,3; 2. Petrus 1,5

M40-0563 Leichtgläubigkeit und Unglaube Jakobus 1,6

M40-1483 Das bestimmte Gebet Jakobus 1,6

M40-1079 Der schwankende Bekenner ein
Gegenstand der Verachtung

Jakobus 1,7

M40-0866 Halte dich fern von der Sünde Jakobus 1,14; Sacharja 13,2

M40-0341 Falsche und wahre Wiedergeburt Jakobus 1,18; 2. Korinther 5,17;
Galater 6,15; Jesaja 1,12

M40-0935 Überflüssige Dinge Jakobus 1,21

M40-0196 Der Zweck des Spiegels Jakobus 1,23

M40-1422 Der Spiegel des Worts Jakobus 1,23

M40-0197 Das Gesetz ein Spiegel Jakobus 1,24; 1. Timotheus 1,8

M40-1239 Die wirksame Predigt Jakobus 1,25

M40-1656 Ihm gehören alle wahren Christen Jakobus 1,27; Römer 6,13;
Römer 6,16; Römer 12,1

M40-1935 Dem Thron so nahe! Jakobus 2,5; Matthäus 25,34;
Römer 8,17; Galater 3,29;
Galater 4,7; Titus 3,7

M40-0126 Das Gesetz als ein zusammengehöriges
Ganzes

Jakobus 2,10

M40-0183 Nicht schuldig Jakobus 2,10; Hosea 10,2

M40-0296 Der mitleidige Hohepriester Jakobus 2,16; Hebräer 4,15;
Hebräer 5,2; Psalm 8,7

M40-0061 Der Quäkername Jakobus 2,19; Hebräer 12,21

M40-0720 Gottes Freunde Jakobus 2,23; 2. Mose 33,11

M40-0987 Eingebildete Vollkommenheit Jakobus 3,2; 1. Korinther 13,10;
Epheser 4,13; Hiob 14,4;
Sprüche 20,9

M40-0403 Durch stummes Zeugnis gewonnen Jakobus 3,13; 1. Mose 12,1;
1. Petrus 2,12
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M40-1781 Der Neid macht Selbstmörder Jakobus 3,16

M40-1691 Die Arbeit für andre Jakobus 3,18; Johannes 4,36;
Sprüche 11,18; Prediger 11,6;
Hosea 10,12

M40-1474 Das Gebet im Verborgenen Jakobus 4,2; Johannes 16,24

M40-1452 Gebetslosigkeit Jakobus 4,3

M40-0011 Der Ursprung des Christentums Jakobus 4,4; Matthäus 10,34;
Lukas 12,51; Römer 8,7

M40-0317 Das Elend des Unwiedergebornen im
Himmel

Jakobus 4,4; Offenbarung 19,9

M40-0530 Gib die Sünde auf! Jakobus 4,4

M40-1569 Fortlaufende Wohltaten stärken das
Vertrauen

Jakobus 4,6; Psalm 103,11

M40-1740 Notwendigkeit der Selbsterniedrigung Jakobus 4,10; Jeremia 36,7

M40-0508 «Heute, heute!» Jakobus 4,13-14; Sprüche 27,1

M40-1899 Am seidenen Faden Jakobus 4,14

M40-0532 Der Reichtum der Welt macht nicht
zufrieden

Jakobus 5,1; Prediger 5,11

M40-1314 Großer Lohn Jakobus 5,7

M40-1789 Ereifre dich nicht Jakobus 5,8

M40-1790 Joseph Hughes von Battersea Jakobus 5,8

M40-1791 Trage es still! Jakobus 5,8; 1. Petrus 5,5

M40-1792 Das Gebet um ein hartes Herz Jakobus 5,8; Psalm 22,11;
Daniel 4,27

M40-1979 Gottes gerechtes Gericht Jakobus 5,9; Römer 3,19;
Jeremia 11,20

M40-0930 Die Trübsale offenbaren den Christen Jakobus 5,10; 1. Petrus 1,7

M40-0428 Die gesegneten Briefe Jakobus 5,19-20; 1. Samuel 30,8

M40-0553 Auch vom Vorurteil geheilt Jakobus 5,19-20

M40-0813 Die doppelt gesegnete Tätigkeit Jakobus 5,19

M40-1123 Die Krone einer Gemeinde Jakobus 5,19-20; Offenbarung 3,11

M40-1279 Welch Glück, der Retter einer Seele
sein!

Jakobus 5,19-20

1. Petrus
M40-0382 «Das Alte ist vergangen» 1. Petrus 1,3-4

M40-0691 Der Strassenkehrer als Erbe 1. Petrus 1,4
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M40-0730 Der Herr hält mich 1. Petrus 1,5

M40-0930 Die Trübsale offenbaren den Christen 1. Petrus 1,7; Jakobus 5,10

M40-0962 Die belebende Natur der Trübsal 1. Petrus 1,7; 1. Korinther 1,8;
2. Korinther 4,11;
2. Korinther 12,10; Hebräer 10,32

M40-1430 Der Bücherwurm 1. Petrus 1,10;
Apostelgeschichte 17,11

M40-0242 Das Geheimnis der Leiden Christi 1. Petrus 1,12; Markus 15,17

M40-0966 Die Strafe des Richters und die
Züchtigung des Vaters

1. Petrus 1,17

M40-0239 Der unschätzbare Kaufpreis 1. Petrus 1,18-19

M40-1037 Der törichte Nachfolger seiner
Vorfahren

1. Petrus 1,18

M40-0222 Das verdächtige Lob über den
Charakter Jesu

1. Petrus 1,19; Johannes 10,30;
Apostelgeschichte 3,14;
1. Petrus 2,22

M40-0256 «Ohne Blutvergießen geschieht keine
Vergebung»

1. Petrus 1,19; 2. Mose 12,13;
2. Mose 24,8; 3. Mose 17,11;
1. Johannes 1,7; Hebräer 9,12;
Hebräer 9,22

M40-0262 «Das teure Blut Christi» 1. Petrus 1,19; Römer 5,9

M40-0263 Erlösung durch Blut 1. Petrus 1,19

M40-1081 Sechsmal wiedergeboren 1. Petrus 1,23

M40-1918 Der unerbittliche Tod 1. Petrus 1,24; Psalm 37,2;
Psalm 103,15; Jesaja 40,6-8

M40-1413 Die Lebenskraft des Worts 1. Petrus 1,25; Matthäus 24,35

M40-1067 Heuchlerische Bekenntnisse 1. Petrus 2,1

M40-1719 Die Erfindungsgabe des Verleumders 1. Petrus 2,1; 2. Korinther 12,20;
1. Johannes 2,21;
Offenbarung 22,15

M40-0050 Der Selbstgebrauch der Bibel 1. Petrus 2,2

M40-0833 Vernachlässigung des geistlichen
Lebens

1. Petrus 2,2

M40-1809 Eigentümlich und fremdartig 1. Petrus 2,9; 2. Mose 19,6;
Johannes 15,19

M40-0403 Durch stummes Zeugnis gewonnen 1. Petrus 2,12; 1. Mose 12,1;
Jakobus 3,13

M40-1598 Der mächtige Einfluß 1. Petrus 2,12

M40-1787 Geduld den Verleumdungen gegenüber 1. Petrus 2,12; 1. Petrus 3,16
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M40-1843 Der Vorläufer und die Nachfolger 1. Petrus 2,21; Matthäus 10,38;
Markus 8,34; Lukas 9,23;
Epheser 5,1

M40-0221 Die Vollkommenheit des Charakters
Jesu

1. Petrus 2,22; Kolosser 1,7;
Psalm 45,3

M40-0222 Das verdächtige Lob über den
Charakter Jesu

1. Petrus 2,22; Johannes 10,30;
Apostelgeschichte 3,14;
1. Petrus 1,19

M40-0236 Ein Bruder für den andern, aber nicht
der Richter für den Sünder

1. Petrus 2,24; 1. Johannes 3,5

M40-0470 Die einzige Zuflucht 1. Petrus 2,24

M40-1854 Der mächtige Einfluß 1. Petrus 3,1

M40-1668 Seid allesamt freundlich! 1. Petrus 3,8; 1. Mose 31,24;
Apostelgeschichte 4,13;
Epheser 4,32

M40-1670 Das Mitgefühl für Angefochtene 1. Petrus 3,8; 1. Könige 2,26;
2. Korinther 2,11

M40-1473 Wie sicher das Gebet macht 1. Petrus 3,12

M40-1682 Der unermüdliche Prediger 1. Petrus 3,13; 1. Samuel 24,18;
Römer 12,21;
1. Thessalonicher 5,15;
Sprüche 12,14

M40-1785 Geduld den Verleumdungen gegenüber 1. Petrus 3,16; Jakobus 1,2

M40-1786 Geduld den Verleumdungen gegenüber 1. Petrus 3,16

M40-1787 Geduld den Verleumdungen gegenüber 1. Petrus 3,16; 1. Petrus 2,12

M40-1788 Ein ehrlicher Grobschmied 1. Petrus 3,16;
1. Thessalonicher 5,14;
Sprüche 15,18

M40-0234 Der Gerechte für die Ungerechten 1. Petrus 3,18

M40-1160 Verantwortlichkeit 1. Petrus 4,5; Matthäus 25,19

M40-1970 Der sterbende Beza 1. Petrus 4,7; Lukas 2,29-30

M40-1676 Der zugedeckte Fehler 1. Petrus 4,8

M40-0979 Der Weg der Trübsale der Weg zur
Ehre

1. Petrus 4,13; 2. Korinther 12,9

M40-1736 Die allgemeine Krankheit des Stolzes 1. Petrus 5,5; Lukas 1,51;
Hiob 38,12; Sprüche 8,13;
Jeremia 49,16; Obadja 3

M40-1791 Trage es still! 1. Petrus 5,5; Jakobus 5,8

M40-1555 Der törichte Lastträger 1. Petrus 5,7
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M40-1763 Gib dich zufrieden! 1. Petrus 5,7

M40-1764 Unnötige Sorge 1. Petrus 5,7

M40-0151 Der Fortschritt der Sünde 1. Petrus 5,8; 1. Mose 4,8;
Josua 24,19

M40-0889 Der rastlose Fleiß des Feindes 1. Petrus 5,8; Lukas 21,36

M40-1819 Wachet und betet! 1. Petrus 5,8; Römer 13,11;
1. Thessalonicher 5,6

M40-1820 Wachet und betet! 1. Petrus 5,8; Matthäus 26,41

2. Petrus

M40-1055 Der Betrug der Welt 2. Petrus 1,4; Jeremia 3,23

M40-1440 Gottes unerschöpflicher Vorrat 2. Petrus 1,4

M40-1830 Gebet und Kampf gegen die
Versuchung

2. Petrus 1,4; Micha 2,10

M40-0681 Die Bienenkönigin 2. Petrus 1,5; Jakobus 1,3

M40-0351 Die Erwählung 2. Petrus 1,10; Epheser 1,4

M40-1989 Kein kümmerlicher, sondern ein
reichlicher Eingang

2. Petrus 1,11; Judas 24;
Jesaja 8,18

M40-1951 Glückliches Sterben 2. Petrus 1,14

M40-0006 Das Licht der Vernunft ist unzulänglich 2. Petrus 1,19

M40-0055 Der Wert menschlicher Traditionen 2. Petrus 1,19

M40-0023 Die Bibel ist Gottes Buch 2. Petrus 1,21

M40-0026 Achte auf den Ton der Worte 2. Petrus 1,21

M40-0015 Die neue Lehre 2. Petrus 2,1; Kolosser 2,8;
Kolosser 2,18; 2. Timotheus 4,3

M40-0038 Das untrügliche Wort 2. Petrus 2,15; Hosea 14,10

M40-0415 Die Anordnung Karls II 2. Petrus 2,16; 4. Mose 22,28

M40-1088 Schrecklicher Abfall 2. Petrus 2,21

M40-0025 Wir glauben an die wörtliche
Inspiration der Heiligen Schrift

2. Petrus 3,2

M40-0897 Sieg über die Versuchung 2. Petrus 3,9; 1. Korinther 10,13

M40-1912 Wie Christus uns finden will 2. Petrus 3,11-12; 1. Johannes 2,28;
Offenbarung 1,7

M40-1933 Zum Sterben bereit! 2. Petrus 3,11; 2. Timotheus 4,6-7
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M40-1909 Das plötzliche Kommen des Herrn 2. Petrus 3,14; Matthäus 24,42;
Matthäus 25,13; Markus 13,33;
Lukas 21,36; Offenbarung 1,7

M40-0085 Gottes Langmut 2. Petrus 3,15; Nehemia 9,17

M40-1071 «Ein Fremder im Hause» 2. Petrus 3,16; Markus 12,15

M40-0893 Die gebotene Vorsicht 2. Petrus 3,17

M40-0846 Das Wachstum 2. Petrus 3,18

M40-0847 Das Wachstum 2. Petrus 3,18; 2. Korinther 7,1

M40-0848 «Als durchs Feuer» – «Ein reichlicher
Eingang»

2. Petrus 3,18

1. Johannes
M40-0791 Der Umgang mit Jesu darf nicht

vernachlässigt werden
1. Johannes 1,3; 1. Korinther 1,9

M40-1510 Die vermißte Gemeinschaft 1. Johannes 1,3; Psalm 31,17

M40-0792 Der Einfluß der Gemeinschaft mit Jesu 1. Johannes 1,6

M40-0256 «Ohne Blutvergießen geschieht keine
Vergebung»

1. Johannes 1,7; 2. Mose 12,13;
2. Mose 24,8; 3. Mose 17,11;
1. Petrus 1,19; Hebräer 9,12;
Hebräer 9,22

M40-0413 Das fesselnde Wort 1. Johannes 1,7

M40-0673 Luther und der Satan 1. Johannes 1,7

M40-0373 Tiefes Schuldbewußtsein 1. Johannes 1,9; Lukas 18,13;
1. Korinther 11,31

M40-1704 Die Liebe zum Golde 1. Johannes 1,9; Lukas 12,15;
1. Timotheus 6,10

M40-0754 Die Sache des Vertreters 1. Johannes 2,1

M40-0257 Die Lehre von dem Versöhnungsopfer
Christi

1. Johannes 2,2

M40-1102 Hindernisse für eine lebendige
Gemeinde

1. Johannes 2,15

M40-1603 Der Wille Gottes im Herzen 1. Johannes 2,17

M40-1719 Die Erfindungsgabe des Verleumders 1. Johannes 2,21;
2. Korinther 12,20; 1. Petrus 2,1;
Offenbarung 22,15

M40-1515 Das Verlangen nach Gemeinschaft 1. Johannes 2,24; 1. Korinther 1,9;
1. Johannes 4,13

M40-1912 Wie Christus uns finden will 1. Johannes 2,28; 2. Petrus 3,11-12;
Offenbarung 1,7
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M40-1014 Gleichheit mit Christo, die Bedingung
und Berechtigung für den Himmel

1. Johannes 3,2

M40-1015 Gleichheit mit Christo, die Bedingung
und Berechtigung für den Himmel

1. Johannes 3,2; Psalm 17,15

M40-1983 Die Auferstehung der Leiber der
Gläubigen

1. Johannes 3,2-3;
1. Korinther 15,42-44

M40-1996 Ohne Spiegel 1. Johannes 3,2; 1. Korinther 13,12

M40-1521 Ein Anblick von dem Herrn 1. Johannes 3,3

M40-0131 Die Sünde muß richtig beurteilt werden 1. Johannes 3,4

M40-0236 Ein Bruder für den andern, aber nicht
der Richter für den Sünder

1. Johannes 3,5; 1. Petrus 2,24

M40-0331 Die Erneuerung des Sünders 1. Johannes 3,5; Offenbarung 21,5

M40-1693 Taten beweisen das christliche Leben 1. Johannes 3,18;
Apostelgeschichte 9,38

M40-1189 Christus in der Predigt 1. Johannes 4,2

M40-0895 Die Überwindung der Versuchung 1. Johannes 4,4

M40-1667 Die Torheit des Zankens 1. Johannes 4,7; 1. Mose 13,8;
1. Mose 45,24; Johannes 15,17

M40-0071 «Gott ist die Liebe» 1. Johannes 4,8; 1. Johannes 4,16

M40-0074 Die Fülle der Liebe Gottes 1. Johannes 4,10

M40-0076 Die Liebe des unbegreiflichen Gottes zu
dem unbedeutenden Geschöpf

1. Johannes 4,10; Johannes 3,16

M40-1515 Das Verlangen nach Gemeinschaft 1. Johannes 4,13; 1. Korinther 1,9;
1. Johannes 2,24

M40-0020 Erfahrungsmäßiges Christentum 1. Johannes 4,14; 1. Johannes 5,19

M40-0071 «Gott ist die Liebe» 1. Johannes 4,16; 1. Johannes 4,8

M40-0912 Eine Frucht, nicht die Wurzel 1. Johannes 4,19

M40-1581 Die Liebe zu Gott 1. Johannes 4,19

M40-0315 Der natürliche Mensch untauglich für
den Himmel

1. Johannes 5,1; Johannes 1,13;
Johannes 3,3

M40-0660 Der Glaube, der Anzeiger des neuen
Lebens

1. Johannes 5,1

M40-0292 Zweifelloser Sieg 1. Johannes 5,4; 4. Mose 24,18;
1. Samuel 17,47;
1. Korinther 15,57;
2. Korinther 2,14; Kolosser 2,15;
Sprüche 21,31

M40-1341 Der Glaube siegt 1. Johannes 5,4; Offenbarung 6,2
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M40-1127 Der Prediger muß von der Wahrheit
überzeugt sein

1. Johannes 5,18

M40-0020 Erfahrungsmäßiges Christentum 1. Johannes 5,19; 1. Johannes 4,14

M40-1871 Vergötterung der Kinder 1. Johannes 5,21

M40-1873 Die geheilte Mutter 1. Johannes 5,21; Jesaja 2,22

M40-1874 Kinder als Götzen 1. Johannes 5,21; 1. Korinther 8,4;
Jesaja 2,22

3. Johannes
M40-0831 Das Wohlergehen der Seele 3. Johannes 2

M40-0265 «Um deines Sohnes willen» 3. Johannes 7; Johannes 15,16

M40-1696 Der rechte Beweggrund 3. Johannes 7

M40-1134 Der Prediger sollte die menschliche
Natur kennen

3. Johannes 11; Jeremia 30,12

Judas
M40-1174 Das Thermopylä der Christenheit Judas 2

M40-1320 Was wir dieser Zeit und der Zukunft
schulden

Judas 3

M40-1981 Die Qualen der Hölle Judas 7

M40-1623 Die Pflicht der Dankbarkeit Judas 9; 2. Korinther 1,11;
Epheser 5,20

M40-0562 Die Torheit der Zweifel Judas 12

M40-1767 Unzufriedenheit Judas 16; 2. Mose 16,3;
4. Mose 21,4; 1. Korinther 10,10;
Philipper 2,14; Philipper 4,12

M40-0921 Die Notwendigkeit der Leiden Judas 23

M40-1989 Kein kümmerlicher, sondern ein
reichlicher Eingang

Judas 24; 2. Petrus 1,11;
Jesaja 8,18

Offenbarung

M40-1528 Die Christum am besten kennen lernen Offenbarung 1,1; Philipper 3,10

M40-0993 «Der alte Mensch ist noch nicht tot!» Offenbarung 1,5; Offenbarung 14,5

M40-1909 Das plötzliche Kommen des Herrn Offenbarung 1,7; Matthäus 24,42;
Matthäus 25,13; Markus 13,33;
Lukas 21,36; 2. Petrus 3,14
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M40-1912 Wie Christus uns finden will Offenbarung 1,7; 2. Petrus 3,11-12;
1. Johannes 2,28

M40-0279 Christus muß den Christen wirklich
sein

Offenbarung 1,8; Kolosser 3,11;
Offenbarung 22,13

M40-0047 Die Bibel, das Schwert des Geistes Offenbarung 1,16; Epheser 6,17;
Offenbarung 2,12;
Offenbarung 19,15; Jesaja 49,2

M40-0298 Christus, unsre Sonne Offenbarung 1,16

M40-0728 Sternschnuppen und Sterne Offenbarung 1,16; Johannes 10,28

M40-0795 Bekanntschaft mit Jesu Offenbarung 1,16

M40-0278 Der wahre Christus der Christen Offenbarung 1,18; Hebräer 2,18;
Hebräer 4,15

M40-1969 Tätig bis ans Ende Offenbarung 2,10

M40-0047 Die Bibel, das Schwert des Geistes Offenbarung 2,12; Epheser 6,17;
Offenbarung 1,16;
Offenbarung 19,15; Jesaja 49,2

M40-1009 Kleinigkeiten machen die
Vollkommenheit aus

Offenbarung 2,14

M40-0369 Verborgene Sünden machen Schmerz Offenbarung 2,22

M40-1030 Die äußerliche Ähnlichkeit Offenbarung 3,1; Epheser 5,9

M40-0209 Das Beste für mich gut genug Offenbarung 3,2

M40-1353 Das furchtlose Bekenntnis Offenbarung 3,5; Matthäus 10,32;
2. Korinther 9,13; Hebräer 4,14

M40-1123 Die Krone einer Gemeinde Offenbarung 3,11; Jakobus 5,19-20

M40-1031 Die lebendig scheinenden Toten Offenbarung 3,17

M40-1048 Der geträumte Reichtum Offenbarung 3,17; Jesaja 29,9

M40-1554 Die Selbstgenügsamkeit eines
Staubhaufens

Offenbarung 3,18

M40-0955 Die zarte Rüge Offenbarung 3,19; 1. Mose 42,36;
Hebräer 12,9; Sprüche 25,11

M40-0968 Die Züchtigung ein Beweis der Liebe Offenbarung 3,19

M40-0608 Der verkannte Wohltäter Offenbarung 3,20

M40-1841 «Vorwärts zum Siege!»ist des Christen
Losung

Offenbarung 3,20;
2. Chronik 20,16; Psalm 35,5

M40-1354 Das furchtlose Bekenntnis Offenbarung 5,9; Hebräer 12,24

M40-1585 Wahre Liebe Offenbarung 5,12

M40-1341 Der Glaube siegt Offenbarung 6,2; 1. Johannes 5,4
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M40-0756 Die Calvinisten im Himmel Offenbarung 7,10

M40-0923 Die Notwedigkeit der Leiden Offenbarung 7,14; Jesaja 54,11

M40-0959 Der vergnügte Bursche Offenbarung 7,14

M40-0961 Erntesegen aus Trauersaat Offenbarung 7,14; 2. Korinther 4,17

M40-1491 Angenehm durch Christum Offenbarung 8,3; Epheser 1,6

M40-1976 Das entsetzliche Wehe Offenbarung 11,14; Jesaja 3,9

M40-0288 Christi allgemeine Herrschaft Offenbarung 11,15;
Offenbarung 12,10

M40-0288 Christi allgemeine Herrschaft Offenbarung 12,10;
Offenbarung 11,15

M40-0645 Der Glaube muß das Blut gebrauchen Offenbarung 12,11

M40-1330 Begeisterung für Jesum Offenbarung 12,11;
Apostelgeschichte 20,24;
Apostelgeschichte 21,13;
Psalm 116,12

M40-1928 Der Himmel ist nicht der Ort, wo der
Gesang erst eingeübt wird

Offenbarung 14,3

M40-1105 «Etliche der besten und etliche der
schlechtesten!»

Offenbarung 14,4;
1. Korinther 12,27

M40-0993 «Der alte Mensch ist noch nicht tot!» Offenbarung 14,5; Offenbarung 1,5

M40-1182 Die beständige Frische des Evangeliums Offenbarung 14,6; Psalm 19,5

M40-1921 Perseus mit dem Medusenhaupt Offenbarung 14,13; 4. Mose 23,10;
1. Samuel 20,3; Hebräer 9,27;
Prediger 11,3

M40-1930 Voll Lebens sterben Offenbarung 14,13;
1. Korinther 15,55

M40-0291 Christi schließlicher Sieg Offenbarung 15,3

M40-1324 Christi Fahne muß überall aufgepflanzt
werden

Offenbarung 19,6; 4. Mose 13,31;
5. Mose 1,8; Psalm 108,6;
Daniel 7,22

M40-1011 Die Vorbereitung auf die Audienz Offenbarung 19,7

M40-0317 Das Elend des Unwiedergebornen im
Himmel

Offenbarung 19,9; Jakobus 4,4

M40-0047 Die Bibel, das Schwert des Geistes Offenbarung 19,15; Epheser 6,17;
Offenbarung 1,16;
Offenbarung 2,12; Jesaja 49,2

M40-0331 Die Erneuerung des Sünders Offenbarung 21,5; 1. Johannes 3,5

M40-0332 «Gott mache mich neu» Offenbarung 21,5
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M40-1987 Die Analogie des Samens Offenbarung 21,5;
1. Korinther 15,37

M40-0267 Der unerschöpfliche Born Offenbarung 21,6; Johannes 4,10;
Johannes 4,14; Johannes 7,37;
Offenbarung 22,17; Jesaja 41,17;
Jesaja 43,20; Jesaja 55,1;
Hosea 13,14; Sacharja 13,1

M40-0559 Unglaube ist Sünde Offenbarung 21,8; Römer 10,17

M40-0327 Sowohl der offenbare wie der geheime
Sünder muß wiedergeboren werden

Offenbarung 21,27; Galater 3,24

M40-1993 Der Himmel kein Ort der Untätigkeit Offenbarung 22,3

M40-1998 Gottes Angesicht schauen Offenbarung 22,4

M40-1888 Die kleine Ellen Offenbarung 22,12;
Apostelgeschichte 3,26;
1. Korinther 3,13; Sprüche 20,24

M40-0279 Christus muß den Christen wirklich
sein

Offenbarung 22,13; Kolosser 3,11;
Offenbarung 1,8

M40-1719 Die Erfindungsgabe des Verleumders Offenbarung 22,15;
2. Korinther 12,20; 1. Petrus 2,1;
1. Johannes 2,21

M40-0267 Der unerschöpfliche Born Offenbarung 22,17; Johannes 4,10;
Johannes 4,14; Johannes 7,37;
Offenbarung 21,6; Jesaja 41,17;
Jesaja 43,20; Jesaja 55,1;
Hosea 13,14; Sacharja 13,1

M40-0445 «Komm!» Offenbarung 22,17

M40-0491 Christi Fülle Offenbarung 22,17; Johannes 1,16
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1. Die Wertschätzung der Religion
Wenn die Religion wichtig ist, so ist sie über alles wichtig. Wenn sie etwas ist, so ist sie alles.
Wenn sie falsch ist, so gib sie auf; wenn sie wahr ist, so liebe sie aufrichtig. Um zu zeigen, wie
die Freuden der Religion sich nach ihrem Grade richten, erzähle ich zuweilen folgende Geschichte.
Sie enthält ein lehrreiches Gleichnis und paßt so gut, daß ich sie wiedergeben will. Ein Mann
in Amerika hatte es sich in den Kopf gesetzt, die besten Äpfel zu ziehen. Er pries sie einem
Nachbarn als die besten der ganzen Welt an und lud ihn ein, in seinen Garten zu kommen und sie
zu kosten. Aber wenngleich er dieses Loblied wiederholt anstimmte, konnte er seinen Freund doch
nicht bewegen, zu kommen und seine Früchte zu probieren. Auf wiederholte Einladungen sagte
derselbe eines Tages zu ihm: «Ich will Ihnen nur gestehen, daß ich, als ich eines Tages an Ihrem
Garten vorüberging, einige von den Äpfeln am Wege liegen sah. Ich ließ mich verleiten, einen
aufzuheben und zu schmecken; derselbe war aber so sauer, daß ich mich nicht erinnere, jemals
etwas Saureres gegessen zu haben. Ich danke Ihnen für Ihre Einladung; aber ich muß Ihnen sagen,
daß ich mein ganzes Leben lang genug davon habe.» – «O, das ist nicht maßgebend», sagte der
Eigentümer des Gartens, «ich muß Ihnen sagen, daß ich meilenweit umhergereist bin, um diese
sauren Äpfel ausfindig zu machen. Ich habe gerade diese Bäume am Zaun entlang gepflanzt; denn
ich dachte, das seien die rechten Bäume, um die diebischen Buben vom Stehlen der guten Früchte
zurückzuhalten, und zu diesem Zwecke sind sie wirklich ausgezeichnet. Aber wenn Sie nur wollten,
so möchte ich Sie in das Innere des Gartens führen, und schon hinter der zweiten und dritten
Reihe werden Sie Süßigkeiten und ein Aroma finden, daran Sie sich ergötzen werden.» – «Ich
sehe», sagte der Nachbar; «ich sehe.»
Merkt ihr, was ich sagen will? Die Außenseite der Religion hat in ihren Verboten und Strafen, in
ihrer geforderten Buße und Selbstverleugnung ihre sauren Früchte, um die Heuchler fernzuhalten.
Habt ihr nie gesehen, welche langen Gesichter sie machen, wenn sie finden, daß die Religion ihnen
nicht behagt? Das kommt daher, daß sie die sauren Äpfel an der Mauer gekostet haben. Aber o,
wenn du dich im Glauben den Freuden nähern möchtest, die in Christo Jesu sind, wenn du dein
ganzes Herz himmlischen Bestrebungen und Zielen zuwenden möchtest, würdest du ganz andere
Entdeckungen machen; du würdest dich freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude.

2. Heidnische Ungewißheit und christliche Gewißheit
(5. Mose 32,29)
Der sterbende Sokrates sagte zu seinen trauernden Freunden: «Ich gehe nun in den Tod und ihr
bleibt im Leben; aber welches das Beste ist, das wissen die Götter allein.»
Paulus erklärt dem gegenüber zuversichtlich: «Wir wissen aber, so unser irdisches Haus dieser
Hütte zerbrochen wird, daß wir einen Bau haben, von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen
gemacht, das ewig ist, im Himmel.»

3. Die armselige Aussicht des Unglaubens
(Titus 1,15)
Der Mensch ist gleich einem Gefangenen, der in seiner Zelle verschlossen ist, in einer freudlosen,
dunklen Zelle, die nur ein kleines Fenster hat, durch welches er auf eine herrliche Landschaft
blicken kann. Der Unglaube kommt gleich einem Dämon in die Zelle und mit verwegener Hand
verstopft er das Fenster, damit der Mensch auf immer ganz im Finstern sitze oder im besten Falle
nur das viel gerühmte Licht der Freidenkerei habe. Alles, was der Unglaube ihm sagen kann, ist,
daß er wie ein Hund sterben werde. Schöne Aussicht für einen Menschen, welcher die Ewigkeit
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in seinem Geist pulsieren fühlt! Ich weiß, daß ich nicht sterben werde, wie ein elendes Tier; mag
diese Theorie aufstellen, wer da will – meine Seele wendet sich mit Abscheu davon ab. Mein
innerstes Wesen lehnt sich gegen solche Verleumdung auf; es fühlt einen inneren Adel, der ihm
nicht gestattet, sich den Tieren, die ohne Hoffnung sterben müssen, zuzählen zu lassen. Elende
Aussicht! Wie können Menschen es mit der Verkündigung ihres eignen Elends nur ernst nehmen
und Enthusiasten für die Vernichtungslehre sein? Die Gottseligkeit hat die Verheißung dieses
und des zukünftigen Lebens, aber der Unglaube kann nichts Besseres tun, als die veredelnde
Offenbarung des großen Vaters leugnen und von uns zu fordern, daß wir uns mit der trüben
Aussicht, vernichtet zu werden, zufrieden geben. Nachdenkender, vernünftiger Mensch, kannst du
dir an der heulenden Wüste in der schrecklichen Öde des Unglaubens genügen lassen?

4. Weit verbreiteter Un- und Aberglaube
(Psalm 14,1)
Dies sind Zeiten, da die Spötter grenzenlos unklug sind. Machte es nicht euer Blut in den Adern
erstarren, als ihr hörtet, daß die Revolutionäre in dem unglücklichen Paris verkündigten, daß sie
«Gott abgeschafft» hätten? Mich erschreckte etwas fast noch Betrübenderes, als ich von dem Vor-
schlage eines ihrer Philosophen, welcher das Volk doch wieder religiös haben wollte, las, es solle
Gott einstweilen auf zehn Jahre wieder zurückholen –, eine ebenso lästerliche Unverschämtheit,
wie die, welche den Triumph des Atheismus proklamiert hatte. Aber es ist nicht nötig, nur nach
Frankreich zu blicken; dort sprechen sie vielleicht ehrlicher, als wir hier, denn unter uns ist der
Unglaube reichlich vertreten, welcher zwar Ehrerbietung gegen die Heilige Schrift vorgibt, dabei
aber die einfachsten Lehren leugnet. Außerdem haben wir, was ebenso schlecht ist, einen Aber-
glauben, welcher an Christi Statt einen menschlichen Priester aufstellt und in den Sakramenten
alles findet, während ihm das einfache Vertrauen auf das große Versöhnungsopfer nichts gilt.

5. Abergläubische Verehrung
(Apostelgeschichte 14,15)
Jemand, der über die Sitten und Gebräuche in Indien schreibt, sagt unter anderm: «Man versi-
cherte mir, daß große Scharen von Sundras das Wasser trinken, in welches ein Brahmane seinen
Fuß getaucht hat, und daß sie sich des Morgens jeder Nahrung enthalten, bis der Brahmane diese
Zeremonien beobachtet hat. Manche Personen trinken tagtäglich solches Wasser und andre gelo-
ben, es eine Zeitlang zu tun, um dadurch von einer Krankheit geheilt zu werden. Manche Personen
bringen Wasser in einem Gefäß und bitten dann den ersten Brahmanen, den sie sehen, flehentlich,
seine Zehen hineinzutauchen. Dann trinken sie das Wasser und fallen vor dem Priester nieder, der
ihnen alsdann seinen Segen erteilt. Andre heben das so geweihte Wasser in ihren Häusern auf.
Wie wenige Schritte sind nur noch nötig, um gewisse Menschen ebenso zu degradieren! Ihre Pries-
ter sind ihnen die Kanäle der Gnaden; von ihnen erhalten sie ihre Wiedergeburt und Absolution,
und aus ihren Händen empfangen sie, was sie anbeten und zugleich essen.

6. Das Licht der Vernunft ist unzulänglich
(2. Petrus 1,19)
Ich erinnere mich einer Geschichte von Hume, welcher beständig behauptete, daß das Licht der
Vernunft den Menschen vollständig genüge. An einem Abend befand er sich in dem Hause eines
gläubigen Predigers. Hier hatte er in einer Diskussion über diese Frage seinen festen Glauben
an die Hinlänglichkeit des Lichtes der Natur ausgesprochen. Beim Nachhausegehen bot ihm der
Prediger ein Licht an, das ihm die Treppe hinunter leuchte; doch er sagte, daß das Licht der Natur
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schon ausreiche, der Mond würde ihm leuchten. Nun war aber der Mond unter einer dunklen
Wolke, und Hume fiel die Treppe hinab. Der Prediger, der den Fall hörte, eilte ihm nach und
sagte: «Herr Hume, Sie hätten doch besser daran getan, das Licht von oben mitzunehmen.»
Wenn wir auch annehmen, daß das Licht der Natur ausreicht, tun wir in jedem Falle doch besser,
noch ein kleines Licht von oben dazu zu nehmen, weil wir dann besser beraten sind. Zwei Lichter
sind besser als eins.

7. Vernunft und Glaube
(2. Korinther 10,7)
Ein alter Schriftsteller sagt: «Vernunft und Glauben könnte man mit zwei Reisenden vergleichen;
den Glauben mit einem gesunden, kräftigen Manne, der ohne Ermüdung vier bis sechs Meilen
zurücklegen kann, und die Vernunft mit einem kleinen Kinde, das nur unter Schwierigkeiten eine
halbe Meile vorwärts kommt. An einem gewissen Tage nun sagt die Vernunft zum Glauben: ‹O,
guter Glaube, laß mich mit dir pilgern.› Der Glaube antwortet: ‹O, Vernunft, du wirst nicht Schritt
mit mir halten können!› Doch es soll der Versuch gemacht werden; beide brechen zusammen auf,
finden aber bald, daß es schwer ist, zusammen vorwärts zu kommen. Wenn sie an einen tiefen
Fluß kommen, sagt die Vernunft: ‹Da kann ich nicht durchwaten›, während der Glaube singend
hindurch geht. Wenn sie an einen hohen Berg gelangen, erhebt die Vernunft dasselbe Klagelied,
und in allen solchen Fällen sieht sich der Glaube, wenn er die Vernunft nicht ganz dahinten lassen
will, genötigt, sie auf seinen Rücken zu nehmen, ‹und›, so fügt der Schriftsteller hinzu, ‹welche
schwere Last ist dem Glauben die Vernunft!›»

8. Der Trost der Philosophie im Tode
(1. Mose 31,7; Hiob 15,31; Hiob 20,10)
Ich will euch erzählen, was ich heute sah, als ich hierher kam. Ihr werdet es kurios finden, daß ich
so etwas erwähne. Ich sah, daß ein halbes Dutzend Esel hinausgetrieben wurde auf die Weide, wo
der Schnee zwei bis drei Zoll hoch lag, und ich dachte bei mir: «Da haben nun die Gemüsehändler
diese armen Esel den ganzen Vormittag in ihrem Geschäft ausgenützt, und dies ist nun der Lohn,
den sie dafür erhalten.» Das ist so ganz die Art, wie der Teufel seine Diener gebraucht; er nützt
sie aus, so gut er kann, und so lange sie leben, und nachdem sie ihr Lebenswerk getan haben, hat
er für nichts gesorgt, das er ihnen bieten könnte. Wie kläglich schrieb Humes Mutter, als sie im
Sterben lag, an ihren Sohn! Sie hatte einmal ein Bekenntnis von ihrer Religion abgelegt gehabt,
war aber durch ihn veranlaßt worden, dasselbe aufzugeben, und nun schrieb sie an ihn und sagte:
«Komm und gib mir einige von den Tröstungen deiner Philosophie, wie du sie mir versprochen
hast.» Ach, der arme Hume hatte in seiner Philosophie keine Tröstungen für sie; es war damit,
wie mit der Weide, auf welche die Esel getrieben wurden: es war Schnee darauf gefallen. Es ist
ein gar trauriges Ding, daß da nichts ist, daran die arme Seele sich nähren kann, wie sie es auch
versuchen mag. Das ist es auch, was der Teufel dem sterbenden Sünder zu geben hat.

9. Die Absurdität des Unglaubens
(1. Korinther 2,14)
Gesetzt, da wäre eine Anzahl von Blinden und einem derselben würden die Augen aufgetan, und
er finge nun an zu erzählen von dem, was seine Augen sehen – würden da nicht die andern Blinden
sagen: «Was ist das doch für ein Tor! Solche Dinge gibt es ja gar nicht!?» – «Ich habe siebzig Jahre
in dieser Welt gelebt», sagt der eine, «und habe nie gesehen, was er ‹Farbe› nennt; ich glaube also
nicht an einen Unsinn von rot und grün, von schwarz und weiß – es ist alles lauter Torheit!» Ein
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andrer Verstandskasten erklärt: «Und ich bin seit vierzig Jahren in dieser Welt umhergegangen
und muß sagen, daß ich ebensowenig wie mein Vater je den geringsten Unterschied zwischen
schwarz und weiß gefunden habe. Mein Vater war eine gerade und ehrliche Seele und ist stets für
die Finsternis eingetreten. ‹Gebt mir einen guten Stock und einen vernünftigen Hund›, pflegte er
zu sagen, und ich sage es mit ihm; alle unsinnigen Ideen über Sonne, Mond und Sterne überlasse
ich den Toren.»

10. Das Glaubensbekenntnis eines Atheisten
(Psalm 53,2)
Guthrie erzählt von einem sehr gefeierten Dichter, der sich für einen Atheisten ausgab. Nach
seiner Aussage gab es keinen Gott; der Glaube an einen Gott war Betrug in seinen Augen, das
Gebet nichts als ein schlechter Aberglaube und die ganze christliche Religion nur die eiserne Fessel
einer raubgierigen Priesterschaft. So sprach er, während er über die ruhige Fläche des Ägäischen
Meeres dahinsegelte. Aber die Szene änderte sich und mit ihr auch sein Glaubensbekenntnis.
Der Himmel ward bewölkt, und die Tiefe, als ob sie sich über die Sprache des Gottesleugners
entsetzte, erhob ihre erzürnte Stimme und ihre drohende Hand. Der Sturm nahm zu, so daß
das Schiff nicht mehr zu lenken war, sondern willenlos umhergetrieben wurde. Der ängstliche
Ruf «Brandung in Sicht» lähmte alle, und wie zitterten sie, als sie ihren sichern Tod auf dem
schrecklichen Riff sahen, das auf seinen Raub zu warten schien. Noch wenige Augenblicke und
der gefürchtete Krach mußte kommen. Und sind sie alle ertrunken? O nein; sie wurden alle durch
eine besondere Vorsehung errettet. Es kamen einige mächtige Wogen, welche das Schiff über das
gefürchtete Riff hinweg auf das sichere, tiefe Wasser setzten. Aber ehe das geschah, wandte ein
Gefährte des Atheisten, der vorn auf dem Schiff saß und einen letzten, schmerzerfüllten Blick zum
Himmel hinaufgerichtet hatte, seine Augen auf das Deck zurück, und dort sah er den Atheisten
zwischen den Papisten, die ihre Rosenkränze abbeteten und zu der Jungfrau schrien, auf den
Knien liegen und die Hände emporheben. Der Sturm hatte seine fein gesponnenen Spekulationen
wie ein Spinngewebe zerrissen, und er rief Gott um Erbarmen an.

11. Der Ursprung des Christentums
(Matthäus 10,34; Lukas 12,51; Römer 8,7; Jakobus 4,4)
Wie die Heiden von der Minerva sagten, daß sie gewappnet dem Haupte des Jupiter entsprungen
sei, so sagen wir, daß die Religion wohlausgerüstet dem Herzen Jesu entsprungen ist und dasteht
in der Welt als ein Feind aller Ungerechtigkeit und aller Unterdrückung, ein Freund der Armen
und Bedürftigen und ein unversöhnlicher Feind von allem, das mit Gott in beständiger Feindschaft
steht. Du bist kein Christ, wenn dein Christentum nichts Derartiges ist, denn Jesus Christus hat
keinen schlummernden Frieden, sondern ein Feuer in die Welt gebracht.

12. Das Dämmerlicht des Christentums
(Psalm 72,19)
Voltaire pflegte zu sagen, daß er zur Zeit des Zwielichts des Christentums lebe. Er meinte eine
Lüge, sprach aber eine Wahrheit aus. Er lebte zur Zeit des Zwielichts, aber es war die Morgen-
dämmerung, und nicht, wie er sagen wollte, die Abenddämmerung; denn der Morgen kommt, da
das Licht der Sonne in seiner vollsten Herrlichkeit hereinbrechen wird. Die Spötter haben gesagt,
daß wir bald aufhören werden, Christum zu ehren, und daß eines Tags kein Mensch mehr ihn
anerkennen werde. Wir behaupten dagegen, daß sein Name ewiglich währen wird und daß wir ihn
nie aufgeben werden. Solange wir schmecken, daß der Herr freundlich ist; solange uns das Licht
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von seinem Angesicht leuchtet und wir die Zusicherung seiner Liebe und die Verheißungen seiner
Gnade und seiner Segnungen haben, werden wir nicht aufhören, seinen Namen zu ehren.

13. «Geh’ mir aus dem Sonnenlicht»
(Daniel 2,22; Maleachi 4,2)
Viele Weise der heutigen Zeit sollten behandelt werden wie Alexander von Diogenes behandelt
wurde. Der Weltenüberwinder sagte zu dem Mann in seiner Tonne: «Was kann ich für dich tun?»
Er meinte, etwas für den armen Philosophen tun zu können. Diogenes antwortete: «Geh’ mir aus
dem Sonnenlicht!» Diese weisen Leute können uns keine größere Gunst erweisen, als ihre gelehrten
Persönlichkeiten, die zwischen uns und das Sonnenlicht des Evangeliums von der Herrlichkeit Jesu
Christi treten, entfernen. Diese Alexander mögen immerhin die christliche und die ungläubige Welt
regieren; uns haben sie nicht imponieren können, denn unser Glaube und unsre Freuden liegen
außer dieser Welt, in jener Sonne der Gerechtigkeit, deren Licht die Wonne unsrer Augen ist.

14. Die neue und die alte Religion
(2. Timotheus 1,13)
Von etlichen, die am besten Bescheid wissen müssten, bin ich darüber belehrt worden, daß die
Religion der Zukunft sich noch nicht genügend kristallisiert habe, um schon definiert werden zu
können. Soweit ich sehen kann, wird es noch eines oder auch zweier Jahrhunderte bedürfen, ehe
ihre Freunde sie in eine gewisse Form gebracht haben; denn sie sind sich über diese Form noch
nicht recht klar. Während das Gras wächst, läßt man das Vieh hungern; der neue Teig wird
geknetet und das Arsenik sorgfältig damit vermengt. Aber der Ofen ist nicht sehr heiß und der
Teig ist noch nicht zu Brot geworden. Ich möchte euch raten, euch an das Brot zu halten, welches
euch euer Vater gegeben hat – das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Ich für meinen Teil
bin nicht geneigt, mich zu verändern, selbst wenn mir das neue Brot fertig auf den Tisch gelegt
würde; denn neues Brot ist nicht recht verdaulich und das Arsenik des Zweifels ist nicht nach
meinem Geschmack. Ich werde mich an das alte Manna halten, bis ich den Jordan überschreite
und das Korn vom Lande Kanaan genieße.

15. Die neue Lehre
(Kolosser 2,8; Kolosser 2,18; 2. Timotheus 4,3; 2. Petrus 2,1)
Die neuere Kritik könnte gleich der neueren Theologie selbst in den Garten Eden versetzt werden,
und sie würde doch keine Blumen sehen, da ihre Vertreter in der Regel mit Maulwurfsaugen
versehen sind. Sie ist gleich dem Scirocco, welcher alles versengt und verbrennt; sie ist ohne
jeglichen Tau und ohne jegliche Salbung; sie ist der Gegensatz zu den köstlichen Dingen, die «der
alte Glaube» uns darbietet und bringt den Menschen keinen Segen.

16. Die wechselnden Formen der Vernunft-Religion
(1. Chronik 17,24; Psalm 48,11; Psalm 72,17; Psalm 135,13; Sacharja 14,9)
Wie hat sich innerhalb einhundertundfünfzig Jahren die vielgerühmte Vernunft-Religion verän-
dert. Sie hat ein Gebäude aufgeführt, und an einem andern Tage hat sie über ihr eignes Werk
gelacht, ihre eigne Burg demoliert und eine andre konstruiert und an einem ferneren Tage wieder
eine andre. Sie hat tausend Gewänder. Einst trat sie auf wie ein Narr mit Glöcklein und ließ sich
durch Voltaire ankündigen. Dann erschien sie in Gestalt eines großprahlerischen Renommisten, in
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einem Thomas Paine; dann veränderte sie ihre Formen, bis wir sie nun im Gewande des niedrigen
tierischen Säkularismus des heutigen Tages haben, die ihre Nase dem Erdboden zugewandt hat
und mit dem Tier meint, daß diese Welt groß genug ist. Bald wird sie wieder eine andre Form
annehmen und bevor manche von euch fünfzig Jahre alt sein werden, wird ein neuer Unglaube
aufkommen und denen, welche fragen; «Wer bist du?» antworten: «O, ich habe nur meinen Namen
geändert.» So werden diese Formen auch ferner wechseln, aber ihre Natur wird dieselbe bleiben:
sie wird sich auflehnen gegen Christum, und wird stets bestrebt sein, seine Wahrheit zu lästern.
Auf alle falschen Religionssysteme, oder auf die Nichtreligion – denn auch sie ist ein System –
wird seiner Zeit geschrieben werden: «Verschollen! verwelkt wie die Blumen, vorüber gleich einem
Meteor, aufgelöst wie der Nebel!» Aber von Christi Religion wird es heißen: «Sein Name wird
ewiglich währen.»

17. Welche Religion könnte das Christentum ersetzen?
Angenommen, Christi Evangelium könnte ausgerottet werden, welche Religion könnte die christ-
liche etwa ersetzen? Wir stellen diese Frage den Weisen, welche sagen, daß das Christentum bald
aussterben werde; welche Religion sollen wir statt dessen haben? Soll es der Betrug der Heiden
sein, die sich vor den Götzen beugen und Bilder von Holz und Stein anbeten? Wollt ihr die Orgien
des Bacchus oder die Unzucht der Venus? Wollt ihr, daß eure Töchter sich vor Tammuz beugen
und unzüchtige Zeremonien beobachten, wie vor Alters? Nein, ihr würdet das nicht ertragen
können und würdet sagen: «Das dürfen zivilisierte Menschen nicht dulden.» Nun, was wollt ihr
denn haben? Wollt ihr den Romanismus mit seinem Aberglauben? Ihr antwortet: «Gott verhüte,
niemals. Nein, mag man mit uns machen, was man will, aber solange die Spuren von den Scheiter-
haufen und der Inquisition noch vorhanden sind, kehren wir zum Papsttum nicht zurück.» Wenn
ihr das nicht wollt, was würdet ihr dann wählen? Soll es der Mohammedanismus sein? Wollt ihr
ihn mit seinen Fabeln, mit seiner Gottlosigkeit und Wollust? Ich will euch davon nichts sagen.
Ebensowenig will ich den verfluchten Betrug aus dem Westen erwähnen, der noch nicht lange
besteht. Solange Menschen zu finden sind, welche ein geordnetes Familienleben lieben, wollen wir
keine Polygamie. Wir wollen nicht, daß ein Mann, dem Gott ein Weib gegeben hat, deren zwan-
zig mit sich herumschleppe. Dem Mormonismus können und wollen wir keinen Vorzug geben.
Was wollt ihr denn nun anstatt des Christentums haben? «Den Unglauben!» ruft ihr? Und den
wolltet ihr? Was würde denn die Folge davon sein? Was fordern diese Ungläubigen heutzutage?
Die Zerreißung aller gesellschaftlichen Bande, die gegenwärtig bestehen. Allerlei kommunistische
Anschauungen sind das Evangelium, das euch gepredigt werden würde. Sehnt ihr euch nach der
Schreckensherrschaft, wie man sie in Frankreich hatte? Wünscht ihr die Gesellschaft vernichtet
zu sehen? Wollt ihr, daß Menschen gleich ungeheuren Eisbergen auf dem Meer umherwandern,
die sich gegenseitig stoßen und sich gänzlich aufreiben? Gott bewahre uns vor diesem Unglauben!
Was könntet ihr denn sonst haben? Nichts. Es gibt nichts, das das Christentum ersetzen könnte.
Welche Religion aber könnte es auch überwinden? Es ist nicht eine damit zu vergleichen, und es
ist keine zu finden, die so gerecht für Gott und so sicher für die Menschen ist.

18. Jesu Religion ist eine heilige Religion
(Psalm 93,5)
In Mohammeds Lehre war viel Wahrheit enthalten; es war eine große Reform der Abgötterei jener
Zeit, aber der Gründer wagte es doch nicht, auf die Rache, die den Arabern eingefleischt war, einen
Schlag auszuführen Er wagte es nicht, zu sagen: «Vergebt einander siebenzigmal siebenmal.» So
hatte er auch nicht den Mut, gegen die Polygamie anzugehen. Er mußte es seinen Anhängern
gestatten, mehrere Weiber zu nehmen, weil er, wie ich annehme, unter anderm fühlte, daß er die
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Menschen, deren Anführer er sein wollte, zu sehr beschränkte und daß sie ihm dann nicht allzu
weit folgen würden. Ihr werdet im allgemeinen bei jeder Religion finden, daß der Befriedigung
des Fleisches Rechnung getragen wird, nur bei Jesu Religion findet ihr das nicht, denn sie wendet
sich ein für allemal gegen alle groben und selbst feinen Vergnügungen, die nicht heilig und rein
sind. Das Evangelium verringert oder entschuldigt weder diese noch jene Missetat. Es verkündigt
dem Gefallenen und Verlorenen Gnade in ihrer ganzen Fülle, aber sie läßt keine Verteidigung der
Sünde zu und hat keine Barmherzigkeit für die, welche in der Sünde beharren. Jesu Religion ist
eine heilige Religion.

19. Christus, die Wurzel aller wahren Religion
(Römer 11,18; Jesaja 11,1; Jesaja 53,2)
Mir gefällt die Geschichte von den Sandwichinsulanern, die durch etliche unsrer Missionare be-
kehrt wurden, als diese ihnen das Evangelium gepredigt hatten. Mit der Zeit kamen auch zwei
oder drei Herren in langen, schwarzen Röcken gelandet und die Leute fragten sie, zu welchem
Zweck sie gekommen seien. Jene sagten, sie seien gekommen, um sie in dem wahren Glauben zu
unterrichten und zu belehren. Gut, sagten sie; wenn ihre Lehre richtig und der Schrift gemäß
wäre, würden sie sich freuen, von ihnen lernen zu können. Mit der Zeit wurde den Eingebornen
ein kleines Diagramm vorgezeigt, das einen Baum darstellte. Dieser Baum hatte viele Äste. Die
entfernten Zweige stellten die verschiedenen Heiligen dar, die Gläubigen, welche gute Werke tä-
ten; die etwas stärkeren Zweige veranschaulichten die Priester, die dickeren Äste die Bischöfe, die
stärksten die Kardinäle und schließlich vereinigten sich in dem Stamm, der natürlich der Papst
war und hinunterging und auf Petrus stieß. Die, Eingebornen erfragten alles über die Zweige und
Äste und sahen denn auch gewisse trockene Zweige, die abfielen und in ein Feuer gerieten. Sie
fragten, was denn diese zu bedeuten hätten. Nun, das waren Luther und Calvin und alle die an-
dern Ketzer, die von dem wahren Baum der Kirche abgeschnitten worden waren. «Nun, bitte, sagt
uns doch», sagte einer von den Insulanern, «welches ist denn die Wurzel des Baumes?» Nun, das
war Jesus Christus. Da klappten sie vor Freuden mit den Händen und sagten: «Um den Stamm
und die Äste und die Zweige und dergleichen kümmern wir uns nicht, aber die Wurzel haben wir
kennen gelernt; sie trägt uns, und das genügt uns vollkommen.» So können wir auch sagen, die
wir Christum haben, daß wir von der Wurzel aus dürrem Erdreich getragen werden. Wir haben
die Wurzel von allem, die Grundlage, die Summa, das Wesen aller wahren Religion.

20. Erfahrungsmäßiges Christentum
(1. Johannes 4,14; 1. Johannes 5,19)
Mir ist erzählt worden, daß ein gewisser Gottesleugner einen Vortrag gegen die christliche Religion
gehalten hatte und danach seinen Zuhörern Gelegenheit bot, ihn zu widerlegen. Er erwartete ganz
natürlich, daß einige junge Eiferer mit den gewöhnlichen Beweisen für das Christentum auftreten
würden, die er dann lächerlich machen wollte. Statt dessen betrat eine alte Frau die Plattform,
die ganz altmodisch gekleidet war, einen alten Hut auf dem Kopfe trug und einen Korb am
Arm hatte. Es war unverkennbar, daß sie eine arme und alte Frau war. Indem sie ihren Schirm
hingestellt und den Korb niedergestellt hatte, fing sie an und sagte: «Ich habe dreißig Pfennig
Eintrittsgeld bezahlt, um etwas Besseres zu hören, als ich in Jesu Christo habe, und habe es nicht
gehört. Lassen Sie mich Ihnen sagen, was die Religion für mich getan hat, und dann geben Sie mir
etwas Besseres, sonst haben Sie mich um dreißig Pfennig betrogen, die ich bezahlt habe. Ich bin
seit dreißig Jahren Witwe und wurde von meinem Mann mit zehn Kindern zurückgelassen. Aber
auch in der bittern Armut vertraute ich dem Herrn Jesu Christo, und Er offenbarte sich mir und
tröstete mich und half mir, meine Kinder so erziehen zu können, daß sie heute in Ehren ihr Brot
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verdienen. Keiner von Ihnen weiß, welche Trübsal ein armes, einsames Weib zu durchleben hat,
aber der Herr hat sich in seiner Gnade allgenugsam erwiesen. Ich bin oft bedrängt worden, aber
mein Vater im Himmel hat meine Gebete erhört und mich stets errettet. Nun sind Sie da, mein
Herr, um mir etwas Besseres zu sagen. Zuweilen bin ich zum Herrn gegangen, als kaum noch etwas
zu essen da war, und ich habe gefunden, daß er in seiner Vorsehung gut und freundlich gegen
mich war. Und als ich sehr krank lag und ich glaubte zu sterben und als mir im Blick auf meine
armen verwaisten Kinder das Herz brechen wollte, da hielt mich nichts andres aufrecht, als der
Gedanke an Jesum und an seine treue Liebe zu meiner armen Seele, und Sie sagten vorhin, daß
das alles Unsinn war. Die Jungen und Törichten hier mögen Ihnen glauben, aber nach allem, was
ich erlebt habe, weiß ich, daß im Christentum Wahrheit und daß es keine Einbildung ist. Bitte,
sagen Sie mir etwas Besseres, als das, was Gott für mich getan hat, sonst sage ich Ihnen, daß Sie
mich um dreißig Pfennig betrogen haben. Sagen Sie mir etwas Besseres.» Der Redner hatte sich
auf alle Beweise gut vorbereitet, aber eine solche Kampfweise war ihm neu, und darum ging er
nicht darauf ein, sondern sagte nur: «Die liebe, alte Frau ist in ihrer Selbsttäuschung so glücklich
gewesen, daß ich sie ihrem Wahne nicht entreißen möchte.» – «Nein, nein», sagte sie; «das reicht
nicht hin. Wahrheit ist Wahrheit und ihr Spott ändert daran nichts. Jesus Christus ist mir das
alles wirklich gewesen, und ich konnte es nicht ertragen, hier im Saal still zu sitzen und zu hören,
wie Sie gegen ihn sprachen. Ich fühlte, daß ich für ihn eintreten und Sie fragen müsse, ob Sie
mir etwas Besseres zeigen könnten, als das, was Er für mich getan hat. Ich habe ihn erprobt und
erfahren, und das ist mehr, als Sie jemals getan haben.»
In dem Erproben und Erfahren Gottes liegt eine logische, unüberwindliche Kraft, die sich nicht
widerlegen läßt. Der, in dessen Herz Gottes Liebe ausgegossen ist, hat einen großen innern Beweis
für die Wahrheit der christlichen Religion.

21. Die Bibel ist die Religion der Protestanten
(Matthäus 17,5)
«Die Bibel und die Bibel allein», sagte Chillingworth in seinem oft zitierten Aphorismus, «ist die
Religion der Protestanten»; aber ich fürchte, daß das noch kaum der Fall ist. Es sollte so sein,
und es wäre so, wenn wir treu gegen Christum wären. Die Bibel ist die anerkannte Religion der
Christenheit. Das Wort Gottes, durch den ewigen Geist unsrer Seele angeeignet, wird uns die
Stimme Christi, und wir wünschen, sie zu hören. Gott helfe uns, daß wir sie hören!

22. Was die Bibel ist
(Johannes 17,17)
Die Bibel ist eine Ader von reinsten Gold ohne Mischung von Schlacken oder weltlichen Substan-
zen. Sie ist ein Stern ohne Wandel, eine Sonne ohne Flecken, ein Licht ohne Trübung, ein Mond
ohne Mattheit, eine Herrlichkeit ohne jede Verdunkelung. O Bibel! Von keinem andern Buch kann
gesagt werden, daß es vollkommen und rein ist; aber von dir können wir erklären, daß in dir alle
Weisheit ohne ein Partikelchen von Torheit aufgesammelt ist. Dies ist der Richter, der den Streit
schlichtet, wo Witz und Vernunft versagen. Dies ist das Buch, das vom Irrtum unbefleckt und aus
reinen, vollkommenen Wahrheiten zusammengestellt ist.

23. Die Bibel ist Gottes Buch
(2. Petrus 1,21)
Die Bibel ist die Schrift des lebendigen Gottes. Jeder Buchstabe ist von einem allmächtigen
Finger geschrieben; jedes Wort darin ist von seinen ewigen Lippen geflossen, jeder Satz von dem
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Heiligen Geist diktiert. Wenn Mose veranlaßt wurde, mit seiner feurigen Feder seine Erzählungen
niederzuschreiben – Gott führte diese Feder. Es mag sein, daß David seine Harfe spielte und ihren
Saiten liebliche Melodien entlockte, aber es war Gott, der seine Finger an die lebendigen Saiten der
goldenen Harfe legte. Salomo sang das Hohelied der Liebe und sprach Worte vollendeter Weisheit;
aber Gott dirigierte seine Lippen und machte den Prediger beredt. Wenn ich dem donnernden
Nahum folge, wie seine Rosse die Wasser durchpflügen, oder dem Habakuk, wie er die Zelte Chusas
in Leiden sieht; wenn ich Maleachi lese, bei dem die Erde brennt, wie ein Ofen; wenn ich mich den
sanften Seiten eines Johannes zuwende, welche von Liebe sprechen, oder den ernsten Kapiteln
des Petrus, welcher von dem Feuer spricht, das Gottes Feinde verzehrt; wenn ich mich zu Juda
wende, welcher seine Anathemas über Gottes Feinde schleudert: überall höre ich Gott reden. Es
ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen; es sind Gottes Worte, die Worte des Ewigen, des
Unsichtbaren, des Allmächtigen, des Jehova der Ewigkeit. Die Bibel ist Gottes Bibel, und wenn
ich sie sehe, ist’s mir, als hörte ich eine Stimme daraus sagen: «Ich bin Gottes Buch! Mensch, lies
mich! Ich bin Gottes Schrift, studiere mich, denn Gott hat mich gemacht; liebe mich, denn er ist
mein Urheber und Autor, und du wirst ihn überall sichtbar und geoffenbart finden.»

24. Die Bibel ist inspiriert
(2. Timotheus 3,16)
Die Bibel ist inspiriert wie kein andres Buch inspiriert ist, und es ist Zeit, daß alle Christen davon
mächtig überzeugt seien. Ich weiß nicht, ob ihr die Biographie unsers verstorbenen Freundes,
George Moore von Smiles, gelesen habt; aber wir finden darin, daß einmal bei einer gewissen
Tischgesellschaft, unter welcher sich auch G. Moore befand, ein Gelehrter die Bemerkung machte,
daß man schwerlich einen Mann von Verstand finden dürfte, der noch an die Inspiration der Bibel
glaubt. In demselben Augenblick erhob sich G. Moore und sagte kühn: «Ich meinesteils tue es!»
Weiter wurde nichts gesagt. Ich erinnere, daß mein lieber Freund eine derbe Ausdrucksweise hatte,
und mir ist, als hörte ich die nachdrückliche Weise, in welcher er sagte: «Ich meinesteils tue es.»
Zögern wir nicht, auf seine altmodische und nicht sehr beliebte Seite zu treten und es ebenso
kühn auszusprechen: «Ich meinesteils tue es.»

25. Wir glauben an die wörtliche Inspiration der Heiligen Schrift
(2. Petrus 3,2)
Petrus glaubte selbst an die Inspiration der «Worte» der Schrift. Er gehörte nicht zu jenen «fort-
geschrittenen Denkern», welche, wenn sie könnten, selbst die Seele aus dem Buch herausreißen
und überhaupt nichts übrig lassen würden. Er schreibt: «Daß ihr gedenkt an die Worte» – sogar
an die Worte – «die euch zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten.» – «O», sagt jemand,
«auf die Worte kommt es ja doch aber nicht an; es ist der innerliche Sinn, der eigentlich wesentlich
ist.» Jawohl, das ist genau dasselbe, was jener Tor von den Eierschalen sagte. Er sagte, die Schale
hätte gar nichts zu bedeuten; es sei der inwendige Lebenskeim von dem Küchlein darinnen, der
von Wichtigkeit wäre, und so zerbrach er alle Schalen und zerstörte damit das Leben das inwen-
dig war. Wir kämpfen um jedes Wort der Bibel und glauben an die wörtliche und buchstäbliche
Inspiration der Heiligen Schrift, und zwar glauben wir, daß es gar keine andre Inspiration als diese
geben kann. Wenn uns die Worte genommen werden, so geht uns damit der Sinn ganz von selbst
verloren.’

26. Achte auf den Ton der Worte
(2. Petrus 1,21)
Ihr müßt allerdings den Sinn der Worte zu erforschen suchen; aber abgesehen davon, versucht
es auch, den Ton der Worte zu erfassen, in welchem die Verheißung oder Vorschrift gesprochen
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worden ist. Faßt genau die Worte auf, denn wenngleich Kritiker es für Torheit halten, von einer
wörtlichen Inspiration zu sprechen, so glaube ich doch, daß wir entweder eine wörtliche Inspiration
haben müssen, oder gar keine haben können. Wenn jemand zu dir sagte: «Der Sinn dessen, was
der Vater gesagt hat, ist so ganz richtig, aber um die genauen Worte brauchst du dich nicht zu
kümmern», so würdest du antworten: «Jawohl, aber ich möchte doch gern genau Wort für Wort
wissen, was er gesagt hat.» Ich weiß, daß das bei gesetzlichen Dokumenten und Testamenten der
Fall ist. Es wird da nicht nur im allgemeinen auf den Sinn geachtet, sondern jedes Wort muß
stimmen. Gottes Wort, wie es von ihm gekommen ist, ist so vollkommen gekommen, daß selbst
in jeder Silbe, in welche der Sinn gekleidet war, Unfehlbarkeit liegt.

27. Das System der Heiligen Schrift
Bengel sagt irgendwo: «Die historischen Teile der Heiligen Schrift, sowohl die Geschichte wie die
Prophezeiung, bilden gleichsam die Knochen ihres Systems, während der geistliche Stoff die Mus-
keln, Blutgefäße und Nerven darstellt. Wie nun die Knochen zum menschlichen System notwendig
sind, so muß die Schrift auch ihre historischen Stoffe haben. Der Ausleger, welcher das historische
Grundwerk der Schrift aufhebt, um überall nur geistliche Wahrheiten zu finden, führt über jede
korrekte Auslegung den Tod herbei.»

28. Die Zulänglichkeit der gegebenen Offenbarung
(Psalm 147,19)
Der Kanon der Offenbarung ist abgeschlossen; es ist nichts mehr hinzuzufügen. Gottes Geist gibt
keine neuen Offenbarungen, aber er erklärt die vorhandenen. Wenn sie in der staubigen Kammer
unsers Gedächtnisses zurückgedrängt worden waren, so holt er sie wieder hervor und reinigt das
Gemälde, aber er malt kein neues. Er gibt keine neuen Lehren; wohl aber frischt er die alten oft
wieder auf. Er tröstet uns nicht durch irgendwelche neue Offenbarung, sondern er tut es, indem
er uns die alten Dinge wieder vorführt. Er bringt neues Licht, um die in der Schrift verborgenen
Schätze zu offenbaren. Er schließt die starken Kästen auf, in welchen die Wahrheit verborgen
ist, und weist hin auf geheime Kammern, die mit ungezählten Reichtümern gefüllt sind: aber er
münzt keine neuen, denn es sind genügend da. Gläubige Seele, es ist genug in der Bibel, davon
du ewig leben kannst. Und wenn du Methusalahs Alter erreichen solltest, so würde eine neue
Offenbarung nicht nötig werden; wenn du leben solltest, bis Christus wieder auf die Erde kommt,
so wäre es doch nicht nötig, auch nur ein einziges Wort hinzuzufügen. Es ist genug in der Bibel
enthalten, dein geistliches Leben zu fördern, ohne daß neue Schätze hinzugefügt werden.

29. Der Grenzstein der Heiligen Schrift
(Johannes 10,35; Römer 3,4; Sprüche 22,28)
Wenn mir auf meinen Wegen ein Bibelwort entgegentritt, so gehe ich nicht weiter. Die Römer
hatten einen Gott, den sie «Terminus» nannten; es war der Gott der Grenzsteine. Die Heilige
Schrift ist ein heiliger Grenzstein, und ich höre eine Stimme, die mich mit einem Fluch bedroht,
wenn ich ihre Grenzen verändere. Zuweilen sage ich mir: «Ich dachte nicht, daß ich diese Wahrheit
gerade so finden würde; aber da sie so ist, muß ich mich beugen. Sie paßt nicht für meine Theorien;
aber dann muß ich mein System ändern, denn die Schrift kann nicht gebrochen werden.» Es bleibe
vielmehr also, daß Gott wahrhaftig sei und alle Menschen falsch. Wir wünschen, daß auch unsre
Kinder diese tiefe Ehrerbietung vor dem Worte Gottes haben, wie wir sie haben.
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30. Die Bibel und die falsche Philosophie
(1. Korinther 1,19)
Diese Bibel ist der Stein, der jede sich dagegen auflehnende Kraft zu Pulver zermalmt: sie ist
der mächtige Mauerbrecher, der alle Systeme der falschen Philosophie zertrümmert; dies ist der
Mühlstein, den ein Weib auf das Haupt eines jeden Abimelech schleudern kann, so daß er gänz-
lich vernichtet wird. O, Gemeinde Gottes, fürchte nichts; du wirst Wunder tun; du wirst weise
Menschen mit dieser Wahrheit in Verwirrung bringen und du und sie sollen erfahren, daß er Gott
ist, und daß außer ihm kein andrer Gott ist.

31. Die dauernde Frische der Bibel
(Psalm 139,17)
Kürzlich hörte ich einen Herrn sagen, daß er mehrere Meilen weit gehen könne, wenn die Szenerie
schön wäre; er fügte hinzu: «Aber wie müde wird man, wenn die Gegend uninteressant ist!»
Welche Gegend es aber in der Schrift auch sein mag, durch die der Christ dahinschreitet, ob
es die himmelanstrebenden Berge der Prädestination, oder das große Meer der Vorsehung, die
mächtigen Felsen der göttlichen Verheißungen, die grünen Felder der göttlichen Gnaden, der
Strom, der die Stadt Gottes erfreut – welche Szenerie auch den Christen umgeben mag – welche
neuen Entdeckungen macht er bei jedem Schritt! Die Bibel ist ihm stets ein neues Buch. Wenn ihr
Neues wissen wollt, so lest die Bibel; sie ist stets neu. In Gottes Wort gibt es nicht eine abgenutzte
oder veraltete Seite; sie ist noch gerade so frisch, als ob die Tinte noch nicht trocken geworden,
als ob sie erst heute aus der Feder der Inspiration geflossen wäre. Es hat Dichter gegeben, deren
Erzeugnisse das ganze Land in Erregung brachten, als ihre ersten Verse durch das Land gingen,
und heute liest noch kaum jemand ihre Schriften; doch die Blätter, die von einem David oder
Paulus beschrieben worden sind, glühen noch von der strahlenden Herrlichkeit, die auf ihnen
ruhte, als der Heilige Geist vor Jahrhunderten und Jahrtausenden durch sie redete.

32. Die Wissenschaft der Heiligen Schrift
(Psalm 119,104)
Die Wissenschaft Jesu Christi ist die vortrefflichste aller Wissenschaften. Wende sich niemand
von der Bibel ab, weil sie kein Buch der Gelehrsamkeit und der Weisheit ist, denn sie ist voller
Wissenschaften. Möchtest du Astronomie studieren? Hier ist sie; die Bibel erzählt dir von der
Sonne der Gerechtigkeit und von dem Stern von Bethlehem. Willst du Botanik lernen? Hier wird
dir von der berühmten Pflanze, von der Rose zu Saron, von der Lilie der Täler erzählt. Hast
du Sinn für Geologie oder Mineralogie? Du kannst sie hier lernen, denn du kannst lesen von
dem Fels der Ewigkeiten und dem weißen Stein mit einem Namen darauf geschrieben, welchen
niemand kennt, denn der ihn empfängt. Möchtest du Geschichte studieren? Hier ist die älteste
aller Geschichten, die des menschlichen Geschlechts. Welches auch deine Lieblingswissenschaft
sein mag – komm und stelle dich unter dieses Buch: Hier ist deine Wissenschaft. Komm und
trinke aus diesem Wunderborn der Erkenntnis und Weisheit, und du wirst dich weise gemacht
finden zur Seligkeit.

33. Das Wort Gottes unser Heim
(Psalm 119,6; Psalm 119,103; Psalm 119,162)
Als ich eines Tages unter einer umfangreichen Buche saß, machte es mir Vergnügen, mit forschen-
dem Blick die Eigentümlichkeiten zu betrachten, die diesen Baum vor andern Bäumen auszeich-
nen. Ich bewunderte die Buche, mußte mir aber sagen, daß ich offenbar den prächtigen Baum
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nicht halb so sehr schätze, als jenes Eichhörnchen es tue, das ich von einem Zweig zum andern
springen sah. Ich fühlte, daß dasselbe den alten Baum hoch schätzte, weil es in irgend einer Höh-
lung sein Heim hatte. Die Zweige bieten ihm Schutz, die Buchnüsse sind seine Nahrung; es lebt
von dem Baum. Er ist seine Welt, sein Spiel und Tournierplatz, seine Kornkammer, sein Heim,
ja, er ist ihm alles. Es wäre gut für uns, wenn wir, gleich dem Eichhörnchen in der Buche, im
Buche Gottes uns zu Hause fühlten und in demselben wie von demselben lebten. Wir würden
unberechenbaren Nutzen davon haben, wenn wir es zu unsrer Speise, zu unsrer Arznei, zu unserm
Schatz, zu unserm Übungsplatz, zu unserm Ruheort und zu unsrer Freude machten. Möchte der
Heilige Geist uns dahin führen und das Wort Gottes unsrer Seele köstlich machen!

34. Gottes Wort im Herzen
(Psalm 40,9; Jesaja 50,4)
Wir haben von einem gewissen Gelehrten gehört, welcher beständig Miniaturausgaben von den
Klassikern bei sich zu führen pflegte, so daß es fast aussah, als ob er eine Bodleyanische Bibliothek
in seiner Tasche trage. O, daß ihr beständig Miniaturbibeln bei euch haben möchtet! Oder besser
noch, daß ihr Gottes Wort beständig in euren Herzen trüget, damit ihr imstande wäret, zur
rechten Zeit ein Wort zu den Müden sprechen zu können!

35. Der tiefe Sinn der Heiligen Schrift
Die Leichen der ägyptischen Könige, die in den Gräbern gefunden werden, sind fast unzähligemal
in Leinen eingewickelt. Gottes Wort ist dem gleich; sie ist eine mächtige Rolle von weißen Leinen,
das auf dem Webstuhl der Wahrheit hergestellt ist. Ihr müßt bemüht sein, eine Umhüllung nach
der andern abzurollen, ehe ihr den wirklichen Sinn aus ihrer Tiefe herausholen könnt, und wenn
es euch ist, als hättet ihr nun den Sinn gefunden, werdet ihr doch weiter wickeln müssen, und so
wird durch alle Ewigkeit eine Entwickelung der Worte dieses wunderbaren Buches stattfinden.

36. Verborgene Lehren der Heiligen Schrift
(Psalm 77,7; Sprüche 2,4)
In der Bibliothek des britischen Museums gibt es manche Bücher, die der Besucher von dem
Regal herab nehmen und lesen darf. Es gibt andre Werke, die ohne eine Karte nicht zu haben
sind, und noch andre, die man ohne eine ganz besondere Erlaubnis nicht einsehen darf. Wer diesen
Erlaubnisschein hat, dem werden verschlossene Türen und Schränke geöffnet; aber während er den
Inhalt besichtigt, steht ein Wächter dabei. Bei gewissen Manuskripten wird es dem Begünstigten
kaum gestattet, einen Blick darauf zu werfen, als ob die Befürchtung vorliegt, daß das bloße
Anschauen einen Buchstaben verwischen könnte. Es sind so kostbare Schätze; in der ganzen Welt
ist kein Exemplar davon zu finden, und darum ist es nicht so leicht, daran zu kommen. Gerade so
sind im dritten Buch Mose, im Hohelied, usw. auserwählte, kostbare Lehren des Wortes Gottes
eingeschlossen, zu welchen man nicht gelangen kann, wenn sie einem nicht besonders erschlossen
werden. Der Heilige Geist selbst muß bei uns sein, sonst werden wir nie zu den unschätzbaren
Schätzen hingelangen. Die hohen Wahrheiten sind ebenso sorgsam verborgen, wie die kostbaren
fürstlichen Kronjuwelen. Deshalb lest nicht nur, sondern nehmt auch den rechten Führer mit,
welcher verschlossene Türen öffnet.

37. «O, seid Bibelleser!»
(Apostelgeschichte 17,11)
Da sind etliche, die ihre Bibeln seit langer Zeit nicht mehr aufgeschlagen haben. Denkt einen
Augenblick nach, was Gott schließlich dazu sagen wird! Wenn ihr vor Ihm erscheinen werdet, wird
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Er fragen: «Hast du meine Bibel gelesen?» – «Nein.» – «Ich schrieb dir ein Begnadigungsschreiben,
hast du es gelesen?» – «Nein.» – «Elender Rebell! Ich habe dir einen Brief gesandt und dich zu
mir eingeladen; hast du ihn jemals gelesen?» – «Herr, ich habe das Siegel nie gebrochen: ich hielt
den Brief verschlossen.» – «Elender!» sagt Gott, «wenn ich dir einen Liebesbrief sandte, und
wenn du nicht einmal das Siegel desselben gebrochen hast, dann verdienst du die Hölle. Was soll
ich dir tun?» O, ich bitte euch, seid Bibelleser; seid Bibelforscher!

38. Das untrügliche Wort
(2. Petrus 2,15; Hosea 14,10)
Wenn die Nadel im Kompaß stets nach Norden zeigt, so weiß ich, wie ich ihn gebrauchen muß;
aber wenn sich die Nadel beliebig dreht, und ich dann nach meinem Dafürhalten urteilen muß,
ob sie richtig ist oder nicht, dann bin ich ohne den Kompaß ebensogut daran, als mit ihm. Wenn
meine Bibel stets richtig ist, so führt sie mich auch richtig, und da ich glaube, daß es so ist, so
werde ich ihr folgen.

39. Feste Überzeugung von der Wahrheit
(Psalm 119,44; Psalm 119,136)
Manche Lehren des Wortes Gottes können wir nie bezweifeln. Neulich sagte jemand zu mir, dem
es nicht gelingen wollte, mich von einigen neuen Theorien zu überzeugen: «Wenn man Ihnen eine
neue Idee beibringen wollte, müßte man ihren Kopf fast durch eine ärztliche Operation öffnen.»
Ich glaube, das ist so, namentlich wenn diese neue Idee dem altmodischen Evangelium entgegen
ist. Die Dinge, die ich predige, sind ein Teil und Stück von mir selbst. Ich bin gewiß, daß sie wahr
sind. «Sind Sie denn unfehlbar?» fragst du. Ja, wenn das, was ich verkündige, Gottes Wort ist,
dann erhebe ich Anspruch auf Unfehlbarkeit, nicht für mich, sondern für Gottes Wort. Es genügt
nicht, zu sagen: «Dies und das sind meine Anschauungen und Meinungen.» Wenn die Lehren von
der Gnade nicht wahr sind, so bin ich verloren; wenn sie nicht Gottes Wahrheiten sind, so habe
ich nichts in der Welt, dafür ich leben möchte; dann habe ich keine Freude im Leben und keine
Hoffnung im Tode.

40. Gottes Wort muß triumphieren
(Psalm 118,15)
Wenn ich zuweilen in der Hand eines Gegners eine Bibelstelle gesehen habe, davon er Gebrauch
machte, um die Gottheit Christi, oder die Lehre von der Erwählung oder eine andre wichtige oder
wesentliche Lehre zu bekämpfen, so habe ich mich nie versucht gefühlt, solche Stelle gering zu
schätzen oder sie gar als Gegnerin meiner Überzeugung anzusehen. Ich bewundere jene Ameri-
kaner im Süden, welche, als sie einige Kanonen hatten drangeben müssen und bald darauf von
ihrem Feldherrn gefragt wurden, ob sie sie denn nicht, ehe sie sie drangaben, vernagelt hätten,
folgende Antwort gaben: «Vernageln? Keineswegsl Es fällt uns gar nicht ein, die schönen Kano-
nen zu verlieren. Wir werden sie uns morgen wieder holen.» Und sie taten es. So werde ich keine
Stelle der Heiligen Schrift aufgeben. Nein, niemals; ich werde sie dem Gegner entreißen und sie
zur Verteidigung des Evangeliums gebrauchen, und dem Gegner beweisen, daß sie den Sinn nicht
hat, den er ihr unterschiebt, und daß sie deshalb dem Zweck nicht entspricht, zu welchem er sie
verwenden möchte. Durch fleißiges Studieren und sorgfältiges Forschen wollen wir die Kanonen
dem Feinde nehmen, die er gegen uns gebraucht und wollen ihre durchschlagende Kraft gegen ihn
in Anwendung bringen.
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41. Nur das lautere Wort
(Psalm 36,10)
Ich würde gern selbst alle guten Bücher verbrannt sehen, wie jene schlechten Bücher zu Ephesus
verbrannt wurden, wenn sie die Menschen davon abhalten sollten, die Heilige Schrift für sich
selbst zu lesen. Hier ist der Brunnen des reinsten, unbefleckten Evangeliums; er sprudelt in diesem
Buch in unvergleichlicher Frische und Süßigkeit. Die wir darüber schreiben, sind bestrebt, euch
dasselbe süße Wasser in unsern Bechern und Krügen darzureichen; aber unsre Gefäße sind in
einem gewissen Maße befleckt. Auch in dem reinsten und klarsten Verständnis ist ein gewisses
Maß von Irrtum vorhanden, und in einem gewissen Sinne muß das lebendige Wasser, das wir dem
Volk darreichen, von unsrer Unvollkommenheit getrübt werden. Sei deshalb nicht damit zufrieden,
nur aus irdenen Töpfen und Bechern zu trinken, sondern komm und bringe deine Lippen direkt
dahin, wo das lebendige Wasser aus dem Herzen Gottes quillt.

42. Christus in der Heiligen Schrift
(Apostelgeschichte 10,43)
Wie wonnig erscheint mir diese Bibel, nun ich sehe, daß Christi Blut darauf gesprengt ist. Jedes
Blatt ließe mich das Zucken der Blitze Sinais spüren und aus jedem Vers würde ich das Rollen
des Donners von Ebal hören müssen, wenn das Kreuz auf Golgatha nicht gewesen wäre. Nun aber
finde ich, indem ich lese, auf jeder Seite meines Heilands Namen. Er hat mich geliebt und sich
selbst für mich dargegeben. Und wir, die wir mit seinem teuren Blut besprengt sind und deren
Glaube sich auf Ihn verläßt, dürfen dieses köstliche Buch nehmen und finden, daß es die grüne
Aue und das frische Wasser für unsre Seele ist.

43. Christus ist von der Schrift nicht zu trennen
(Lukas 24,27; Johannes 5,39; Johannes 5,46)
Es wird erzählt, daß ein berühmter Künstler einst einen Schild angefertigt habe, in welchen er
seinen Namen so künstlich angebracht hatte, daß niemand denselben herausbringen konnte, es sei
denn, daß er den ganzen Schild vernichtete. Ebenso ist unser Herr und Heiland so mit der ganzen
Heiligen Schrift verflochten, daß Er davon gar nicht getrennt werden kann und daß man bei dem
Versuch, ihn von der Schrift zu trennen, das ganze Heilige Buch vernichten müßte.

44. Das einzige Buch
(Matthäus 4,4; Matthäus 24,35; Lukas 11,28)
Es wird berichtet, daß Stanley, als er sich auf die Forschungsreise begab, um Livingstone aufzu-
finden, zu seinem persönlichen Gebrauch eine Auswahl von seinen Büchern im Gewicht von etwa
200 Pfund mit sich nahm. Er hatte diese Bücher sorgfältig ausgewählt und er schätzte sie sehr. Im
Verlauf seiner Reisen sah er sich genötigt, seine Reiseeffekten zu vermindern. Nur sehr ungern ließ
er ein Buch nach dem andern zurück; aber als er etwa erst sechzig deutsche Meilen von der Küste
entfernt war, hatte er von allen seinen Büchern nur noch die Bibel, Shakespeares Werke und noch
drei andre Bücher übrigbehalten. Als er endlich Livingstone auffand, war seine Bibliothek bis auf
ein Buch zusammengeschmolzen und dieses eine Buch war das Buch – die Bibel.
Dies mag uns als Gleichnis dienen. Die Welt hat im Verlauf der Zeit von ihrer viel gepriesenen
Literatur schon viele Bücher fallen lassen und sie wird alljährlich davon fallen lassen. Aber die
Bibel wird weiter leben und wird dauern, bis die Reise des ganzen menschlichen Geschlechtes
beendet ist.
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45. Die falsche Prophezeiung hinsichtlich der Bibel
(Hosea 4,1; Micha 3,7)
Gegen Schluß des vorigen Jahrhunderts und vor der Zeit der großen Bibelgesellschaften, zeigte
sich in Amerika eine Zeitlang ein beklagenswerter Mangel an Bibeln, teils infolge des Einflusses
des französischen Unglaubens und teils wegen des allgemein religiösen Stumpfsinns, welcher dem
Revolutionskriege folgte. Zu jener Zeit betrat ein Mann in Philadelphia einen Buchladen und
wünschte eine Bibel zu kaufen. «Ich habe keine», sagte der Buchhändler, «und in der ganzen
Stadt werden sie kein einziges Exemplar zu kaufen bekommen. Und ich kann Ihnen sagen», fügte
er, der nach Art der Franzosen dachte, hinzu, «daß in fünfzig Jahren in der ganzen Welt keine
einzige Bibel mehr zu haben sein wird.» Die etwas rauhe Antwort des Käufers war: «Nach fünfzig
Jahren, nachdem Sie längst gestorben und mit Ihrer Abneigung gegen Gottes Wort in die Hölle
gefahren sein werden, wird es unzählige Bibeln in der Welt geben.» Wer hatte recht?

46. Die Unzerstörbarkeit des Wortes Gottes
(2. Timotheus 2,9; Jeremia 36,23; Micha 7,11)
Auf einem Gemälde von Tyndale, das noch heute in England aufbewahrt wird, befindet sich neben
der Heldengestalt des wackeren Mannes folgende Devise: ein Buch, das an einen Pfahl angekettet
ist, steht in vollem Brand, und aus der Flamme fliegen eine Menge ganz ähnlicher Bücher heraus.
Die historischen Tatsachen geben die Erklärung des Bildes. Tonstal, der Bischof von London,
hatte mit großem Kostenaufwand die von Tyndale herausgegebenen Testamente aufgekauft und
sie verbrannt. Das Geld dafür wurde Tyndale zur Verfügung gestellt, und dieser, der inzwischen
selber manche Fehler in seiner Übersetzung gefunden hatte, wurde dadurch in den Stand gesetzt,
eine neue und berichtigte Ausgabe des Neuen Testaments zu veranstalten.

47. Die Bibel, das Schwert des Geistes
(Epheser 6,17; Offenbarung 1,16; Offenbarung 2,12; Offenbarung 19,15; Jesaja 49,2)
Als Eduard VI. im Alter von neun Jahren zum König von England, Schottland und Irland ge-
krönt wurde, wurden ihm bei dem üblichen Zeremoniell auch die Schwerter gebracht, die auf das
dreifache Reich hindeuteten. Der Knabenkönig sagte in ernstem Tone: «Eins fehlt noch.» Der
Zeremonienmeister, der da fürchtete, daß er in dem reichen Zeremoniell irgendwelche kleine Ein-
zelheit übersehen haben mochte, nahte sich untertänigst und wagte die Frage, was es sei, das da
fehle. Eduard antwortete: «Es fehlt hier noch die Bibel, das Schwert des Geistes, ohne welches wir
nichts sind und auch nichts ausrichten können.»

48. Die Erfahrung, der beste Beweis von der Wahrheit der Bibel
(2. Samuel 7,28; 2. Korinther 13,8; Psalm 119,160)
Einem Neger wurde einst von seinem Freunde erzählt, daß einige Leute gesagt hätten, die Bibel
sei gar nicht wahr. Nun hatte unser armer Freund geglaubt, daß es niemand geben könne, der die
Bibel anzweifelte; aber er wurde in folgender Weise mit dieser neuen Schwierigkeit fertig. Er sagte:
«Das Buch nicht wahr? Wie, ich nehme es mit in mein Haus, und setze mich und lese es, und
es macht mein Herz vor Freude springen. Wie kann das eine Lüge sein, was mein Herz springen
macht? Ich war Trunkenbold, Dieb und Lügner, und dies Buch sprach zu mir und machte mich
zu einem neuen Menschen; nein, das Buch ist keine Lüge.» Das ist der beste Beweis in der Welt,
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wenigstens für den Menschen selbst, wenn nicht für andre. Wir, deren Herzen durch Gottes Wort
vor Freuden springen gemacht worden ist, können durch den Spott der Feinde nicht aus unserm
Glauben herausgelacht werden.

49. Meine eigne Erfahrung von der Bibel
Ein Ungläubiger bespöttelte einst eine arme Frau und sagte: «Woher können Sie es denn wissen,
daß Ihre Bibel wahr ist?» Sie antwortete: «Ich habe die Wahrheit derselben erfahren.» Er erwider-
te: «Aber mit Ihrer Erfahrung habe ich doch nichts zu thun.» – «Nein», sagte sie, «wahrscheinlich
nicht; aber ich habe sehr viel damit zu thun.» So ist es. Meine Erfahrung mag andre Menschen
nicht überzeugen; mich aber hat sie gewurzelt, gegründet und befestigt, und das tut sie je länger
je mehr.

50. Der Selbstgebrauch der Bibel
(1. Petrus 2,2)
Eine schönere Antwort, wie sie einst ein armer Irländer einem katholischen Priester gab, hätte
kaum gegeben werden können. Er behauptete nämlich, er selber müsse die Bibel zum Licht seiner
Seele machen und verteidigte diesen Standpunkt sehr entschieden. «Aber», sagte der Priester,
«die Bibel ist für die Priester da und nicht für solche Leute zu denen du gehörst, die nichts davon
verstehen.» – «Mein Herr», antwortete er, «das kann nicht ganz richtig sein; denn ich lese in
meiner Bibel, daß man sie seine Kinder lehren und sie ihnen einschärfen soll, und die Priester
haben doch gar keine Kinder.» – «Aber Michael», sagte der Priester, «du kannst die Bibel nicht
verstehen, und sie ist gar nicht dazu da, um von dir verstanden werden zu können.» – «Nun gut,
mein Herr, wenn ich sie nicht verstehen kann, so wird sie mir gewiß nicht schaden, und das, was
ich davon verstehe, kann mir nur nützlich und dienlich sein.» – «Das ist ja ganz richtig, Michael»,
sagte der Priester weiter, «aber du mußt zur Kirche gehen und die Kirche wird dich unterrichten
und dir die Milch des Wortes geben.» – «Und woher nimmt die Kirche die Milch? Woher anders
als aus der Bibel? Dann, mein Herr Priester, will ich mich doch lieber selber an die Kuh halten.»

51. Die überzeugende Macht der Wahrheit
(Johannes 17,17; Apostelgeschichte 9,3)
Vor etwas mehr als hundert Jahren kamen zwei Herren, Lord G. Lyttleton und Gilbert West, die
beide sehr ungläubig waren, dahin überein, daß jeder von ihnen eine der unwahrscheinlichsten
Geschichten der Bibel auswähle und gründlich studiere, um an ihrer Hand nachzuweisen, wie
unglaubwürdig die Bibel sei. Lord Lyttleton erwählte zu seinem Thema die Geschichte von der
Bekehrung Pauli; aber als er sich daran machte, eine Abhandlung zu schreiben, sah er ein, daß
er die Geschichte selber noch gründlicher studieren müsse, als er getan, und als er dabei war,
begegnete ihm derselbe Jesus «auf dem Wege», und ein Licht, wie er es zuvor noch nie gesehen
hatte, drang in sein Herz, und schließlich schrieb er eine Abhandlung nicht gegen das Christentum,
sondern zur Verteidigung des Christentums, und seine «Bemerkungen über die Bekehrung und
das Apostelamt Pauli» enthalten eine Menge Beweise dafür, daß das Christentum eine göttliche
Offenbarung ist. Gilbert West wählte den Bericht von der Auferstehung Jesu Christi und seine
Studien brachten ein ganz ähnliches Resultat. Die so vielfach bezeugte Tatsache überzeugte ihn
vollständig, und er wurde ebenfalls gläubig und ein glühender Verteidiger des Glaubens an das
Evangelium.
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52. Die zerrissene und doch reich gesegnete Bibel
(Hebräer 3,12)
Ein Vater beabsichtigte seinen recht begabten Sohn auf die Hochschule zu schicken, aber da er die
schlechten Einflüsse kannte, denen der Sohn ausgesetzt wurde, war er hinsichtlich des geistlichen
und ewigenWohls seines Lieblingskindes recht besorgt. Er fürchtete mit Recht, daß die Grundsätze
des christlichen Glaubens, die er bestrebt gewesen war, seiner Seele einzupflanzen, von rauher
Hand angegriffen werden könnten; aber im Vertrauen auf die Wirksamkeit des Wortes, das da
lebendig und kräftig ist, kaufte er ohne Wissen seines Sohnes ein elegant gebundenes Exemplar der
Bibel und legte dasselbe unten in seinen Koffer. Der Jüngling trat in die Hochschule ein. Es währte
nicht lange, da waren die Schranken der elterlichen Erziehung niedergerissen und von theoretischen
Berechnungen ging der Sohn zu Zweifeln und von den Zweifeln zur Leugnung der Wahrheit des
Christentums über. Nachdem er so klüger geworden war, als sein Vater, entdeckte er eines Tages,
als er seinen Koffer umwühlte, mit großem Erstaunen, aber auch mit Unwillen das heilige Buch.
Er nahm es heraus und dachte nach, wie er es behandeln solle. Er entschloß sich, das Buch als
Makulatur zu benutzen, um sein Rasiermesser damit zu reinigen. Demgemäß riß er jedesmal,
wenn er sich rasierte, ein oder zwei Blätter heraus, bis beinahe das halbe Buch verbraucht war.
Aber während er dem Buche diesen Schimpf antat, traf sein Auge doch hin und wieder einen Text,
welcher sich gleich einem spitzen Pfeil in sein Herz bohrte. Endlich hörte er einmal eine Predigt,
welche ihm seinen Charakter aufdeckte, und ihm zeigte, daß er unter dem Zorn Gottes stand.
Der Eindruck, den er von dem letzten aus der Bibel gerissenen Blatt erhalten hatte, wurde durch
die Predigt wunderbar vertieft, und wenn ihm Welten zur Verfügung gestanden hätten, würde
er sie alle darum gegeben haben, wenn er das Geschehene hätte ungeschehen machen können.
Endlich fand er Vergebung zu den Füßen des Kreuzes. Die zerrissenen Blätter des heiligen Buches
brachten seiner Seele Heilung, denn sie führten ihn dahin, die Barmherzigkeit Gottes anzurufen,
welche auch die größten Sünden vergibt.

53. Die Fälschung der Wahrheit
(Titus 2,1)
Ich habe zuweilen die Laufbahn gewisser Theologen mit der Reise der Gehilfen eines römischen
Winzers verglichen, die den Wein in ihren Fässern vom Weinberge aus nach der Stadt fahren.
Der Wein kommt als der reine Traubensaft aus der Kelter, aber bei dem ersten Ruhepunkt fühlen
die Leute das Bedürfnis, ihren Durst zu löschen, und wenn sie den nächsten Brunnen antreffen,
ersetzen sie das, was sie von dem Traubensaft getrunken haben, mit Wasser. Im nächsten Ort
finden sich Liebhaber des süßen Mostes; sie suchen etwas davon zu kaufen und der verschwiegene
Fuhrmann füllt die Lücke mit Wasser aus und verdünnt aufs neue. Diese Verdünnung wiederholt
sich und bei dem Einzuge in Rom ist die Flüssigkeit in den Fässern eine wesentlich andre, als
sie es beim Aufbruch vom Weinberge war. In ähnlicher Weise wird von vielen das Evangelium
behandelt. Hier wird eine kleine Wahrheit aufgegeben, und dort wieder eine, und die Menschen
füllen den leeren Raum mit Meinungen, Ansichten, Schlußfolgerungen und Theorien und Träumen
aus, bis ihr Wein so mit Wasser – und auch nicht einmal mit dem besten – vermischt ist, daß man
den Wein kaum noch erkennen kann.

54. Die Wirkungen der falschen Lehre
(Titus 1,16)
Etliche von euch mögen kürzlich in den Blättern einen Artikel gelesen haben, der auf mich einen
tiefen Eindruck gemacht hat. Der Schreiber desselben, ein Deutscher, sagt da, daß der Unglaube
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der geschäftsmäßigen Prediger des Wortes, die Zweifel, welche von wissenschaftlich gebildeten und
besonders religiösen Männern hinsichtlich der Heiligen Schrift verbreitet werden, bei dem deut-
schen Volke bereits die erschreckendsten Folgen zeitige. Das Bild, welches der Verfasser entwirft,
läßt uns fürchten, daß unsre deutschen Freunde auf einem Vulkan stehen, der plötzlich unter
ihren Füßen ausbrechen kann. Die Autorität Gottes wird beiseite gesetzt und die Grundlagen des
sozialen Lebens werden unterwühlt. Ich habe jedoch nicht nötig, meine Bemerkungen auf jenen
Artikel zu gründen, denn die französische Revolution gegen Ende des vorigen Jahrhunderts bleibt
hinsichtlich der entsetzlichen Wirkungen einer falschen Philosophie als eine beständige Warnung
in der Geschichte bestehen. Sie zeigt uns, was ein System zustande bringen kann, wenn so die
göttliche Religion verdächtigt ist und ein Volk von Leugnern und Ungläubigen geschaffen hat.
Und die Partei der «neuern Denker» scheint das Experiment wiederholen zu wollen. Der gerechte
Ernst Gottes wird derartig ignoriert, und das schreckliche Übel der Sünde als eine solche Spielerei
angesehen, daß, wenn die Menschen Täter dessen wären, was sie hören, und praktisch ausführten,
was von gewissen Kanzeln gelehrt wird, eine völlige Anarchie das Resultat sein würde. Freidenkerei
führt stets dahin.

55. Der Wert menschlicher Traditionen
(2. Petrus 1,19)
Als vor Jahren ein Generalinspektor in einer Provinzialstadt in Frankreich die dortige Garnison
inspizierte, bemerkte er, daß in einiger Entfernung von den Wällen ein Wachtposten stationiert
war, welcher dem Anschein nach einige zerfallene Gebäude in der Vorstadt zu bewachen hatte.
Als er den Posten anredete und ihn fragte, warum er dort stehe, sah sich dieser genötigt, den
General behufs näherer Information an den Feldwebel seiner Kompanie zu verweisen, und auch
dieser konnte keine Auskunft geben, sondern mußte sich auf den Hauptmann berufen. Der Haupt-
mann wußte aber über den Zweck jenes Postens ebensowenig zu sagen und versteckte sich mit
seiner Aussage hinter den Kommandanten der Festung. Dieser letzte hohe Beamte sagte allen
Ernstes, daß er ebenfalls nichts Näheres wisse und daß er nur die Instruktionen seines Vorgängers
als maßgebend für sich ansehe. Eine sorgfältige Untersuchung in den Archiven der Munizipalbe-
hörde ergab dann endlich den Aufschluß, daß im Jahre 1720 die alten Gebäude von Fauburg zu
Vorratskammern für die dem Gouvernement gehörigen Matratzen verwendet wurden und daß es
einmal nötig geworden war die Tür anstreichen zu lassen. Solange der Anstrich frisch war, wurde
ein Posten dorthin gestellt, um die ein- und ausgehenden Soldaten vor der Verunreinigung ihrer
Uniformen zu warnen; aber ehe der Anstrich, der mehreremal wiederholt werden mußte, fertig
war, wurde der Kommandant nach einer andern Festung versetzt, und er vergaß es, den Posten
wieder aufzuheben. So hatte denn 130 Jahre lang ein Posten vor jener Tür gestanden, eine heili-
ge, unantastbare Tradition, welche uns die Abgeschmacktheit menschlicher Überlieferungen recht
deutlich illustriert,

56. Gottes Vollkommenheiten werden nicht verstanden
Kunstwerke erfordern, um richtig geschätzt werden zu können, Verständnis in dem Beschauer.
Wir erwarten nicht, daß Ununterrichtete die verschiedenen Vortrefflichkeiten eines Gemäldes von
Meisterhand sogleich herausfinden; wir erwarten ebensowenig, daß die herrlichen Harmonien eines
Tonkünstlers die Ohren eines ungeübten Zuhörers entzücken. Es muß etwas Verständnis in dem
Menschen sein, ehe er die Wunder der Natur oder der Kunst verstehen kann. Gewiß gilt dies
auch vom Charakter. Wegen der Fehler in unserm Charakter und in unserm Leben sind wir nicht
imstande, die Schönheiten und die Vollkommenheit des Charakters Gottes des Vaters oder Christi
zu verstehen. Wenn wir so rein wären, wie die Engel im Himmel; wenn wir wären, wie unser Vater
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Adam vor dem Sündenfall war – unbefleckt und vollkommen – gewiß hätten wir dann eine viel
edlere und bessere Auffassung von Gottes Charakter, als wir sie in unserm gefallenen Zustande
nur haben können. Es kann euch deshalb nicht entgehen, daß Menschen infolge ihrer Entfremdung
von Gott, diesen Gott beständig falsch darstellen weil sie seine Vollkommenheiten nicht erfassen
können. Hält Gott einmal seine strafende Hand zurück, siehe, so sagen sie, daß Gott aufgehört
habe, die Welt zu richten und daß er in phlegmatischer Gleichgültigkeit auf sie herabblicke Wenn
er einmal die Welt um der Sünde willen straft, so sagen sie, daß er zu ernst und grausam sei.
Der Mensch will ihn auch mißverstehen, weil er selber unvollkommen und nicht imstande ist, den
Charakter Gottes zu bewundern.

57. «Gott!»
(Psalm 91,2)
Was bedeutet das? O, damit habt ihr mir eine Frage gestellt, die ich nicht beantworten kann. Ein
weiser Mann wurde einst gefragt: «Was ist Gott?» und er bat sich einen Tag Bedenkzeit aus, um
über die Frage nachdenken zu können. Als die Sonne untergegangen war, sagte er, daß er drei Tage
Bedenkzeit haben müsse, weil beim Nachdenken über den Gegenstand derselbe beständig wüchse.
Man gab ihm drei Tage, und nach deren Verlauf bat er um weitere sechs Tage, da der Gegenstand
größer geworden sei, denn je. Als sie ihn nach Verlauf der sechs Tage fragten, beanspruchte
er weitere zwölf Tage. Auch diese wurden gewährt, und als man, als sie verflossen waren, das
Resultat seines Nachdenkens hören wollte, sagte er, daß er einen Monat haben müsse, und am
Ende desselben gab er ihnen noch keine Erklärung, sondern versicherte, daß er ein volles Jahr
brauche. Und als das Jahr vorüber war, bekannte er, daß er einer Lebenszeit bedürfe; solange er
lebe, würde er schwerlich imstande sein, ihnen zu sagen, was Gott sei. Man kann den Unfaßbaren
nicht definieren. Und doch – ihr und ich – können ihn nennen: «Mein Gott!»

58. Die Unbegreiflichkeit Gottes
(Römer 11,33-36; 1. Korinther 2,16; Hiob 26,7-14; Jesaja 40,12)
Ich habe eine Geschichte von einem blinden Manne gelesen, der entschlossen war, sich über sein
Mißgeschick zu erheben und ungeachtet aller Schwierigkeiten die Wissenschaft zu studieren, und
zu seinem besonderen Studium wählte er die Natur des Lichts und der Farben. Er lernte wirklich
so viel, daß das Licht hinsichtlich seiner Stärke sehr verschieden und daß es der rote Farbenstrahl
sei, der am stärksten auf das Auge einwirke. Er schmeichelte sich damit, daß er nunmehr einen
Gegenstand beherrsche, der den andern Blinden mehr oder weniger ein Geheimnis bleiben müsse,
und als er einmal gefragt wurde, womit denn das Rot etwa zu vergleichen sei, antwortete er, indem
sich auf seinem gesichtslosen Antlitz eine sichtliche Befriedigung über seine erlernte Wissenschaft
ausprägte, das Rot sei gleich dem Ton einer Posaune. Wir mögen über solche Antwort, die weit
davon entfernt war, das Rechte zu treffen, lächeln, aber seine Schwierigkeit, Farben zu beschreiben,
ist mehr oder weniger auch unsre Schwierigkeit, wenn wir Gott beschreiben wollen. Es wäre
leichter, daß diese Finger die Welt umspannen, daß diese Hand den Globus erfasse, als daß ein
endlicher Geist die unendliche Fülle Gottes fasse. Es geht damit, wie die Schrift sagt: «Ich gedachte
ihm nach, daß ich es begreifen möchte, aber es war mir zu schwer.» Und dennoch gibt es so viele,
die Gott meistern und verstehen wollen.

59. Das ewige Zentrum
(2. Mose 3,14; Hebräer 13,8; Jesaja 41,4; Jesaja 44,6; Maleachi 3,6)
Wenn wir, sagt der liebe Guthrie einmal, bei klarem Himmel am Abend hinaustreten und unsre
Aufmerksamkeit den Himmelskörpern zuwenden, machen wir die Wahrnehmung, daß ihre Stellung
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sich mit jeder Stunde verändert. Die Sterne, welche zuerst über unserm Haupte leuchteten, senkten
sich dem Westen zu, während die, welche wir aus der Tiefe auftauchen sahen, höher hinauf
gekommen sind; das ganze Himmelsheer scheint sich fort zu bewegen mit Ausnahme eines Körpers,
des Polarsterns. Um ihn scheint sich, wie um eine Angel, das ganze Firmament zu drehen. Und er,
der helle Führer der Seeleute auf dem Meer in Sommer- und Winternächten, scheint unbeweglich,
unveränderlich und unverändert zu bleiben. Was er zu sein scheint, das ist Gott. Unter allen
belebten oder unbelebtenWesen der Erde und des Himmels ist nur einer im ganzen Universum fest,
unbeweglich und unveränderlich. Er allein kann sagen: «Ich bin Jehova, der sich nicht verändert»,
und darum sagt der Prophet, indem er von Ihm spricht: «Siehe, des Herrn Hand ist nicht zu kurz,
daß er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht dick geworden, daß er nicht hören könnte.»

60. Der allgegenwärtige Dritte
(Psalm 139,3)
Die Mohammedaner haben ein Sprichwort, nach welchem, wenn zwei Personen einander begegnen,
sich stets ein Dritter bei ihnen einfindet. Das Sprichwort bezieht sich auf Gottes Allgegenwart.

61. Der Quäkername
(Hebräer 12,21; Jakobus 2,19)
Georg Fox, der berühmte Gründer der Gesellschaft der Freunde, wurde ein «Quäker» genannt,
und das aus keinem andern Grunde, als weil er oft, wenn Gottes Geist über ihn kam und er das
Wort Gottes mit besonderer Kraft sprach, unter dem Drucke dessen, was er sagte, am ganzen
Leibe zitterte. Es ist darum eine ehrenvolle Bezeichnung. Kein Mensch braucht sich zu schämen, zu
zittern, wo Mose sagte: «Ich bin erschrocken und zittere.» Wohl mag ein Mensch in der Gegenwart
Gottes zittern. Wenn er es nicht tut, ist er schlechter als die Teufel; denn die Teufel glauben und
zittern.

62. Gottes Auge ist überall
(Psalm 139,7)
Wie schrecklich ist das Auge Gottes auf den gerichtet, der die Sünde liebt! Kennt ihr die Geschichte
Lafayettes, jenes großen Mannes, des Freundes Washingtons? Er erzählt uns, daß er einst eine
Zeitlang Gefangener war und in dem kleinen Raum eines dunklen Gefängnisses eingeschlossen
wurde. In der Tür seiner kleinen Zelle war ein sehr kleines Loch angebracht. Vor dieser Tür stand
ein Soldat, der ihn Tag und Nacht zu beobachten hatte. Alles, was der Gefangene sehen konnte,
war das Auge des Soldaten, aber dieses Auge war beständig da; wann er auch aufsehen mochte,
ob bei Tage oder in der Nacht – immer begegnete er diesem Auge. O, er sagt, das sei ganz
schrecklich gewesen. Und es gab kein Entrinnen und kein Verbergen. Wenn er sich niederlegte,
wenn er aufstand – immer bewachte ihn diese Auge. Wie schrecklich muß es für den Sünder sein,
von Ewigkeit zu Ewigkeit das Auge Gottes auf sich gerichtet zu sehen!

63. «Keines-Gottes-Land»
(Psalm 139,9)
Wenn ein Fleck auf der Erde gefunden werden könnte, da kein Gott ist, welch ein großartiges
Gebäude würde die Spekulation daselbst aufführen! Und Millionen von Menschen würden aus-
wandern nach «Keines-Gottes-Land», und würden sich ruhig fühlen, so bald sie dessen gottlose
Küste betreten. Aber dieses Land existiert nirgends.
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64. Der Sünder kann sich vor Gott nicht verbergen
(Psalm 139,7; Jeremia 23,24)
Von dem römischen Reiche unter den Cäsaren wurde gesagt, daß die ganze Welt ein großes Ge-
fängnis des Cäsars war; denn wenn irgend jemand den Cäsar beleidigte, so war es ihm unmöglich,
zu entkommen. Wenn er wirklich über die Alpen hinweg kletterte – konnte ihn Cäsar nicht in
Gallien ausfindig machen? Wenn er es versuchte, nach Indien zu flüchten, so kannte die bräunli-
che Monarchie daselbst die Kraft des römischen Armes nur zu gut, als daß sie einem Menschen,
der der kaiserlichen Rache verfallen war, Schutz gewährt hätte. Und doch hätte vielleicht ein
römischer Flüchtling sein Leben noch etwas verlängern können, wenn er in den verborgenen Lö-
chern und Höhlen der Erde Zuflucht gesucht hätte. Aber, o Sünder, vor dem allgegenwärtigen
und allwissenden Gott gibt es keinen Bergungsort.

65. Gottes Allwissenheit
(4. Mose 14,27; 5. Mose 1,34; Psalm 34,18; Jesaja 65,24)
Es wird uns erzählt, daß Dionysius eine besonders zugerichtete Höhle hatte, in welche er verdäch-
tige und mißliebige Personen, deren Geheimnisse er erforschen wollte, einkerkern ließ. Oberhalb
der Höhle war eine kleine Öffnung, an welche er nur sein Ohr halten durfte, um jede Klage, jedes
Wort und jeden leisen Seufzer der Gefangenen vernehmen zu können. Diese Welt ist so eingerich-
tet, daß alle Stimmen der Menschen hinauf zum Himmel dringen. Gott hält sein Ohr hin und
hört jedes Wort des Lobes und des Flehens und der Lästerung und – er verzeichnet alles.

66. Gott wird es sehen
(Daniel 2,28)
Von dem Bildhauer Phydias wird uns erzählt, daß, als er die Statue der Diana meißelte, die auf
die Akropolis aufgestellt werden sollte, er sich unter anderm mit der Bearbeitung des Hinterkopfs
große Mühe gab und mit seinen Meißeln fast jedes Haar, soweit dies in dem Marmor möglich war,
herzustellen suchte. Jemand, der ihm dabei zusah, sagte zu ihm: «Diese Figur soll hundert Fuß
hoch und mit ihrem Rücken gegen eine Marmorwand gestellt werden, und wer wird es da jemals
sehen, daß du dir mit dem Hinterkopf so große Mühe gegeben hast?» Er antwortete: «Die Götter
werden es sehen», und arbeitete weiter.
Tue deine besten Werke in der bescheidensten Weise im Verborgenen, und ob auch niemand etwas
davon sehen sollte – wir glauben nicht, daß heidnische Götter sie sehen; aber Gott wird sie sehen!

67. Gott zählt
(Hiob 34,21; Jeremia 16,17; Jeremia 20,12)
Es wurde eine Schale voll süßen Cakes in die Stube gebracht und auf den Tisch gestellt. Vor dem
Herde spielten zwei Kinder miteinander. «O, ich möchte mir eins von diesen Cakes nehmen»,
sagte der kleine Knabe, indem er, nachdem die Mutter hinausgegangen war, aufsprang und auf
den Zehen nach dem Tisch schlich. «Nein, nein», sagte die Schwester, indem sie ihn zurückzuhalten
suchte, «nein, nein, du darfst nichts anfassen.» – «Aber Mutter sieht es doch nicht; sie hat sie
gewiß nicht gezählt», flüsterte er, die Schwester abwehrend und seine Hand nach den Süßigkeiten
ausstreckend. «Wenn sie es nicht getan hat, so hat Gott sie doch gezählt», antwortete diese. Die
Hand des kleinen Knaben zuckte zurück. Ja, Kinder, seid dessen gewiß, daß Gott zählt!
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68. Gottesgerichte
(Psalm 50,22)
Ist es nicht eine Tatsache, daß der Gott, den wir anbeten, den manche von uns von ganzem Herzen
lieben und gegen den andre sich empören, in seinem gewaltigen Tun sehr schrecklich ist? Habt ihr
je Wolf erzählen hören, wie Aleppo durch ein Erdbeben verschlungen wurde? Als er eines Morgens
aufgestanden war – er wußte kaum, wie es kam, verließ er Aleppo. Als er eine kleine Strecke von
der Stadt entfernt war, wandte er sich einen Augenblick um, und da, wo die große Stadt gestanden
hatte, war eine große Kluft; Aleppo war von dem Erdboden verschwunden. Wer tat das? Wer als
Gott? Habt ihr von dem Erdbeben in Lissabon gehört, und von den Tausenden der großen Stadt,
die hinabsanken und vernichtet wurden? Habt ihr nie davon gehört, daß ganze Inseln verschwun-
den und plötzlich mit allen ihren Einwohnern versenkt wurden, so daß auch nichts übrigblieb?
Habt ihr nie von den Stürmen und von den Hunderten an Bord der Schiffe gehört, die durch
die Gewalt des Sturmes – oder besser durch die unwiderstehliche Stimme dessen, dem Wind und
Meer gehorsam sind – in die Tiefen versenkt wurden? Solche furchtbaren Katastrophen ereignen
sich so oft, daß wir fast daran gewöhnt sind von den schrecklichen Explosionen in Kohlengruben,
von Zusammenstößen auf der Eisenbahn und von dem Untergang der Schiffe zu lesen. O zittert,
ihr Spötter, dass er nicht einmal hinreiße und sei dann kein Retter mehr da!

69. Die sehr genaue Waage
(Sprüche 21,2)
Während der Regierung König Karl I. bestand unter den Goldschmieden Londons die Weise,
verschiedene Arten ihrer wertvollen Metalle vor dem Geheimen Kronrat wägen zu lassen. Es
wurde dabei eine Waage gebraucht, die so genau wog, daß das Zünglein, wie der erste Beamte
sich auszudrücken beliebte, sich schon bei dem zweihundertsten Teil eines Gran senkte. Noy, der
berühmte Kronanwalt, sagte bei einer solchen Gelegenheit: «Ich würde mich doch sehr ungern
dazu verstehen, alle meine Handlungen auf einer solchen Waage wägen zu lassen.» – «Damit
stimme ich, so weit es mich betrifft, von Herzen überein», sagte der fromme Hervey; «da aber die
Waage des Heiligtums, die Waage in Gottes Hand unendlich genauer ist, o wie sehr bedürfen wir
da des Verdienstes und der Gerechtigkeit Jesu Christi, damit wir dadurch vor ihm wohlgefällig
und nach seiner Schätzung als vollgewichtig erfunden werden.»

70. Die Liebe Gottes
(Johannes 15,9)
Sie hat keinen Anfang. Jene Sterne sind Säuglinge, denen das Licht erst gestern gegeben wurde,
und jene Bergriesen sind kaum geborene Säuglinge; was aber Gottes Liebe betrifft, so ist sie so
alt, wie er selber ist, und ihre Gegenstände sind deshalb allezeit dieselben in seinen Augen. Und
die Liebe ist stark und mächtig, denn sie ist die Liebe eines allmächtigen Geistes. Erinnert euch
hier der Worte des Herrn Jesu: «Gleichwie mich mein Vater liebt, also liebe ich euch auch.» Wißt
ihr, wie sehr der Vater seinen Sohn liebt? Könnt ihr euch eine Vorstellung davon machen? Werdet
ihr bei solchen Versuchen nicht zu schanden werden? «Also», sagt Jesus, «liebe ich euch auch.»

71. «Gott ist die Liebe»
(1. Johannes 4,8; 1. Johannes 4,16)
Das ist die Inschrift des Wetterhahns auf der Scheune eines meiner Freunde auf dem Lande. Ich
habe schon so manche seltsame Wetterfahne gesehen, aber noch nie hat eine meine Aufmerksam-
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keit so auf sich gelenkt, wie diese: «Gott ist die Liebe!» Ich fragte meinen Freund, ob er mit der
Wahl gerade dieser Inschrift ankünden wolle, daß Gottes Liebe ebenso unbeständig und wech-
selvoll sei, wie der Wind? «O nein», erwiderte er; «ich habe damit bekennen wollen, daß woher
der Wind auch wehen mag, ob er kalt aus dem Norden, oder scharf aus dem Osten, oder warm
aus dem Süden, oder befruchtend und erfrischend für Feld und Weide aus dem Westen kommt,
Gott jederzeit die Liebe ist.» Ja, so ist es; unser himmlischer Vater ist allezeit Liebe. Ich sah
meinen Freund später wieder, als er eben sein vielgeliebtes Weib verloren hatte, aber inmitten
seines Herzenskummers und trotz seines herben Verlustes sagte er doch: «Meine Wetterfahne auf
der Scheune lehrt und erinnert mich beständig an die Wahrheit, die ich in den Tagen dort oben
anbrachte, als es mir wohlging und die Lust meiner Augen mir zur Seite stand: ‹Gott ist die
Liebe!›»

72. Worauf sich Gottes Liebe zu den Seinen nicht gründet
(Johannes 13,1; Jeremia 31,3)
Gottes Liebe zu uns gründet sich nicht darauf, daß er unsern Glauben voraussah, denn der Glaube
ist die Gabe Gottes. Liebt mich mein leiblicher Vater, weil er mich ernährt und weil er mich
kleidet? Nein, er kleidet mich und ernährt mich, weil er mich liebt; seine Liebe geht den Gaben
voraus. Seine mir verliehenen Gaben zogen seine Liebe nicht zu mir hin, weil er mich ja liebte,
ehe er sie mir gab. Und wenn ein Mensch sagt: «Gott liebt mich, weil ich dies und das für ihn
tun kann», so ist er im Irrtum.

73. Die Liebe Gottes ein glühender Strom
Ich hätte Lust, das Herz meines Herrn mit einem Vulkan zu vergleichen, der beständig die glühende
Lava der Liebe ausströmt. O, daß dieser Strom sich ganz in meine Seele ergießen könnte, damit
meine ganze Natur entzündet würde und ich mich in den Flammen und in dem Strom dieser Liebe
verzehren könnte!

74. Die Fülle der Liebe Gottes
(1. Johannes 4,10)
Was die gewöhnlichen Wohltaten und Gnaden betrifft, die wir genießen dürfen, so singen sie alle
von «Liebe», gerade wie die Seemuschel, wenn wir sie an unser Ohr halten, von der tiefen See
summt, aus welcher sie gekommen ist; aber o, wenn ihr den Ozean selber hören möchtet, wenn
ihr die Fluten in ihrer Fülle hören wollt, dann dürft ihr nicht nur auf die tagtäglichen Gnaden
blicken, sondern müßt auf das erstaunliche Wunder jener mittäglichen Nacht achten, in welcher
Christus gekreuzigt wurde.

75. Die Kraft dieser Liebe
(1. Mose 49,25)
Die Quellen, die aus der Tiefe hervorsprudeln, trocknen im Sommer nie aus und gefrieren im
Winter nie. Ich kenne eine Quelle, welche bald, nachdem sie sichtbar wird – in der Entfernung
von nur fünfzig Meter von der Stelle, da sie entspringt, zu einem Flusse geworden ist, der ein
großes Mühlrad treibt. Es ist etwas Außerordentliches in der Kraft, die da unten in der Tiefe
liegt, eine Kraft, die nie erschöpft wird. So ist Gottes unendliche Liebe zu seinen Auserwählten.
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76. Die Liebe des unbegreiflichen Gottes zu dem unbedeutenden Ge-
schöpf
(Johannes 3,16; 1. Johannes 4,10)
Ihr habt nie an der Turmspitze des Domes eine Fliege gesehen; sie ist zu klein, als daß ihr sie sehen
solltet, wenn ihr um den Dom herumgeht. Aber eine Fliege dort oben ist im Vergleich zu euch, die
ihr euch auf dieser Erde umherbewegt, ein sehr großes Ding. In ihrem Verhältnis zu dem Dom ist
sie größer als ihr auf dem Erdball. Welch ein unbedeutendes kleines Geschöpf bist du doch! Nimm
an, du könntest jene Fliege lieben! Das wäre etwas wunderbar Seltsames. Oder nimm an, ein Engel
könnte sie lieben – das wäre noch seltsamer. Aber daß Gott uns liebt, ist ein viel größeres Wunder.
Nun hebe deine Augen auf zum Himmel und zähle die Sterne. Laß dir von dem Astronomen sagen,
daß jene kleinen Lichtflecke mächtige Welten sind, deren viele diese Welt an Größe unendlich
überragen, und daß da Millionen und abermals Millionen solcher Welten am Himmel glitzern,
und daß vielleicht alle diese Millionen, die wir sehen können, nur einer kleinen Erde, oder einem
Sandhügel gleichen gegen die Welten, die Gott überhaupt gemacht hat, die unzählbar sind wie
der Sand am Ufer des gewaltigen Meeres. Und du, ein Mensch in einer Welt – wie klein bist
du! Aber ein Mensch in Myriaden von Welten ein Mensch im ganzen Universum – gibt es etwas
Unbedeutenderes? Und hierin steht die Liebe, daß Gott ein so unbedeutendes Geschöpf lieben
sollte. Denn was ist Gott? Kannst du Ihn, der diesen ungeheuern Raum mit den Myriaden Welten
geschaffen hat, ergründen?

77. «Dein Vater liebt dich noch»
(Lukas 15,20)
Ein sehr reicher Vater hatte sehr über einen rücksichtslosen Sohn zu klagen, dessen gottloses
Treiben viel Schmach über ihn und seine Familie brachte. Der elende Sohn verließ das elterliche
Haus, reiste in ein andres Land und galt mehrere Jahre hindurch für verschollen. Da trat eine
Veränderung ein. Der tiefbetrübte Vater fand einen Freund, der ihm versprach, alles aufzubieten,
um den Verlornen wieder zu finden und ihm die Kunde zu überbringen: «Dein Vater liebt dich
noch!» Der Freund reiste hierhin und dorthin und suchte lange Zeit vergebens. Endlich sah er
ihn eines Tages in eine Lasterhöhle gehen. Er rief ihn an, und entledigte sich seines Auftrags.
Das Herz des liederlichen Sohnes wurde gerührt. Der Gedanke, daß sein Vater ihn noch immer
liebe und ihm vergeben wolle, zerbrach die Fesseln des Satans. Er gab sein lasterhaftes Leben auf
und kehrte zu seinem Vater zurück. O, die Macht einer Kunde von der unveränderlichen Liebe
Gottes!

78. Gottes unerschöpfliche Fülle
(Psalm 81,11)
Man hat mir gesagt, daß es in alten Zeiten in manchen Dörfern Sitte war, daß der Gutsherr
am Weihnachtstag die Gefäße, mit welchen die armen Leute auf den Gutshof kamen, mit allerlei
guten Sachen füllte, damit sie sich an diesem Fest daheim eine gute Mahlzeit bereiten könnten.
Es ist wunderbar, aber die Gefäße wurden von Jahr zu Jahr größer. Wenn der Diener im Ort
umherging und die Leute einlud, pflegte sich jede gute Hausfrau unter ihren Gefäßen umzusehen
und zu forschen, ob da nicht noch ein größeres wäre. Es war nun einmal Regel, daß die Diener die
Gefäße füllen mußten, gleichviel, welchen Umfang sie auch haben mochten. Daher kam es, daß
diese Gefäße immer größer und größer wurden. O, meine lieben Freunde, Gott will euer Gefäß
füllen, wie groß es auch sein mag! Bringe ein großes Gefäß, und wenn dir irgendjemand in die
Ohren raunen sollte: «Du erhebst zu großen Anspruch auf Gottes Wohlwollen, du hast ein zu
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großes Gefäß gebracht», so antworte dir selbst und sprich: «Das ist gegen seine überfließende
Fülle so viel wie nichts.» Wenn ich sagen wollte: «O wehe, armes Meer, nun wirst du austrocknen
müssen, denn sie bringen so große Eimer, die alle mit Wasser gefüllt werden sollen» – das Meer
würde über solche Torheit lächeln. Komm denn mit deinen größten Erwartungen vor Gott und
multipliziere sie tausendfach, und glaube ihm: «Tue deinen Mund weit auf, laß mich ihn füllen.»

79. Gottes Allgenugsamkeit
(Klagelieder 3,22)
«Dieser Bach wird bald austrocknen», sagt jemand. «Nein», antwortet ihm sein Gefährte; «er
wird aus einer lebendigen Quelle gespeist, welche weder im heißen Sommer, noch im kalten Win-
ter versagt.» Ein Herr stand bei denen, die sein prächtiges Haus, seine Equipage und sonstigen
Einrichtungen sahen, in dem Ruf, daß er ein sehr reicher Mann sei; aber da waren andre, welche
meinten, daß man seinen Namen bald in den Blättern unter denen finden würde, die bankrott ge-
macht haben, weil er keine Kapitalien habe. «Es steckt nichts dahinter», sagte jemand, und dieses
kurze Wort besagte sehr viel. Nur der Gläubige hat die ewigen Tiefen zu seiner Erhaltungsquelle
und den allgenugsamen Gott zu seinem Reichtum. Welche Ursache hat er, sich zu fürchten?

80. Gottes nie endende Güte
(Lukas 1,50; 2. Chronik 7,3; 2. Chronik 20,21; Psalm 106,1)
Wenn ihr in euren periodisch erscheinenden Blättern interessante Artikel lest, so berührt es euch
nicht gerade angenehm, wenn der Gegenstand bei einer spannenden Stelle plötzlich abgebrochen
wird und ihr auf das Wort stoßt: «Fortsetzung folgt.» Und doch sind es gar liebliche Worte von
einem großen Freunde, wenn sie auf andre Dinge angewandt werden. Welch ein Trost, daran
denken zu dürfen, daß im Blick auf des Herrn Barmherzigkeit und Güte die Fortsetzung folgt!
Soviel wir davon in den langen Jahren unsrer Pilgrimschaft auch erfahren haben mögen – die
göttliche Liebe hat sich noch keineswegs überlebt. Die gütige Vorsehung Gottes ist eine endlose
Kette, ein Strom, der dem Pilger folgt, ein Rad, das sich beständig dreht, ein Stern, der immerfort
leuchtet und uns hinführt zu dem Ort, wo er ist, welcher einst als Säugling in Bethlehem war.
Alle Bände, welche das Verzeichnis der Taten der göttlichen Gnade enthalten, sind nur Teile einer
Serie, bei welcher die «Fortsetzung folgt.»

81. Gottes Weisheit und Güte
(Hebräer 12,7)
Wenn sich ein Mensch mit Gärtnerarbeit befaßt, die er nicht versteht, und wenn er zur Zeit das
Reinigungsmesser ergreift, so ist sicher anzunehmen, daß er rücksichtslos zu Werke gehen wird.
Er schadet mit seinem Schneiden hier und da mehr, als er nützt. Aber der wohlgeschickte Gärtner
geht milde und schonend mit dem Messer um, und wahrlich, liebe Freunde, unser großer Gärtner
ist bei allen seinen Pflanzen mit seinem Messer stets sehr vorsichtig und schonend vorgegangen.
Manche von euch haben einen Mann oder ein liebes Kind verloren und andre sind aus dem
Wohlstand in Armut geraten. Es ist wahr, er hat das Messer gebraucht, sonst wäre er ja nicht
weise; aber er hat euch noch etliche Annehmlichkeiten und Tröstungen gelassen, sonst möchtet
ihr vielleicht sagen, daß er nicht gütig ist. Jedenfalls hat er eurer verschont und er will eurer
schmachtenden Seele mehr als alles andre sein.
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82. Der Tempel der Barmherzigkeit
(Matthäus 9,13; 4. Mose 14,18; Richter 16,29; Sprüche 21,21)
Ich möchte Gottes Barmherzigkeit mit einem großen Tempel vergleichen, den niederzureißen star-
ke Menschen mit ihrer äußersten Macht bestrebt gewesen sind. Sie haben daran gearbeitet, die
beiden Säulen niederzureißen, darauf er sich stützt. Der alte Tempel der Philister stand fest genug,
bis ein unerwarteter Held ihn betrat: Simson tastete nach den Mittelsäulen, und als er sie gefun-
den, beugte er sich mit aller Macht, und die Säulen gaben nach, und das ganze Haus brach über
dem Philisterheer zusammen und Simson selbst ging mit ihnen unter. So ist so mancher Simson
gleicher Sünder in den Tempel der Barmherzigkeit Gottes gegangen und hat sich mit aller Macht
gebeugt, ihn niederzureißen und zuzusehen, ob er nicht Gottes Geduld ermüden und sich selbst
in eine schnelle Verdammnis hineinlästern könne, und doch sind diese kühnen, riesigen Sünder
nicht imstande gewesen, das zu tun; wohl aber sind in nicht seltenen Fällen dieselben Menschen
durch die Gnade überwunden worden, und sie haben ihn in demselben Tempel angebetet, den sie
niederreißen wollten. Ja, das Haus der Philister mag zusammenstürzen, aber das Haus Jehovas
steht fest, und «seine Güte währet ewiglich».

83. Gottes Herz einem Sünder gegenüber
(Psalm 145,9; Jeremia 33,26)
Wenn eine Mutter ein krankes Kind hat, so ist es wunderbar, zu beachten, wie leicht und schnell
ihre Ohren hören. Die liebe Frau – wir wundern uns, daß sie nicht einschläft. Wenn ihr eine
Wärterin mietetet, so würde dieselbe endlich einschlafen. Aber das liebe Kind hat mitten in der
Nacht nicht nötig, nach Wasser zu schreien oder etwas zu sagen; ein wenig schnelleres Atmen oder
ein Seufzen – wer wird es sofort hören? Niemand so schnell, als de Mutter; ihre Ohren sind schnell,
denn sie sind in ihres Kindes Herzen. So ist es, wenn da in der Welt ein Herz ist, das nach Gott
verlangt, dann ist Gottes Ohr bereits dem Herzen des Sünders nahe. Er hört es. Es gibt nicht
einen guten Wunsch auf Erden, den der Herr nicht hörte. O, wenn du dich danach sehnst, mit
Gott versöhnt zu sein, wenn du Vergebung deiner Sünden wünschest – dränge dieses Verlangen
nicht zurück; spiele nicht damit, und denke nicht, daß Gott sich davon abwenden werde.

84. Das mitleidige Auge Gottes
(Hosea 11,8)
Ich kenne eine Schwester in Christo, welche mir eines Tages eine große Wohltat erwies. Ich hatte
nämlich einem Mann, der so elend war, wie er es nur sein konnte, oftmals geholfen. Ich hatte ihn
verschiedene Male eingekleidet, aber nach einigen Tagen hatte er den Anzug stets wieder versetzt,
und ich half ihm immer wieder, aber er schien nur um so tiefer zu sinken. So war er einmal auch
wieder von Kopf bis zu Fuß eingekleidet und ihm eine Stelle verschafft worden, wo er sein Brot
verdienen konnte. Da kam er eines Tages wieder, und als ich ihn sah, schrak ich vor ihm zurück.
Ich wurde aufs höchste entrüstet; aber unsre Schwester – eine bessere Christin als ich – erhob
beide Hände und fing bitterlich an zu weinen. Der Mann war ganz mit Ungeziefer bedeckt und
hatte sich augenscheinlich dem Trunke übergeben. Sie stand da und brach unter Tränen in die
Worte aus: «O, armes Geschöpf, wir haben getan, was wir tun konnten, um Sie zu retten, und
nun werden Sie doch zur Hölle fahren.» Und sie weinte, als ob er ihr eignes Kind gewesen wäre.
Und ich glaube, daß Gott so ähnlich für arme Sünder fühlt; denn es tut ihm unendlich weh, sie
so handeln zu sehen, wie sie es tun.
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85. Gottes Langmut
(2. Petrus 3,15; Nehemia 9,17)
Gott ist langsam zum Zorn. Wenn die Barmherzigkeit in die Welt kommt, kommt sie mit geflü-
gelten Rossen; die Achsen der Räder glühen von der Eile; aber wenn er mit seinem Zorn kommt,
geht er langsam zu Fuß. Er eilt nie, um zu strafen und zu verdammen. Gottes Gnadenzepter ist
stets ausgestreckt, während das Schwert der Gerechtigkeit in der Scheide steckt. Es ist nicht etwa
eingerostet, daß er es nicht herausziehen könnte; nein, seine Hand drängt es zurück, und er spricht:
«Bleib noch, o Schwert, bleib noch zurück, denn ich will dem Sünder gnädig sein und ihm die
Übertretung gern vergeben.» Gott hat viele Redner im Himmel, und manche von ihnen sprechen
schnell. Wenn Gabriel herabkommt, um eine frohe Botschaft zu verkündigen, so ist er schnell bei
der Hand, und die Engelscharen, die aus der Herrlichkeit herabsteigen, fliegen mit Blitzesschnelle,
wenn sie verkündigen dürfen: «Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen»; aber der
dunkle Engel des Zorns ist ein langsamer Redner; er macht viele Pausen und er mischt in seine
langsam gesprochenen Worte ein tiefes Mitleid, und wenn er mit seiner Rede halb zu Ende ist,
hält er inne, zieht sich von der Plattform zurück und macht der vergebenden Barmherzigkeit
Platz. Er hatte nur gesprochen, um die Leute zur Buße zu bewegen, damit ihnen das Zepter der
Liebe Gottes Friede zuwinke. O, daß sie Gottes Langmut verstehen möchten!

86. Gottes Langmut
(Klagelieder 3,22)
Habt ihr je jene schmutzigen Kerkerhöhlen in Venedig gesehen, die sich unter den Kanälen dahin
ziehen? Man gelangt durch enge, gewundene, dunkle, mit erstickender Luft angefüllte Gänge
hinunter in kleine Zellen, in denen ein Mensch kaum aufrecht stehen kann, in welche niemals ein
Lichtstrahl gedrungen ist, wo es kalt, feucht und entsetzlich schmutzig ist. Da hausen die Erzeuger
des Fiebers; das sind Wohnungen des Todes. Und doch, im Vergleich zu den Höllenqualen wäre
es ein Luxus, dort wohnen zu können. Es wäre ein Luxus für Verlorne, wenn sie dort in einsamem
Elend bleiben könnten, bis das Moos auf ihren Augenlidern wächst, wenn sie daselbst nur für
kurze Zeit dem schuldigen Gewissen und dem Zorn Gottes entfliehn könnten. Freund, noch bist
du weder in jenen Höhlen noch in der Hölle; noch gibt dir Gottes Langmut Raum zur Buße; darum
fasse Mut und sprich: «Des Herrn Güte ist, daß wir nicht gar aus sind; seine Barmherzigkeit hat
noch kein Ende.»

87. Gottes Wahrhaftigkeit
(Psalm 33,4)
Wenn Menschen einen Bund miteinander machen, so darf man von ihnen erwarten, daß sie ihn
halten werden, und ein Mensch, welcher seinen übernommenen Verpflichtungen nicht nachkommt,
wird von seinen Mitmenschen nicht geachtet. Wenn ein Mensch sein Wort gegeben hat, so ist er
daran gebunden. Wenn ein geschlossener Vertrag feierlich unterzeichnet und untersiegelt worden
ist, so ist er noch bindender, und wenn dann jemand von dem Bündnis zurücktreten wollte,
so würde er damit seinen Charakter bei den Menschen einbüßen. Gott verhüte, daß wir jemals
annehmen könnten, der Allerhöchste werde seinem Worte ungetreu werden. Das ist nicht möglich.
Er kann alles, nur nicht lügen, und es ist unmöglich, daß er jemals unwahr werden könnte. «Gottes
Gaben und Berufung mögen Ihn nicht gereuen.» Wenn wir denn im Gebet um eine Bundesgnade
vor Gott treten, so haben wir seine Wahrhaftigkeit zur Stütze.
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88. Gottes Treue gegen seinen Bund
(5. Mose 7,9)
Der Herr ist tausend und abertausendmal von seinem Volk erprobt worden, und sein Volk hat sich
in recht ernsten Schwierigkeiten befunden; aber noch nie ist in den Toren Zions berichtet worden,
daß seine Verheißung sich als nichtig erwiesen habe; noch hat niemand sagen können, daß sein
Bund null und nichtig wäre. Fragt die, welche vor euch noch tiefere Wasser als ihr durchkreuzen
mußten. Fragt die Märtyrer, welche ihr Leben für ihren Meister darangegeben haben: «Ist er
bis ans Ende bei euch gewesen?» Das ruhige Lächeln. auf ihren Angesichtern, während sie die
schmerzlichsten Todesqualen erdulden, legt genügend Zeugnis davon ab, daß Gott treu ist. Ihre
freudigen Gesänge, ihr Händeklappen inmitten der Flammen und ihr Frohlocken auf der Folter,
oder während sie in ekelerregenden Höhlen dahinsiechten – alles das hat bewiesen, daß der Herr
treu ist.

89. Der Herr läßt sein Volk nicht untergehen
(Richter 13,23)
Wenn der Herr die Absicht hätte, uns zu verderben, würde er dann so viel für uns getan haben, wie
er getan hat? Wenn ich an manche meiner gegenwärtigen Trübsale gedenke, fühle ich fast ähnlich,
wie der Admiral Drake, welcher die ganze Welt umsegelt und hier und da auf dem großen Ozean
die Spanier bekämpft hatte, und welcher auf der Heimreise bei seiner Fahrt auf der Themse von
einem gewaltigen Sturm ereilt wurde. Es sah fast aus, als ob sein Schiff untergehen sollte. Er sagte:
«Nein, nein, nein; es kann nicht sein. Wir sind nicht darum um die ganze Welt herumgezogen,
um nun bei unsrer Heimkehr in einem Graben unterzugehen.» So laßt uns sagen: «Nein, nein,
nein, wir haben nicht von Gottes Güte so unendlich viel erfahren, um nun schließlich in einem so
unbedeutenden Graben, in unsrer gegenwärtigen Trübsal, unterzugehen.»

90. Der Glaube an den Treuen
(1. Samuel 12,22)
Es war eine prächtige Antwort, welche jene alte schottische Frau, von welcher uns Dr. Brown
erzählt, auf die Herausforderung ihres Predigers gab, als derselbe sie auf ihren Glaubensgrund
hin auf die Probe stellte. «Hannchen», sagte der Prediger, «was würden Sie sagen, wenn Gott
nach allem, was er für Sie getan hat, Sie schließlich doch noch in die Hölle sinken lassen würde?» –
«Nun, wie es ihm gefällt», antwortete sie; «aber wenn er es tun sollte, so würde er mehr verlieren,
als ich jemals verlieren könnte.» Sie meinte damit, daß er die Ehre seiner Treue undWahrhaftigkeit
verlieren würde. Gewiß, der Herr wird sein Volk nicht verlassen.

91. Das Zeugnis der Schöpfung von Gott
(Psalm 19,2)
Es ist mir, als ob Gott, indem er mit mächtiger Hand die Sonne in ihre Bahn hinausschleuderte,
gleichsam zu ihr sagte: «Prüfe mich nun; sieh’ zu, Sonne, ob ich dich erhalten kann, bis du dein
Werk und deine Laufbahn vollendet hast. Freue dich, wie ein Held zu laufen den Weg; aber
während du deine Rundreisen ausführst, und während vor deiner Hitze nichts verborgen ist, mußt
du meine Herrlichkeit kund tun und Licht über die Werke meiner Hände verbreiten.» Als der
allmächtige Gott die Erde in ihre Bahn schleuderte, ist’s mir, als sagte er zu ihr: «Erprobe mich,
Erde; sieh’ zu, ob ich nicht beständig Zeiten für dich bestimmen, ob ich dir nicht Saat und Ernte,
Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben und dich unaufhörlich erneuern
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kann.» Und es ist mir, als hörte ich den Allmächtigen zu jeder von ihm erschaffenen Kreatur sagen:
«Beweiset mich nun. Du, kleine Mücke, wirst im Sonnenschein tanzen und Zeugnis von meiner
Güte ablegen. Du, großer Leviathan, wirst die Tiefen erregen; geh’ und beweise meine Kraft.
Ihr Geschöpfe, die ich auf die verschiedenste Weise und mit verschiedenen Instinkten ausgerüstet
habe, harret auf mich; ich will euch seiner Zeit Speise geben. Und ihr, gewaltigen Donner und
schnellen Blitze, zieht aus und lehrt die Welt Ehrerbietung und beweiset meine Allmacht.»

92. Menschenwerk und Gotteswerk
(Psalm 8,10)
Seht diese schöne, fein polierte Nadel! Welch ein Beispiel von menschlicher Geschicklichkeit, einen
so kleinen Gegenstand so glatt und blank zu machen. Doch bringt mir ein Mikroskop. Ich habe
da soeben den Flügel eines Schmetterlings angebracht. Dies ist Gottes Werk, und indem ich es
betrachte, finde ich nicht nur keine Unvollkommenheit, sondern entdecke mehr und mehr seine
wundervolle Schönheit. Dieser Schmetterlingsflügel unter dem Mikroskop ist wundervoll, und ich
bete Gott an, indem ich seiner Hände Werk betrachte. Nehmt den Flügel weg und legt die Nadel
an seine Stelle. Sie sieht aus wie eine rohe Eisenstange, der alle Glätte und Politur fehlt. Sie sieht
gar nicht so aus, als ob sie zu zarter Arbeit passe. Das ist des Menschen Machwerk und gehört
zu dem Besten. – Wenn Gott eure Gebete und meine Predigten unter sein mikroskopisches Auge
nimmt, so sind sie überhaupt das nicht, was wir davon hielten, sondern ganz das Gegenteil.

93. Freude an den Werken Gottes
(Psalm 66,3; Psalm 111,2; Psalm 139,14)
Manche Leute lächeln nie. Arme Seelen! Sie schließen selbst am Sonntag die Fensterladen. Sie
trauern darüber, daß die Blumen so schön sind und meinen, daß sie weiß gewaschen werden
sollten; sie halten dafür, daß es zweckmäßiger wäre, wenn die Gartenbeete eine etwas ernstere
Farbe zeigten. Manche, die ich sehr hoch achte, sprechen wirklich in ähnlicher Weise. Ein lieber
Bruder, dessen Schuhriemen aufzulösen ich nicht wert bin, sagte, als wir zusammen den Rhein
hinauf gefahren waren, daß er die Felsen, die alten Ritterburgen, die Weinberge und den sich
windenden Strom mit keinem Blick angesehen habe, er sei mit ganz andern Dingen beschäftigt
gewesen. Was mich betrifft, so ist mir die Natur ein Spiegel, in welchem ich das Antlitz Gottes
sehe. Ich sehe mich überall mit Vergnügen um und blicke durch die Natur auf zu dem Gott der
Natur. Aber ihm war das alles unheilig. Ich bekenne, daß ich so etwas nicht verstehe; ich kann mit
denen nicht sympathisieren, welche diese materielle Schöpfung ansehen, als ob sie ein gottloser
Ort und als ob hier keine Spur von der göttlichen Hand und kein Beweis von der göttlichen
Herrlichkeit und keine Offenbarung von der göttlichen Fürsorge zu finden wäre. Ich denke, wir
dürfen uns der Werke Gottes freuen und viel Vergnügen daran finden, und können unserm Gott
dadurch, daß wir seine Werke betrachten, sehr viel näher kommen.

94. Gottes Macht in der Natur
(5. Mose 3,24; 1. Chronik 30,12; 2. Chronik 20,6)
In unserm Lande sehen wir verhältnismäßig wenig von Gottes Kraft. Aber gehe zu den Alpen
und lausche auf den Donner der Schneelawinen. Staune, indem du mit verhaltener Bewunderung
hinabschaust in die grausigen Abgründe und in die blauen Geheimnnisse einer tiefen Schlucht;
sieh’ die hüpfenden Wasserfälle und beachte die gefrorenen Seen, die Gletscher, wie sie von den
Bergen hinuntergleiten; steh’ eine Weile still, bis sich dort ein Sturm erhebt und eine Alpenspitze
zu der andern spricht, indem sich die weißen prophetischen Häupter zu beugen scheinen, während
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die Schwingen der Stürme sie bedecken! Da in dem Krachen der Natur kannst du etwas lernen
von Gottes Macht in der Natur. Und wenn du an jenem Morgen, als Dr. Wolf Aleppo verlassen
hatte und sich dann umwandte, neben ihm gestanden und wahrgenommen hättest, daß Aleppo
in einem Augenblick durch ein Erdbeben verschlungen und nicht mehr vorhanden war – dann
hättest du wieder sehen können, was Gott tun kann.

95. Gottes warnende Güte in der Schöpfung
«Das Wohlwollen unsers großen Schöpfers», sagt H. Duncan in seiner «Heilige Philosophie der
Zeiten» –, «wird selbst von Geschöpfen besungen, die uns unangenehm sind.» – «Das Brautlied
der Reptilien», sagt Kirby, «klingt nicht wie der Wonnegesang der Vögel, sondern ist mehr dazu
bestimmt, zu beunruhigen und zu erschrecken, als zu erfreuen. Das Zischen der Schlangen, das
Quaken der Kröten und das Geschrei der Krokodile und Alligatoren ist die Tonleiter der Dis-
harmonien.» Auch hier können wir eine wohlwollende Absicht merken. Vögel sind da, um uns
in Wäldern und auf Feldern, auf einsamen Gängen und daheim Genüsse zu bereiten. Sie haben
deshalb Formen und Stimmen, die dem Auge schön und dem Ohr angenehm sind; die Reptilien
dagegen, deren etliche der Menschen tödliche Feinde sind, waren nie dazu bestimmt, ihre Genos-
sen zu sein. Sie sind nicht bildungsfähig und sie hausen in Gegenden – in Sümpfen oder finstern
Wildnissen – die nicht viel passiert werden. Ihre widerwärtigen Töne und unschönen, abstoßenden
Formen dienen deshalb dazu, den Menschen vor Gefahren zu warnen und seine Schritte mehr den
Plätzen zuzuwenden, die für ihn passender sind.

96. Gemeinschaft mit Gott in allen seinen Werken
(Nehemia 9,6; Psalm 24,1)
Ich kann die Empfindungen mancher verstehen, welche sagen, daß sie lieber die geistlichen Lehren
des Wortes Gottes, als dessen historische Berichte lesen, und lieber seiner Gnaden, als seiner
Weisheit in der Natur gedenken; aber so vortrefflich eine solche Bevorzugung in einer Weise auch
sein mag – sie ist doch ein Fehler. Das ist gerade so, als ob du einen Freund hättest, der in
der Bildhauerei so tüchtig ist, daß er mit seinem magischen Meißel den Marmor fast lebend und
sprechend machen kann. Nun bist du gewohnt, diesen vorzüglichen Künstler oft zu besuchen; es
macht dir große Freude, mit ihm zu sprechen und dich mit seinen Kindern zu beschäftigen, aber
in sein Atelier bist du nie eingetreten, denn seine Meisterwerke interessieren dich nicht. Nun,
das ist eine armselige Gemeinschaft, und wenn du jemals in die vollkommene Sympathie mit
deinem Freund eingehst, wirst du dich auch für das interessieren, was ihn interessiert und die
verschiedenen Beweise von der Tüchtigkeit deines Freundes, ob du sie in den Zeichnungen oder
Ausführungen siehst, werden dich entzücken. Du wirst seine Werke um seinetwillen studieren
und ihn wegen der Werke, die seine Hand schafft, um so lieber gewinnen. Wenn Gott es für gut
befindet, in dem sichtbaren Universum die Hand seiner Macht darzustellen, dann steht es einem
seiner Kinder übel an, seine Augen dagegen zu verschließen. «Die Erde ist des Herrn, und was
darinnen ist.»

97. Überraschende Freuden und Genüsse
(Klagelieder 3,23)
Viele besondere Annehmlichkeiten eines Reisenden liegen in den Szenerien und Ausblicken, die
sich plötzlich vor ihm eröffnen, indem er einen Berg erklettert oder in ein Tal hinunter steigt.
Wenn wir alles auf einmal sehen könnten, so würde uns das Wandern ermüden; aber gerade
das beständig vor unsern Blick hintretende Neue und Frische, die Aufeinanderfolge der Dinge
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hilft, das Leben anzuregen und glücklich zu gestalten. Ich danke Gott für so manche Wohltat und
Gnadenerweisung, die mir so unerwartet und überraschend frisch aus der Münze seiner Vorsehung
geworden ist. Ich konnte mir nicht denken, daß sie mir so rechtzeitig und in einer so unerwarteten
Weise werden würde. Sie alle tragen das Gepräge des Neuen an sich, gerade, als ob es dem Herrn
gefallen hatte, sie erst eben zu münzen und mir sogleich in die Hand zu legen.

98. Gottes Gegenwart in allen Dingen
(Richter 5,20; 2. Könige 6,17; Hesekiel 1,21)
O Kind Gottes, wenn du bekümmerst bist, so geschieht es, weil du meinst, daß du allein bist;
aber du bist nicht allein, der Ewige ist bei dir. Lausche, und du wirst die Umdrehung seiner
unvergleichlichen Räder hören, die sich beständig nach dem Willen des Herrn drehen. Jene Räder
sind hoch und schrecklich, aber sie sind in beständiger Bewegung und sie sind ringsum «voll
Augen». Und sie sind nicht wie der Wagen des Juggernaut, sondern die Augen sehen, sie sehen
hin auf das Ziel und beachten alles, das in den Bereich der Räder kommt. O, daß unsre Augen
von der himmlischen Augensalbe berührt würden, damit wir in allen Dingen die Gegenwart des
Herrn gewahren könnten! Dann würden wir den Berg voll feuriger Rosse und feuriger Wagen um
den Propheten des Herrn her sehen. Auch die Sterne in ihrem Lauf kämpfen für die Sache Gottes.
Überall sind unsre Verbündeten, und Gott wird sie zur rechten Zeit herbeiholen.

99. Gottes Stimme im Moos
(1. Mose 16,7; Matthäus 6,28-29)
Habt ihr je die Geschichte von Mungo Park, dem großen afrikanischen Reisenden, und dem Moos
gelesen? In einer großen Wüste, über hundert deutsche Meilen von weißen Menschen entfernt,
fiel er unter die Räuber, die ihn fast von allem entblößten und ihn dann liegen ließen, damit
er in seiner Einsamkeit stürbe. Als er dort unter großen Anfechtungen und in Verzagtheit auf
der Erde saß und nun keine andre Aussicht hatte, als Hungers sterben zu müssen, wurde seine
Aufmerksamkeit auf ein dunkles, aber äußerst schön geformtes Moos gelenkt, das auf einem Stein
wuchs. Als er so darauf blickte, wurde sein Glaube und seine Hoffnung neu belebt. O, dachte er,
wenn sich Gott mit dieser winzigen Pflanze in dieser einsamen Wüste so viel Mühe gegeben hat,
wieviel mehr wird er für mich sorgen und mich hier nicht umkommen lassen! Und so müde und
einsam er sich auch fühlte – er faßte Mut, seine Reise wieder aufzunehmen und Gott führte ihn
an einen sicheren Ort. – Als Hagar, dem Tode nahe, in der Wüste umherirrte, sandte Gott ihr
einen Engel, und so tat er bei Elia. Aber er, der alle Dinge erschaffen hat, der alles regiert, kann,
wenn es ihm gefällt, ein winziges Moos auf einem Stein zu einem Engel der Barmherzigkeit und
die Lilien auf dem Felde zu seinen Propheten und zu Predigern der Wahrheit machen.

100. Gott vergißt des Kleinen nicht
(Jesaja 25,4)
Einstmals wuchs inmitten des Waldes eine kleine Pflanze; die großen Bäume breiteten ihre Zweige
darüber, und sie sagte bei sich: «Mich wird das Sonnenlicht wohl nicht erreichen. Ich habe ein
kleines Blümchen, das ich gern öffnen möchte, aber das kann ich nicht, bis der Sonnenstrahl
mich erfreut, und ich fürchte, das wird nie geschehen. Das dichte Laubwerk und die ungeheuren
Stämme dieser hochstrebenden Eichen und der mächtigen Buchen – sie verbergen meiner winzigen
Wenigkeit die Sonne ganz.» Aber zur rechten Zeit blickte die Sonne doch durch die Bäume und
lächelte das kleine Pflänzchen an, denn es gab noch nie ein Blümchen, dessen Gott nicht gedacht,
dafür er nicht Sorge getragen hätte. Sagt man nicht mit Recht, daß jedes Grashälmchen seinen
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eignen Tautropfen hat, und meint ihr, daß Gott eurer vergessen werde, weil ihr so unbedeutend
seid? Er kennt die Zeit der Schwalben und weiß, wann die Ameisen ihre Vorräte einsammeln und
sollte er eurer nicht gedenken?

101. Der Jupiter der Heiden und unser Gott
(Hiob 34,21; Hiob 36,7; Jeremia 32,19)
Wenn er wollte, könnte sich Gott in Nacht, wie in ein Kleid, hüllen; er könnte die Sterne unter
seine Füße treten und die Sonne wie einen Kranz um seine Stirn winden; er könnte im siebenten
Himmel wohnen und in erhabener Gleichgültigkeit auf das Tun seiner Geschöpfe herabblicken:
er könnte, wie die Heiden von ihrem Jupiter annehmen, in beständigem Stillschweigen dasitzen,
zuweilen mit seinem furchtbaren Haupte nicken und die großen Geschicke kommen lassen, wie
es ihm gefiele und sich niemals um die kleine Erde kümmern, weil sie unter seiner Würde ist; er
könnte machen, daß ich, eines seiner Geschöpfe, in der Nacht auf einer Bergesspitze stehe und
zu den stillen Sternen aufblicke und sage: «Ihr seid Gottes Augen, aber auf mich blickt ihr nicht
herab; euer Licht ist die Gabe seiner Allmacht, aber eure Strahlen sind mir kein Liebeslächeln.
Gott, der mächtige Schöpfer, hat mich verlassen; ich bin ein verächtlicher Tropfen in dem Ozean
der Schöpfung, ein welkes Blatt im Walde, ein Atom der Berge. Er kennt mich nicht; ich bin
einsam und allein, allein, allein.» Aber es ist nicht so. Nein, es ist nicht so. Unser Gott ist ein
andrer. Er beachtet jedes Einzelne, auch das Kleinste. Da ist kein Sperling und kein Wurm, der
nicht seinen Platz in seinem Ratschlusse hätte. Da ist nicht eine Person, auf welche nicht sein
Auge gerichtet wäre. Unsre geheimsten Taten sind Ihm bekannt. Was wir auch tun oder tragen
oder leiden – Gottes Auge ruht auf seinem Volk. Sollte uns das nicht mit Wonne erfüllen?

102. Der Lenker aller Dinge
(Amos 3,6)
Der allmächtige Lenker der Wagen der Vorsehung hat sämtliche Zügel aller Rosse in seiner Hand,
und er lenkt sie alle nach seiner untrüglichen Weisheit. Von der Bewegung des kleinsten Stäubleins
auf der Dreschtenne bis zu dem flammenden Kometen, der durch die Himmel dahinfliegt – in allen
Dingen ist Vorerkenntnis und Vorherbestimmung. Nichts kann sich zutragen, als das, was Gott
angeordnet hat, und was sollten wir deshalb fürchten?

103. Die göttliche Vorsehung
(2. Mose 13,22; Nehemia 9,19)
Eine alte Autorität versichert uns, daß die Juden hinsichtlich der Wolke, welche Israel durch die
Wüste führte, der starken Einbildung waren, daß die Wolke ihnen nicht nur den Weg zeigte,
sondern ihn auch ebnete; daß sie ihnen nicht nur den Weg zeigte, den sie gehen sollten, sondern
ihn auch für sie passend machte, damit sie darauf gehen konnten; daß sie die Berge niederlegte,
die harten Felsen weich machte und alle Dornbüsche und alle Hindernisse aus dem Wege räumte.
Was mit Bezug auf das Vorbild wahrscheinlich nur Legende ist, das ist durchaus wahr von der
Vorsehung Gottes, die sehr genau durch die Wolke dargestellt wird. Unser gnädiger Gott führt
uns nicht nur auf dem Wege der Barmherzigkeit, sondern er bereitet auch den Weg vor uns und
für uns und hat längst für alle Bedürfnisse Sorge getragen, ehe sich dieselben geltend machen.
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104. Bewahrende Vorsehung
(Psalm 31,4; Sprüche 3,6)
Der nachherige tüchtige Prediger des Evangeliums, H. Stowell Brown, erzählt in seiner Selbstbio-
graphie folgenden Zug von Gottes bewahrender Vorsehung. Er suchte als Ingenieur Beschäftigung,
aber soviel er auch in den verschiedenen Fabriken Liverpools nachfragte, die Geschäfte lagen so
danieder, daß es keine Verwendung für ihn gab. Er wurde mutlos. Da hörte er, daß der Dampfer
«Präsident» in wenigen Tagen eine Reise über das Meer antreten werde, und er gab sich nochmals
alle Mühe, wenigstens als Maschinenmeister, und wenn es nicht anders ginge, selbst als Heizer
angestellt zu werden. Es gelang auch das nicht, und jetzt – es war das einzige Mal in seinem Le-
ben – packte ihn die Verzweiflung, und als er das Kontor verließ, wurde die Versuchung mächtig,
sich ins Wasser zu stürzen. Doch religiöse Grundsätze ließen das nicht zu. Die Versuchung wurde
überwunden. Er dachte an seine Eltern und Geschwister. Er blickte auf nach oben und rief sich
das Verhalten der Männer ins Gedächtnis zurück, die noch größere Schwierigkeiten überwunden
hatten, und sein Glaube an Gottes Hilfe wurde neu gestärkt. Der «Präsident» stach in See, und
man hat nie wieder von ihm gehört. Das Los aller, die an Bord waren, ist bis auf den heutigen
Tag ein Geheimnis geblieben.

105. Schützende Vorsehung
(Psalm 25,14)
Der Reformator John Knox pflegte bei den Mahlzeiten in seiner Familie an einem Ende des
Tisches zu sitzen. Eines Abends war es ihm, als ob weder er, noch jemand anders diesen Platz
einnehmen sollte. Er wählte einen andern Platz, ohne gerade zu wissen, aus welchem Grunde er
das tat. An diesem Abend fiel ein Schuß, die Kugel drang durchs Fenster und streifte den Stuhl,
auf welchem Knox zu sitzen pflegte, und fuhr in den Fuß des Leuchters, der auf dem Tische stand.
Ohne Zweifel war die Kugel für Knox bestimmt gewesen; aber der Herr bewies, daß er die Seinen
wie einen Augapfel im Auge zu bewahren weiß.

106. Der weggenommene Schutz
(Psalm 65,11)
Ich habe eine kleine Pflanze gesehen, die unter einer Eiche stand und vor Wind und Wetter
geschützt war, und sie fühlte sich unter diesem Schutz auch recht wohl. Dann aber habe ich
gesehen, wie der Holzschläger mit seiner Axt kam und die Eiche fällte. Da zitterte die kleine
Pflanze, weil ihr der Schutz genommen worden war. «Wehe mir», sagte sie, «nun wird mich
die heiße Sonne brennen; der strömende Regen wird mich überfluten, und dann wird der starke
Sturm mich samt den Wurzeln ausreißen.» Aber anstatt der gefürchteten Resultate infolge der
Wegnahme des bisherigen Beschützers erhielt die Pflanze freiere Luft und mehr Sonnenlicht und
trank mehr von dem Tau des Himmels in sich. Und da ist sie aufgewachsen und hat Blumen
zum Vorschein gebracht, die sonst nie geblüht hätten, und Samen, der sich von selbst in jenen
Erdboden säte. – Freue dich, wenn Gott dich heimsucht, wenn er diese überschattenden aber auch
verkümmernden Annehmlichkeiten von dir nimmt, um einen offenen Weg zwischen dir und dem
Himmel zu bahnen, damit himmlische Gaben dir um so reichlicher zufließen können.

107. Seltsame Fürsorge
(Matthäus 10,28; Psalm 91,4)
Als Wyclif von dem langen Stehen im Verhör müde wurde und um die Erlaubnis bat, sich setzen
zu dürfen, antwortete ihm der hartherzige Bischof, daß es für Ketzer keine Sitze gebe; aber
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Johann von Gaunt widersprach dem mit rauhen Worten und sagte zu dem Reformator, daß er
sich setzen könne, wenn es ihm gefiele, und als die Zeit kam, ging er unbelästigt durch seine Feinde
dahin, weil ihn sein neuer Freund schützte. Ich weiß nicht, ob Johann von Gaunt die Wahrheit
kannte; aber jedenfalls rührte Gott dieses Mannes Herz, seinen Knecht in der Stunde der Not
und Gefahr zu schützen. Es ist schon dagewesen, daß Geier zu Beschützern von Tauben wurden,
wenn Gott es wollte, und daß Adler ihre Schwingen über schutzlose Kinder gebreitet haben, die
Gott schützen wollte. Und wenn die ganze Hölle eine Flut von Pfeilen abschießen wollte, um die
Sonne auszulöschen, und wenn alle Pfeile auf ein armes Herz gerichtet wären, so sollte doch nicht
ein einziger treffen, sondern alle würden durch eine unsichtbare, aber unwiderstehliche Macht von
dem abgelenkt werden, den Jehovah schützen will. Wir verstehen also, daß Gott für alle seine
Knechte eine königliche Parole ausgegeben hat, die sie in den Stand setzt, auch inmitten vieler
Gefahren zu leben.

108. Unnötige Besorgnisse
(Jeremia 51,36)
Im Hinblick auf unsern lieben Freund, Georg Müller, pflegte man die Frage aufzuwerfen: «Was
soll nur aus den Waisenhäusern werden, wenn Müller nicht mehr ist?» Als ich mit ihm darüber
sprach, sagte er zu mir: «Das ist nun eine Frage, mit welcher Georg Müller gar nichts zu tun
hat. Gott wird Georg Müller gebrauchen, solange es Ihm gefällt, und wenn es ihm gefällt, ihn
wegzunehmen, wird er jemand anders gebrauchen.» Und ihr wißt, daß Georg Müller lange Zeit
von Bristol fern gewesen ist, daß er fast die ganze Welt bereist hat und daß alles auch ohne Georg
Müller seinen Gang weiter geht. Dieser Umstand hilft, der Menschen unnütze Fragen abzuweisen
und allerlei Befürchtungen zu verscheuchen. Es wird dem Herrn nie an Führern fehlen, die seine
Standarte unter den Menschenkindern hoch halten.

109. Gnadenvolle Vorsehung
(Lukas 13,9)
Als Johann Bunyan ein Knabe war, war er sehr tollkühn, so daß er, als sich einst eine Natter
wider ihn erhob, dieselbe in seine Hand nahm und ihr die Giftzähne ausbrach, ohne den geringsten
Schaden zu nehmen. Bei der Belagerung von Nottingham traf es sich, daß er Schildwache zu
stehen hatte. Als er einmal genötigt war, abzutreten, erbot sich einer seiner Kameraden, seinen
Platz einzunehmen. Jener Mann wurde erschossen, und Johann Bunyan entrann dem Tode. Wir
hätten keine «Bunyans Pilgerreise» erhalten, wenn das nicht so gekommen wäre. Wurde er nicht
zu diesem Zwecke von Gott bewahrt? Es gibt ein besonderes Dazwischentreten der göttlichen
Vorsehung, durch welches Gott oft der ungläubigen Menschen verschont, die er als solche, die das
Land hindern, längst hätte abhauen lassen können. Schont er nicht auch deiner darum, auf daß
der unfruchtbare Baum noch ein ferneres Jahr erhalten werde, ob er vielleicht alsdann Frucht
bringe?

110. Bewahrung vor Selbstmord
(1. Mose 20,6)
Von einem gewissen Freunde wird erzählt, daß er sich in einer Nacht genötigt sah, aufzustehen,
sein Pferd zu satteln und wegzureiten. Er ritt auf ein Haus zu, in welchem jemand wohnte, den
er seines Wissens nie gesehen hatte. Er kam mitten in der Nacht dort an, klopfte an die Tür und
erhielt Antwort von dem Herrn des Hauses, der in großer Gemütsverwirrung zu sein schien. Der
Besucher sagte: «Freund, ich bin zu Ihnen gesandt worden. Ich weiß zwar nicht, warum, aber
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gewiß hat der Herr seinen Grund, aus welchem Er mich zu Ihnen sendet. Liegt da bei Ihnen etwas
Besonderes vor?» Der Hauswirt war vom Erstaunen überwältigt; er bat ihn, einzutreten. Er führte
ihn eine Treppe hinauf und zeigte ihm einen Strick, den er um einen Balken geschlungen hatte.
Er hatte gerade die Absicht, den Strick um seinen Hals zu legen und Selbstmord zu begehen,
als er das Anklopfen unten an der Tür hörte. Er entschloß sich, erst hinunter zu gehen, um den
Anklopfenden abzufertigen und dann sein Vorhaben auszuführen; aber der Freund, welchen Gott
gesandt hatte, sprach zu ihm, und der Mensch blieb am Leben, um ein ehrenvoller Christ zu
werden.

111. Das Wirken der göttlichen Vorsehung
(Römer 8,28)
Als ich in Glasgow war, besuchte ich eine große Eisengießerei – eine der größten in ganz Schott-
land – und da sah ich eine gewaltige Dampfmaschine, welche die ganze Maschinerie in dem
Gebäude in Tätigkeit setzte. Ich sah in dieser Gießerei eine große Menge Räder, von denen eine
große Anzahl sich hierher, die andre sich dorthin drehte, daß ich mir nicht klar machen konnte,
wozu in aller Welt alle diese Räder dienen könnten. Aber ich glaube, daß ich, wenn ich mehr
von Maschinentechnik verstände, auch wohl wissen würde, was jedes Rad zu tun hat, wenngleich
sie mir alle nur geschäftig umzulaufen und nichts auszurichten schienen. Sie waren jedoch alle in
ihrem Maße tätig, und wenn ich gefragt hätte: «Was hat dieses Rad zu tun?» so würde der Ma-
schinist oder der Ingenieur gesagt haben: «es setzt ein andres Rad in Bewegung.» – «Und was hat
dieses Rad zu tun?» – «Von diesem Rade ist jenes Rad abhängig, und wieder ein andres ist von
jenem abhängig.» Schließlich würde er mich irgendwohin geführt und gesagt haben: «Und dies
ist es, was die gesamte Maschinerie ausrichtet.» Da werden kolossale Eisenblöcke zerschnitten,
geschmolzen, gegossen und poliert – «ja, dies ist, was die Räder zustande bringen; aber ich kann
ihnen nicht detaillieren, was jedes einzelne Rad tut.» Alles wirkt zum Besten mit, aber was die
einzelnen Ereignisse der Vorsehung ausrichten, das zu erklären, wäre mir unmöglich, doch das ist
auch nicht nötig.

112. Gottes und der Menschen Wirken trifft zusammen
(Römer 8,28; Kolosser 1,29)
Als der Tunnel durch den Mont Cenis gebaut wurde, waren auf der italienischen Seite Ingenieure
und Arbeiter tätig und zwar sechs Jahre lang. Gegen Abschluß dieser Zeit hofften sie den Weg
durch den Berg fertig zu haben. Sie wußten, daß das Werk auf diesem von ihnen genommenen
Wege mindestens zwölf Jahre erforderte, und doch wußten sie, daß es in sechs Jahren vollendet
sein werde, weil von der andern, der französischen Seite her eine andre Abteilung ihnen entgegen
arbeitete, und demgemäß trafen sie genau zur rechten Zeit zusammen. Ich kann dieses Wunder der
Ingenieurkunst nicht verstehen und weiß nicht, wie zwei Abteilungen, die von entgegengesetzter
Richtung aus einen Tunnel bauen, im Herzen der Alpen zusammentreffen konnten, auch weiß ich
nicht, wie des Herrn und der Menschen Geist mit einem Werk zusammen kommen, und doch
bin ich gewiß, daß es geschieht, und darum fahre ich fort, mit aller meiner Kraft im Glauben zu
arbeiten.

113. Das Schiff der Vorsehung
(Römer 8,28; Epheser 1,11; Epheser 3,11; 2. Timotheus 1,9)
Nehmt an, es ginge ein Schiff unter der Leitung des geschicktesten Kapitäns zur See. Dieser
Kapitän kann unmöglich wissen, was sich während der Reise ereignen wird, und auch bei der
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größten Vorsicht und Tüchtigkeit kann er nie eine absolut sichere Fahrt versprechen. Es kann
Gefahren geben, denen er noch nie begegnet ist; atlantische Wogen und heftige Stürme können
das vortreffliche Schiff wegtreiben, und es kann sein, daß die, welche vergnügt den Hafen verließen,
nie einen andern Hafen wieder erreichen. Aber wenn ihr in das Schiff der Vorsehung eintretet, so
steht da der Herr der Winde am Steuer, der jeder Woge, die sich gegen das Schiff wirft, gebieten
kann und der ebensowohl die Ereignisse des nächsten Hafens, und die der früheren kennt. Er kennt
jede Welle, ihre Höhe, ihre Breite und ihre Gewalt. Er kennt jeden Wind, obgleich derselbe ohne
Kontrolle zu sein scheint, und er kennt die Schnelligkeit, mit welcher er sich bewegt. Wie sicher
sind wir, wenn wir uns dem guten Schiff seiner Vorsehung mit einem solchen Kapitän anvertrauen,
welcher alle Dinge von Anfang bis zu Ende nicht nur kennt, sondern vorausbestimmt hat!

114. Gottes Weisheit in der Vorsehung
(Psalm 104,24; Psalm 111,3; Sprüche 3,19-20; Jeremia 10,12; Jeremia 51,15)
Wenn ihr alles wohl erwägt, werdet ihr einsehen, daß die Stellung, die ihr inne habt, die vor-
teilhafteste ist, die ihr möglicherweise einnehmen könntet, um das äußerste zu tun, was ihr zur
Verherrlichung Gottes tun könnt. Nehmt an, der Maulwurf riefe aus: «Wie hätte ich den großen
Schöpfer verherrlichen können, wenn mir möglich gemacht worden wäre, zu fliegen!» Das wäre
sehr töricht, denn ein fliegender Maulwurf wäre etwas Lächerliches, während der Maulwurf, der
sich seine Tunnel gräbt und seine Burgen aufwirft, wegen seiner wunderbaren Paßlichkeit zu dieser
Sphäre von dem Naturforscher mit Bewunderung betrachtet wird. Der Fisch im Wasser möchte
sagen: «Wie könnte ich Gottes Weisheit darstellen, wenn ich, wie die Vögel, singen und zwischen
den Zweigen des Baumes nisten könnte!» Aber ihr wißt, ein Fisch auf dem Baum wäre etwas
Wunderliches, und es wäre gerade keine Weisheit Gottes, einen Fisch den Baum erklettern zu las-
sen; aber wenn der Fisch mit seinen flinken Flossen die Wellen durchschneidet, dann sagen alle,
die es beobachtet haben, wie wundervoll er sich seines ganzen Grätenbaues wegen dazu eignet.
Bruder, es ist mit dir gerade so. Wenn du sagen wolltest: «Wo ich bin und wie ich bin, kann ich
Gott nicht verherrlichen», so antworte ich, daß du es anderswo und anderswie gar nicht könntest.
Die göttliche Vorsehung, welche alle unsre Umstände und Verhältnisse angeordnet hat, hat alles
so bestimmt, daß – alles in allem betrachtet – du genau in der Stellung bist, in welcher du die
Weisheit Gottes am besten darstellen und die Gnaden Gottes am besten entfalten kannst.

115. Gottes gütige Vorsehung in dem Leben der Gläubigen
(Psalm 126,3; Sacharja 14,21)
Unter allen Aposteln wurde Petrus am meisten geehrt, denn an ihm war in irgend einer Weise
alles mit einem Wunder verknüpft. Seine Person – es geschah durch ein Wunder, daß er auf dem
Wasser ging; es war ein Wunder, durch welches er vom Untergange errettet wurde. Selbst sein Boot
stand mit einem Wunder in Verbindung, denn von diesem aus wurde der wunderbare Fischzug
getan. Auch mit seinem rostigen Schwert stand ein Wunder in Verbindung; er hieb dem Knecht
des Hohenpriesters ein Ohr ab; aber der Meister heilte die Wunde, die sein voreiliger Verteidiger
geschlagen hatte. Seine Schwiegermutter wurde durch die allmächtige Kraft des Herrn Jesu vom
Fieber geheilt. So sollte jeder Christ ehrgeizig darauf bedacht sein, die Hand Gottes in allem zu
sehen, was er hat, so daß er, wenn er auf sein Haus blickt, die gütige Vorsehung sieht, die es ihm
gegeben hat; wenn er auf die Kleider blickt, die er trägt, sollte er sie als die Livree seiner Liebe
betrachten, und in der Nahrung auf seinem Tisch sollte er die tägliche Gabe der göttlichen Liebe
sehen. Im Blick auf seine ganze Geschichte kann der Gläubige Lichtstellen sehen, da die Gegenwart
Gottes flammt und auch die bescheidensten Verhältnisse strahlen macht; aber es sollte vor allem
sein Gebet sein, daß Gottes Hand in Verbindung mit seinen Verwandten sichtbar sei, so daß von
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jedem Einzelnen unter ihnen gesagt werden kann: «Der Herr hat in Erhörung des Gebets ihm das
geistliche Leben gegeben.» Möchten Mann und Weib und Kinder und Dienstboten Heilung von
dem geliebten Arzt erhalten; möchten unsre Häuser sein «heilig dem Herrn», und möchten alle
vor Freude darüber singen, daß sie sind «eitel Wunder vor dem Herrn!»

116. Falsche Beurteilung der göttlichen Vorsehung
(Jesaja 26,16; Jesaja 28,24)
Wir sind alle sehr geneigt, an die göttliche Vorsehung zu glauben, wenn wir unsre Wünsche erfüllt
sehen; aber wenn die Dinge quer gehen, denken wir wohl: «Wenn es wirklich einen Gott gibt, so
ist er im Himmel und nicht auf Erden.» Die Grille, die im Frühjahr ihr Haus draußen baut, zirpt
vor Freuden, weil alles so gut mit ihr steht. Aber wenn sie in kurzer Entfernung vor sich den Pflug
und den Donner der Fußtritte der Ochsen hört, dann verdunkelt sich ihr Himmel, und das kleine
Herz entfällt ihr. Und es kommt der zermalmende Pflug daher und kehrt ihr Wohnplätzchen um,
und indem sie mit umgeworfen wird und nun ohne Haus und Heim ist, ruft sie aus: «O wehe, die
Grundfesten der Erde erbeben, die Welt geht unter.» Aber der Ackerer, der hinter dem Pfluge
hergeht, glaubt und denkt auch er, daß die Grundfesten der Erde erbeben? Nein. Er denkt nur
an die Ernte, die der Arbeit des Pfluges folgen wird, und wenn die Grille nur warten will, so
wird sie das Tun des Landmanns verstehen. Wir sind alle dieser Grille ähnlich. Wenn wir unsern
Willen haben können, sind wir glücklich und zufrieden; wenn wir aber eine Enttäuschung erfahren,
werden wir die Opfer der Verzagtheit.

117. Vorbeugende Gnade
(1. Mose 20,6)
Ich habe in meinem Leben Gott oftmals dafür gedankt, daß mir, wenn ich vor meiner Bekehrung
böse Wünsche hatte, die Gelegenheit zu ihrer Befriedigung abgeschnitten wurde, und anderseits
dafür, daß ich, wenn mir Gelegenheiten geboten wurden, vor den Wünschen bewahrt blieb; denn
wenn Begierden und Gelegenheiten zusammentreffen, wie der Feuerstein mit dem Stahl, dann
erzeugen sie den Funken, der das Feuer entzündet. Aber wenngleich beide Dinge sehr gefährlich
sind, so kann doch weder das eine noch das andre viel Unheil anrichten, solange beide voneinander
getrennt bleiben. Laßt uns zurückblicken, und wenn dies unsre Erfahrung gewesen ist, so laßt uns
Gott für die vorbeugende Gnade preisen.

118. Gott gibt, was er fordert
(Psalm 11,1; Psalm 55,7; Psalm 68,20)
«O, daß ich Flügel hätte, damit ich fliegen könnte!» rief Charles Wesley einst aus. «Bruder»,
antwortete ihm darauf John Wesley, «wenn der Herr will, daß du fliegen sollst, dann wird er dir
auch Flügel geben.»

119. Gott lebt
(Psalm 18,47)
Solange Gott lebt, siegt auch seine Wahrheit. Vor einigen Jahren traf ich mit dem reich ge-
segneten Knecht Gottes, dem heimgegangenen Grafen von Shaftesbury, zusammen. Er war mit
seiner schwerkranken Tochter nach Mentone gekommen, und an einem gewissen Tage war er sehr
niedergeschlagen, wie ich ihn ja oft gesehen habe, und wie er mich – ich muß das zu meinem
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Schmerz bekennen – auch oft gesehen hat. Aber an jenem Tage war er, im Blick auf den allge-
meinen Zustand der menschlichen Gesellschaft, besonders bedrückt. Er fürchtete, daß die Mächte
der Finsternis in unserm Lande den Sieg davontragen könnten, und daß es gar nicht mehr lange
dauern würde, daß die schlechtesten Elemente der Gesellschaft das Übergewicht erlangen und
alles Gute unter die Füße treten würden. Indem ich ihm ins Auge blickte, fragte ich: «Ist denn
Gott schon gestorben? Glauben Sie, daß, solange Gott lebt, der Teufel ihn besiegen werde?» Er
lächelte, und wir gingen an der Küste des Mittelländischen Meeres dahin und unterhielten uns
über die frohen Hoffnungen, die uns Gott gegeben, und richteten einander auf. Der Herr lebt, und
gelobt sei mein Hort. Solange er lebt, lebt auch unsre Hoffnung. Die Wahrheit des Evangeliums
wird trotz allem obsiegen. Die Gemeinde wird gleich Noahs Taube zu ihrer Ruhe zurückkehren,
und etwas mit sich bringen, das eine Prophezeiung des ewigen Friedens ist.

120. Aberglaube in bezug auf die Vorsehung
(3. Mose 19,31; 5. Mose 18,11; Jesaja 8,19; Jona 1,3)
Laßt mich euch vor der verschiedenen Art und Weise warnen, in welcher manche Menschen ver-
sucht haben, ohne das Wort Gottes zu befragen, den Willen Gottes zu entdecken. Alle solchen
Wege sind gleich töricht und zuweilen recht gottlos. Ich habe auch etliche gekannt, welche aufs
Geratewohl die Bibel aufgeschlagen und die Stelle, darauf ihr Auge fiel, als das göttliche Orakel
angenommen haben, und zwar ohne jede Rücksicht auf den ganzen Zusammenhang und die Text-
verbindung. Wißt ihr, daß dies die alte heidnische Methode gewesen ist? Die Römer, welche den
Virgil oder einen andern Dichter gebrauchten, wie ihr eure Bibel gebraucht, taten genau dasselbe.
Wenn du es so machst, so bist du einfach der Abgötterei schuldig und könntest ebensogut zu dem
Orakel nach Delphi gehen und die Pythischen Orakel befragen, und so deinen Gott versuchen.
Wir haben etliche gekannt, welche das Los geworfen haben, um zu erfahren, was sie tun sollten;
als ob das ungewisseste Ungefähr den Willen Gottes anzeigen könnte, der doch so einfach und so
klar ist. Ich wundere mich darüber, wie ein zivilisierter Mensch so närrisch sein und solche Dinge
tun kann, und doch weiß ich, daß dieser alte Überrest aus einer alten Praxis noch bei manchen
Christen in Gebrauch ist. Manche beurteilen den Willen Gottes nach den Ereignissen der Vorse-
hung. Aber was verstehst du unter Vorsehung? Ist es die Richtung des Windes, die Gestaltung der
Wolken oder dieses und jenes glückliche Zusammentreffen von Dingen, das deine Aufmerksamkeit
fesselt? Weißt du, daß solche Vorsehung dir jeden beliebigen Weg zeigen wird, den du gern sehen
möchtest? Jona wollte nach Tharsis, und er fand ein Schiff dorthin. Ja, gewiß fand er eins. War
das Vorsehung? Ja, er hätte sagen können: «Ich wäre wohl nicht gegangen, aber die Hand der
Vorsehung schien so klar.» Viele Leute sind durch solche Vorsehung ins Gefängnis geraten. Deine
Richtschnur ist nicht die Vorsehung, sondern der Befehl Gottes. Wer bist du, daß du meinst,
die Vorsehung auslegen zu können? Ist das eine Vorsehung, wenn ein Mensch, der einen andern
bestehlen will, dessen Haus unbewacht findet? Wenn ein Mensch ein Vergnügen haben möchte,
ist das eine Vorsehung, wenn er jemand findet, der ihn mit sich zieht? Und doch magst du es so
annehmen und es dann versuchen, deine Sünde der göttlichen Vorsehung zur Last zu legen. O, tue
das nie, sonst bist du entweder ein Opfer der Verblendung, oder du begehst gottlose Torheiten.

121. Das vermeintliche Gespenst
(Markus 6,49)
Ich erinnere mich, wie ich eines Abends spät, nachdem ich in einem Dorfe das Wort verkündigt
hatte, auf einem einsamen Fußpfad allein nach Hause ging. Ich weiß nicht, was es war, das mir
fehlte; aber ich war in einer Verfassung, daß ich leicht erschreckt werden konnte. Da sah ich
plötzlich in einiger Entfernung vor mir etwas grausam Riesenartiges mit ausgebreiteten Armen

160



an der Hecke stehen. Sicherlich, dachte ich bei mir, stoße ich da auf etwas Übernatürliches, es mag
irgendein ruheloser Geist sein, der in mitternächtlicher Zeit umherwandert, oder es ist irgendein
Dämon aus der Hölle. Ich überlegte einen Augenblick, und da ich doch an Geistererscheinungen
nicht glaubte, so faßte ich Mut und entschloß mich, das Geheimnis zu enthüllen. Das Ungeheuer
stand da an der andern Seite eines Grabens, direkt in der Hecke. Ich sprang über den Graben,
griff energisch zu und fand, daß ich einen alten Baum gepackt hatte, den einige lose Buben mit
Kalk angestrichen haben mochten, um Einfaltspinsel zu erschrecken. Dieser alte Baum hat mir
für die spätere Zeit einen guten Dienst geleistet, denn ich habe es gelernt, unerschrocken auf
Schwierigkeiten loszugehen, entweder um zu entdecken, daß sie überhaupt nicht existierten, oder
auch, um sie zu überwinden.

122. Schwierigkeiten, die in der Ewigkeit gelöst werden
(Johannes 13,7; 1. Korinther 13,12)
Unsre Disputationen sind oft recht kindischer Art. Wir täten besser, manche Fragen ein wenig
hinauszuschieben. Zwei Personen haben sich im Dunkeln über eine Farbe unterhalten und sind
darüber in heftigen Streit geraten. Wenn wir auch Lampen brächten, um sie gegen die Farbe
zu halten, so würden sie uns doch nicht genügende Klarheit geben; aber wenn wir am nächsten
Morgen, da die Sonne scheint, darauf blicken, können wir leicht den Streit schlichten. Wie viele
Schwierigkeiten im Worte Gottes sind dem gleich! Noch kann man nicht genügend sehen, und
ehe nicht der Tag dämmert, werden viele apokalyptischen Symbole unserm Verstande nicht ganz
klar werden. Überdies haben wir auch keine Zeit zu verschwenden, da es so viel zu tun gibt. Es
ist bereits zu viel Zeit verschwendet worden. Das Segeln ist gefährlich, denn die Winde brausen
stark und die See ist unruhig. Mache das Schiff fertig, halte die Segel in guter Ordnung; halte
dich fern von Triebsand. Das ist deine Aufgabe, und im Hinblick auf gewisse andre Dinge müssen
wir warten, bis wir in den «schönen Hafen» einlaufen und imstande sein werden, uns mit etlichen
jener leuchtenden Geister, die schon vor dem Thron stehen, auszusprechen. Wenn manche von den
Dingen, die sie bereits kennen, uns eröffnet werden könnten, würden wir die Mißgriffe erkennen,
die wir oft gemacht haben, und wir würden uns des Lichtes freuen, das wir bald erhalten werden.

123. Die Vortrefflichkeit des Gesetzes Gottes
(Römer 7,12)
Gottes Gesetze haben nicht nur göttliche Autorität, sondern sie empfehlen sich selbst dadurch, daß
sie alle harmonisch und ganz unsern verschiedenen Beziehungen angepaßt sind. War es nicht der
Staat Massachusetts in Amerika, welcher, als man daran gehen wollte, sich Statuten zu machen,
zuerst einen Beschluß faßte, daß der Staat von Gottes Gesetzen regiert werden wolle, bis sie Zeit
finden würden, bessere Gesetze zu machen? Wird man jemals Gelegenheit finden, Gottes Gesetze
zu verbessern? Könnten wir auch nur einen Satz ausstreichen und verbessern, oder einen neuen
Satz hinzufügen? Nein, das Gesetz ist heilig, recht und gut, und richtig aufgefaßt, verbietet es
ganz naturgemäß nur das Böse und befiehlt einfach das Gute. O Sünde, du bist in der Tat sündig,
daß du es gewagt, dich gegen das aufzulehnen, was an und für sich recht und gut, fromm und
wahr ist!

124. Der gute Zweck der Verbote Gottes
(Psalm 19,9)
Jede Vorschrift im Wort Gottes ist bestimmt, des Christen Glückseligkeit zu fördern. Wenn ich die
zehn Gebote lese, so verstehe ich sie als eine wichtige und gesunde Anweisung, mir keinen Schaden
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zuzufügen. Der Geist des Gesetzes auch in den Warnungen ist mir nur wohlwollend. Wenn mir
befohlen würde, meine Finger nicht ins Feuer zu halten und wenn ich auch gar nicht wüßte, daß
das Feuer brennt, so müßte ich für das Verbot dankbar sein. Wenn mir befohlen würde, mich
nicht ins Meer zu werfen, und ich wüßte vorher nicht, daß ich ertrinken könnte, so sollte ich doch
für das Verbot dankbar sein. Gottes Vorschriften sind bestimmt, unsre Augen zu erleuchten und
unsre Füße vor dem Falle zu bewahren. Sie verbieten uns, was gefährlich und schädlich ist. Gott
versagt den Seinen nie, was wirklich zu ihrem Besten ist.

125. Wer wider Gott sündigt, schadet sich selbst
(Sprüche 8,36; Hosea 13,9)
Gott spricht zu dir: «Halte deinen Arm nicht ins Feuer.» Deine Natur sagt: «Tue es nicht!»
Und wenn Gott sagt: «Du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht stehlen oder lügen»; wenn er
sagt: «Naht euch zu mir im Gebet; liebt mich», so sind diese Gebote an und für sich ebenso
weise, wie das Verbot, die Hand ins Feuer zu halten, oder wie der Rat, gesunde Kost zu dir zu
nehmen, wenn Hunger und Durst es erfordern. Dennoch verachten wir diese Gebote, gleich einem
Kind, dem verboten wird, aus einem vergifteten Becher zu trinken, und das doch trinken will;
gleich einem Kind, dem ein scharfes Messer verwehrt wird, damit es sich nicht schneide, und
das sich doch schneiden will, weil es nicht an des Vaters Weisheit glaubt, sondern dem eignen
Urteil mehr vertraut. Weil der Trank im Becher so lieblich aussieht, muß er für harmlos gelten;
weil die Schneide des Messers so blank aussieht, muß es ein gutes Spielzeug abgeben. Wisse es
doch, o Mensch, daß du, wenn du sündigst, dich selbst zerschneidest und vergiftest, und welcher
Wahnsinnige wollte das tun?

126. Das Gesetz als ein zusammengehöriges Ganzes
(Jakobus 2,10)
Wenn ein Mensch eine Sünde begeht, so ist er des Ungehorsams gegen alle Gebote Gottes schuldig;
denn wer an einem sündigt, der ist es ganz schuldig. Hier ist eine Kette, die aus zwanzig Gliedern
besteht; wenn ich ein Gliedchen zerbrochen habe, so habe ich die Kette zerbrochen. Es ist wahr,
neunzehn Glieder sind vollkommen, wenn aber Nummer zwanzig schadhaft ist, so stürzt der Korb
mit den Kohlengräbern in die Tiefe, und die Kohlengräber werden getötet. Nimm an, es würde
von mir gefordert, daß ich eine vollkommene Alabastervase oder eine solche von reinem Kristall
zum Geschenk für den König liefern soll. Aber mein Dienstmädchen, das sie trägt, stößt ein wenig
damit an und eine kleine Ecke springt ab. Was kann geschehen? Möglicherweise mache ich einen
Kitt ausfindig, der das kleine abgestoßene Stückchen an der betreffenden Stelle befestigt, aber
ist es nach allem nicht doch eine angestoßene, schadhafte Vase? Sie ist nicht vollkommen, und
wenn sie vollkommen sein muß, ehe der König sie annehmen kann, so muß ich eine andre Vase
beschaffen, denn mit dieser geht es nicht.

127. Die Zulänglichkeit und Unzulänglichkeit des Gesetzes
Eine Dame nimmt einen Spiegel, sieht hinein und entdeckt einen Flecken auf ihrem Gesicht. Das
ist der rechte Zweck des Spiegels; er soll Flecken offenbaren; aber ihr habt nie davon gehört, daß
eine Dame es versucht hätte, ihr Gesicht mit einem Spiegel zu waschen, denn dazu ist er nicht da.
Nein, der Spiegel zeigt uns die Flecken, aber er kann sie nicht wegnehmen. Unsre Flecken finden
wir zunächst vermittelst des Gesetzes auf, aber damit sie weggenommen werden können, müssen
wir zu Jesu Christo im Evangelium gehen.
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128. Der Ursprung des Bösen
(Römer 5,12; Psalm 51,7)
Es gibt Tausende von Geheimnissen in der Natur, welche ihr als vorhanden anerkennt, die ihr
aber nicht verstehen könnt. Ihr könnt mir nicht sagen, was Elektrizität oder Gravitation ist.
Diese Kräfte sind da, denn ihr seht ihre Wirkungen, aber ihr wißt nicht, wie diese Kräfte zuerst
begannen. Und hier ist eine große Macht, welche sich in der Menschheit befindet – die Macht
des Bösen, und ihr seht ihre Wirkungen überall; aber wie sie dahin kam, könntet ihr nicht sagen,
wenn Gott nicht gesagt hätte, daß sie als das Resultat des Falles Adams von den Eltern vererbt
worden ist. Da müßt ihr sie lassen und eure Häupter beugen.

129. Der Unglaube der Vater der Sünden
(1. Mose 3,1; Titus 1,15)
Die Sünde des Unglaubens erscheint uns äußerst schrecklich, wenn wir beachten, daß sie der
Vater jeder andern Missetat ist. Es giebt kein Verbrechen, welches der Unglaube nicht erzeugte.
Ich denke, daß der Fall des Menschen zum großen Teil davon herrührt. Es war dieser Punkt,
mit welchem der Teufel Eva versuchte: «Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von
allerlei Bäumen im Garten?» Er sucht Zweifel wachzurufen: «Sollte Gott gesagt haben? Bist du
sicher, daß es so ist?» So hielt durch den Unglauben die Sünde ihren Einzug, und der Stolz und
die Neugierde und alles übrige folgte; sie rührte die Frucht an, und das Verderben kam in die
Welt. Seitdem ist der Unglaube der fruchtbare Vater aller Schuld gewesen. Ein Ungläubiger ist
des größten Verbrechens fähig, das je begangen worden ist. Der Unglaube verhärtete das Herz
Pharaos und gab dem Rabsake seine lästernde Zunge und machte Judas zum Gottesmörder und
zum Selbstmörder. Dies ist die Beelzebub-Sünde; gleich dem Beelzebub ist er der Anführer alles
Bösen. Von Jerobeam wird gesagt, daß er Israel sündigen machte, und von dem Unglauben kann
gesagt werden, daß er nicht nur selbst Sünde ist, sondern alle andern Sünden macht; er ist das
Ei alles Verbrechens, die Saat alles Unrechts. In der Tat, alles, was böse und nichtig ist, liegt in
dem einen Wort eingeschlossen: Unglaube!

130. Die schauerliche Natur der Sünde
(Jesaja 1,5)
Das Unkraut muß eine mächtige Lebenskraft haben, das sich dadurch, daß es ausgerissen und
niedergetreten wird, nur vermehrt. Das, was dadurch lebt, daß es getötet wird, hat eine unheim-
liche Kraft in sich. Das muß eine sehr harte Substanz sein, die sich dadurch verhärtet, daß sie in
dem Feuer liegt, welches Wachs und selbst Eisen schmilzt. Das muß eine schreckliche Macht sein,
welche Stärke zieht aus dem, das sie niederhalten will und in demselben Verhältnis, in welchem
sie beherrscht wird, gewaltsam auftritt. Die Sünde tötet Menschen durch das, was ihnen zum
Leben gegeben war. Sie macht des Himmels Gaben zu Trittstufen zur Hölle, und gebraucht die
Lampen des Heiligtums, den Weg des Verderbens zu beleuchten, und macht die Lade des Herrn,
wie in Usas Fall, zum Boten des Todes. Die Sünde ist das fremde Feuer, das, je mehr es gedämpft
wird, um so gieriger um sich greift, das Brennstoff in dem Wasser findet, das es löschen soll. Der
Herr läßt Gutes aus dem Bösen hervorgehen, aber die Sünde saugt Böses auch aus dem Guten.
Es ist ein tödliches Übel, urteilt selbst, wie tödlich es ist. O, daß Menschen ihre Natur erkennten
und sie von ganzem Herzen verabscheuen möchten! Möchte doch der ewige Geist die Menschen
lehren, das schlimmste aller Übel recht zu erkennen, damit sie ihm entfliehen und zu dem eilen,
der allein davon erretten kann!
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131. Die Sünde muß richtig beurteilt werden
(1. Johannes 3,4)
Wir dürfen die Sünde niemals nur nach ihren Folgen beurteilen, sonst machen wir große Mißgriffe.
Ein Weichensteller an der Eisenbahn stellt die Weiche nicht richtig; ein Zug fährt in den andern
hinein und gegen hundert Menschen kommen um. Er mag es sich gestehen, daß er durch seine
Sorglosigkeit ein großes Verbrechen begangen hat, und jedermann wird ihn verurteilen. Aber
nimm an, daß er es überhaupt vergessen hätte, die Weiche zu stellen, und durch eine Art von
Wunder wäre der Zusammenstoß der beiden Züge vermieden worden; oder die beiden Züge wären
durch irgendwelche Umstände zum Halten genötigt gewesen und es hätte kein Zusammenstoß
stattgefunden – der Weichensteller wäre in dem einen Falle ebenso schuldig, wie in dem andern.
Es ist nicht die Größe des entstandenen Schadens, welcher die Größe der Sünde, oder die Sünde
überhaupt feststellt, es ist die Tat selbst. Wenn du Unrecht tust, und ob du dadurch oder damit
ein ganzes Volk ernähren könntest – ich sage, daß du damit gesündigt hast. Wenn du durch
irgendeinen unheiligen Streich reich werden könntest, so wäre das nichtsdestoweniger ein Betrug,
und auf deinem Reichtum läge doch ein Fluch. Das Unrecht besteht darin, daß es ein Bruch des
Gesetzes Gottes ist; doch nur wenige gedenken daran!

132. Böse von Jugend auf
(1. Mose 8,21; Römer 8,7; Römer 11,18)
Ich habe gehört, daß das junge Krokodil, wenn es soeben die Schale durchbrochen hat, sich
schon im nächsten Augenblick in Angriffspositur setzt und seinen Rachen öffnet, als ob es eine
dahingehende Unterweisung erhalten hätte und dazu erzogen worden wäre. Wir wissen, daß junge
Löwen, wenn sie gezähmt und den Haustieren gleich werden, doch die wilde Natur ihrer Gattung
in den Wäldern haben, und daß, wenn ihnen die Freiheit gegeben würde, sie ebenso raubgierig
wären, wie die nicht gezähmten. So ist es mit dem Kinde. Ihr mögt es erziehen und mit ihm
vornehmen, was ihr wollt. Da ihr aber sein Herz nicht verändern könnt, wird der fleischliche Sinn
stets in der Feindschaft wider Gott bleiben und trotz aller Ausbildung und Pflege wird es dieselbe
sündige Konstitution haben, wie andre Kinder, wenn es sich scheinbar auch nicht so böse zeigt.

133. Die natürliche Verderbtheit
(1. Mose 6,11; Jesaja 59,7)
Es ist durchaus nicht nötig, einen Menschen zur Sünde zu erziehen. Nachdem das Krokodil die
Schale verlassen hat, beginnt es, gleich seinen Eltern, auf den Stock zu beißen, der die Schale
zerschlagen hat. Die Schlange ist kaum da, als sie sich auch schon aufrichtet und zu zischen
beginnt. Der junge Tiger mag in einem Hause erzogen werden, aber er wird bald denselben Durst
nach Blut entwickeln, als ob er im Walde hauste. So ist es mit dem Menschen; er sündigt ebenso
natürlich, wie der junge Löwe nach Blut trachtet oder wie die junge Schlange ihr Gift aufsammelt.
Die Sünde, die seine innerste Seele befleckt, liegt in seiner Natur.

134. «Im Grunde ein guter Mensch!»
(Sprüche 22,15; Jeremia 4,14)
Es ist eine gewöhnliche Redensart, die von manchem Menschen gebraucht wird, von dem eine
unrechte Tat bekannt geworden ist: «Er ist eigentlich nicht schlecht; er ist von Herzen ein guter
Mensch!» Aber ich glaube nicht daran; denn wenn ein Mensch obenauf nicht gut ist, könnt ihr
euch darauf verlassen, daß er im Grunde auch nicht gut ist. Wenn ihr auf den Markt ginget und

164



gute Früchte zu kaufen suchtet und fändet da in einem Korbe obenauf faule Äpfel, so würdet
ihr die Verkäuferin sehr mißtrauisch ansehen, wenn sie sagte: «Mein Herr, weiter unten sind die
Äpfel gut.» – «Das bezweifle ich sehr stark», würdest du sagen; «Sie werden die besten gewiß
nach oben legen.» So ist es mit einem Menschen. Wenn er nicht ist, wie er sein sollte; wenn sein
Leben und Wandel dem eines wahren Christen entgegengesetzt ist, so könnt ihr versichert sein,
daß er Christo nicht angehört; denn die Christo angehören, deren Herzen sind auch gewaschen,
und die, deren Herzen gewaschen sind, werden sicher bestrebt sein, auch ihren Mund zu waschen.

135. Die Leoparden-Natur
(Sprüche 14,34)
Ich habe von einem Herrn in Indien gehört, welcher einen zahmen Leoparden in seinem Hause
hatte. Derselbe war, als er noch ganz jung war, in sein Haus gebracht und darin erzogen worden,
und er sprang wie eine Katze im Hause umher. Aber eines Tages, da sein Herr auf seinem Stuhle
eingeschlafen war, beleckte er dessen Hand und er beleckte sie wieder. Seine scharfe Zunge traf eine
Stelle, da die Haut sehr dünn war, und es zeigte sich ein wenig Blut. Da zeigten sich in seinem
gierigen Blick plötzlich alle wilden Instinkte des Tieres des Waldes. Glücklicherweise erwachte
der Herr plötzlich und übersah in einem Augenblick die Situation. Wenn er nicht schnell und
geschickt genug war, das Tier zu töten, so war es um ihn geschehen. Meint ihr, daß er auch nur
einen Augenblick gezögert hätte? In seiner nächsten Nähe lag ein geladener Revolver; er ergriff
ihn, zielte sicher, feuerte ab, und das wilde Tier lag tot zu seinen Füßen. Er mußte entweder das
Tier töten oder sich von ihm zerfleischen lassen. So ist es mit euch. Eure Sünden fangen bereits
an, an eurem Blut zu saugen. Die Gewissensbisse, die leere Börse, die roten Augen – das sind die
Anfänge, die euch sagen, was die Sünde tun kann. Noch kennt ihr alle ihre Schrecken nicht. Gott
helfe euch, sie aufzugeben, ehe der Leopard auf euch springt und euch in Stücke zerreißt. Gebt
die Sünde auf, welche es auch sein mag!

136. Der schreckliche Vulkan
(Römer 8,6; Psalm 22,25)
Der Wolf mag schlafen, aber er ist doch ein Wolf. Die Schlange mit ihren schillernden Farben
mag zwischen den Blumen schlafen, und das Kind mag ihren schleimigen Rücken streicheln, aber
es ist doch eine Schlange. Sie hat ihre Natur nicht geändert, obgleich sie schlummert. Das Meer
ist das Heim der Stürme, selbst, wenn es gläsern und glatt wie ein Landsee vor euch liegt; der
Donner ist doch der mächtige, rollende Donner, auch wenn er so hoch über uns ist, daß wir
ihn nicht hören können. Und das Herz – wenn wir auch das innere Toben und Brausen nicht
gewahren; wenn es auch seine Lava nicht ausstößt und die glühenden Steine seiner Verderbtheit
nicht hinausschleudert – ist doch derselbe schreckliche Vulkan. O Mensch, ich sage dir, wie Gott
es sagt: wenn du fleischlich gesinnt bist, so stehst du mit Gott in Feindschaft!

137. Das menschliche Herz ist zu allen Zeiten dasselbe
(Apostelgeschichte 8,23)
Denke nicht, daß die Menschen heute das Evangelium lieber haben, als es früher der Fall gewesen
ist. Es ist zwar die Idee verbreitet, daß die Menschheit besser wird, aber ich glaube es nicht. In
manchem Sinn mögen Menschen äußerlich besser sein, aber das Herz drinnen ist noch dasselbe.
Wenn heute das menschliche Herz seziert werden könnte, so würde es sich zeigen, daß es dem
vor tausend Jahren genau gleicht. Die bittere Galle in deiner Brust ist ebenso bitter, wie die
Galle in jenem Simon Magus bitter war. In unserm Herzen schlummert dieselbe Opposition gegen
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die Wahrheit Gottes; und deshalb finden wir, wie vor alters, Menschen, welche das Evangelium
verspotten.

138. Es könnte, wenn es wollte
«Siehst du die Katze? Da sitzt sie und benutzt ihre Klauen, um sich zu waschen.» – «Ja, das
sehe ich», sagte der andre. «Wohl», sagte der erste wieder, «hast du auch jemals gesehen, daß
ein Schwein das getan hätte?» – «Nein», sagte er, «aber es könnte es auch, wenn es wollte.» Ja,
wirklich, es könnte, wenn es wollte; aber es liegt nicht in seiner Natur, und solange die Natur des
unreinen Tieres nicht geändert ist, kann es solche gute Tat nicht tun. Und Gott sagt dasselbe von
den gefallenen Menschen.

139. Was der Mensch nicht kann, weil er nicht will
(Matthäus 12,34; Johannes 6,44)
Ihr seht eine Mutter mit ihrem Säugling auf dem Arm. Ihr gebt ihr ein Messer in die Hand und
sagt ihr, daß sie dem Säugling das Herz durchstechen solle. Sie fährt zurück und ruft aus: «Nein,
das kann ich nicht.» Nun, soweit es ihre physische Kraft betrifft, kann sie es wohl, wenn sie will.
Da ist das Messer; da ist das Kind, das sich nicht wehren kann, und sie hat hinlänglich Kraft in
ihrer Hand, des Kindes Herz zu durchbohren. Aber sie ist dennoch ganz korrekt, wenn sie sagt,
daß sie es nicht kann. Ihre Natur als Mutter verbietet es ihr, etwas zu tun, dagegen sich ihre
ganze Seele empört. Weil sie des Kindes Mutter ist, fühlt sie, daß sie es nicht töten kann. Es ist
ebenso mit dem Sünder. Das Kommen zu Christo ist der menschlichen Natur so entgegen, daß es
ganz korrekt ist, wenn er sagt, daß er nicht glauben kann. Er kann nicht, weil er nicht will; es sei
denn, daß der Vater, welcher Christum gesandt hat, ihn ziehe.

140. Der seinem Vater so ungleiche Sohn
(Maleachi 1,6)
Vor einiger Zeit sprach ich mit einem jungen Manne, der einen ehrenvollen Namen trägt. Sein
Vater war einer der besten Christen, die ich je kennen gelernt, aber sein Sohn schien sich viel
darauf einzubilden, von seinen Sündenwegen erzählen zu können. Seines Vaters Name war ihm
nicht so heilig, als mir, und wenngleich er keinen wirklichen Fehler an ihm finden konnte, so war er
ihm doch nur wie «ein großer Tor» vorgekommen. Als er mir so seine Geschichte erzählte, rühmte
er sich dessen, daß er seinem Lande doch sehr genützt habe, insofern er die Pferdezucht verbessert
hätte und sich hauptsächlich an den Wettrennen beteilige. «O», sagte ich, «das läßt sich hören;
nun werden Sie doch bald einlenken müssen, denn Sie werden Ihr Geld bald losgeworden sein,
und das wird Sie hoffentlich bewegen, umzukehren.» Ich fragte ihn, ob er wisse, warum Satan
nicht in Expreßzügen zur Hölle treibe, und als er sagte, er wisse es nicht, sagte ich, es geschehe
deshalb nicht, weil er herausgefunden, daß die Pferderennen Männer und Frauen viel schneller
dahintrieben, als alles, was er erfinden könne, und ich fügte hinzu, daß ich die Hoffnung hege, er
werde eines Tags einen schweren Fall tun und sich dann in die Hände des großen Arztes begeben,
der ihm ein neues Herz und einen gewissen Geist geben müsse. Wir möchten um alles keinen
Menschen zu irgend einer Sünde ermutigen; aber zuweilen trägt es sich zu, daß der Höhepunkt
der Sünde der Wendepunkt für den Sünder wird.

141. Verderbtheit ohnegleichen
(Matthäus 13,15; Apostelgeschichte 28,26; Römer 2,5; Sacharja 7,11)
Einer unsrer Stadtmissionare war einst, als er ein ärmliches Haus betrat, Zeuge einer schauerlichen
Szene. Er betrat ein Zimmer, in welchem er eine Anzahl Personen beim Kartenspiel fand. Als
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Tisch diente ihnen der Sarg, in welchem die Leiche des Familienvaters lag; sie hatten eine weiße
Decke darüber gebreitet. Dies war ein trauriges Beispiel von der Verstocktheit des Herzens; aber
in gewissem Sinne sind alle, die mit der Religion spielen, in fast demselben Zustande, denn ihre
Seelen sind in Gefahr des ewigen Zornes und sie beharren dennoch in ihren Vergnügungen. Sie
spielen, während im Himmel Gottes Schwert geschliffen und gezückt wird, das sie in Bälde ins
schreckliche Verderben stoßen muß.

142. Das Spielen mit den heiligsten Dingen
(Matthäus 27,35)
Es ist etwa fünfzig Jahre her, daß ein Polizist eine Geschichte erzählte – und ich zweifle nicht
an der Wahrheit derselben – von zwei Männern, welche stets miteinander zu wetten pflegten,
bis sie alle ihre Habe verwettet hatten, und endlich noch eine Wette darüber anstellten, wer von
beiden den andern aufknüpfen werde, und wirklich hängte der eine den andern. Der Polizist kam
noch gerade zur rechten Zeit dazu, um ihn abschneiden zu können, und was meint ihr, was er
sagte, nachdem er abgeschnitten worden war? Nun, er sagte, daß er nun den andern aufknüpfen
würde, wenn er ihn fassen könnte, um schließlich doch die Wette zu gewinnen! Das wurde damals
als etwas ganz Außergewöhnliches erzählt. Aber es ist noch gar nicht lange her, daß zu einer
Kapelle der Grundstein gelegt wurde. Da stand einer meiner Freunde hinter zwei Herren, und
als sich ein Bruder erhob, um bei der Legung des Grundsteins zu beten, stellten diese beiden
Herren eine Wette über die Länge oder Dauer des Gebetes an! Was tun die Menschen nicht
um einer Wette willen. Dieses schändliche Laster, das heute so allgemein geworden ist, führt zu
einer ungewöhnlichen Verhärtung des Herzens gegen alles andre, und ich wundere mich nicht sehr
darüber, daß Menschen, welche wie diese römischen Soldaten erzogen waren, Christum verspotten
und allerlei andre böse Dinge tun.

143. Raum im Herzen für alles, nur nicht für Gott
(Johannes 12,40; Hebräer 2,3; Hesekiel 2,4; Sacharja 7,11)
Die Welt, die Welt, die Welt – sie ist in euren Herzen und nimmt sie ganz für sich ein. Sagte
doch der Kapitän eines Walfischfängers eines Tages zu einem Mann Gottes, der mit ihm über das
Heil seiner Seele sprach: «Es hat gar keinen Zweck, Herr Bertram, mit mir über meine Seele zu
sprechen, oder mich zu einem Gottesdienst einzuladen. Sehen Sie, ich bin immer hinter Walfischen
her, und während Sie hier saßen und mit mir sprachen, dachte ich immer nur an Walfische, und
wenn Sie ein Lied singen ließen, würde ich nur darüber nachdenken, ob da nicht irgendwo ein
Walfisch zu fangen wäre. Wenn ich beten müßte, würde ich um Walfische beten. Ich habe nur
Walfische im Herzen, mein Herr, und da ist denn für etwas andres kein Platz mehr.» So ist es
mit vielen Leuten. Sie haben ihr Geschäft, sie bringen ihren Webstuhl in Ordnung; sie haben ihre
Erfindungen; sie haben das Material zu einem Bau in ihrem Herzen, und da ist kein Platz für
Gott.

144. Die Neigung zur Sünde ist im Herzen
(5. Mose 24,16; Hiob 13,23; Hiob 35,2)
Wie die Kugel, die von des Kegelschiebers Hand geschleudert wird – wie gerade sie auch eine
Zeitlang dem Drucke folgt – sich bald zur Seite neigt, so neigen wir unter allen Umständen zum
Bösen. Es wird uns leicht, Böses zu tun, aber schwer, das Gute auszurichten. Von Natur lieben
wir die Finsternis mehr denn das Licht. Gott dienen heißt bergan steigen; aber so schnell wie
ein Stein, von einem Abhang hinabgeschleudert, seinen Lauf niederwärts verfolgt, so bereitwillig
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sind wir, den Weg der Auflehnung gegen Gott zu verfolgen. Unsre Sünde liegt nicht nur auf der
Oberfläche, sondern steckt tief im Herzen. «Der Aussatz war tief drinnen.» Unsre Neigung zum
Bösen entsprang nicht etwa der Nachahmung – denn manche von uns hatten etliche der edelsten
christlichen Vorbilder – sondern die Nötigung zum Bösen war eine innerliche; der Fehler steckt
in unserm Lebensblut. Und hier ist auch die Heilung nötig, da die Krankheit unser eigentliches
Wesen verderbt und uns hoffnungslos unrein gemacht hat.

145. Der von Natur schwache Mensch
Ein Sünder ohne Gnade, der es versucht, sich selbst zu bessern, ist gleich dem Sisyphus, der einen
Stein den Berg hinaufwälzt, welcher mit immer größerer Gewalt wieder zurückrollt. Ein Mensch
ohne Gnade, der es versucht, sich selbst zu retten, steht einer ebenso hoffnungslosen Aufgabe
gegenüber, wie die Töchter des Danaos, welche es versuchten, ein ungeheures Faß mit bodenlosen
Eimern zu füllen. Ein solcher Mensch hat einen Bogen ohne Sehne, ein Schwert ohne Blatt, ein
Gewehr ohne Pulver. Er bedarf der Kraft. Ich gebe zu, daß er eine hohle Reformation zustande
bringen kann; er mag ein wenig Erde um den Vulkan her ansammeln, und Blumen um seinen
Krater säen; aber wenn sich einmal der Vulkan regt, wird er die Erde wegschwemmen, und die
heiße Lava rollt über alle die schönen Blumen, die er gepflanzt hat, dahin, und sein Werk und
seine Gerechtigkeit sind vernichtet.

146. Die Macht sündiger Gewohnheiten
(Psalm 9,17; Sprüche 29,6; Jesaja 28,13; Jeremia 13,23)
Ein Regimentsarzt in Indien berichtete folgenden Vorfall. «Ein Soldat kam eiligst in mein Zelt
gestürzt, um mir mitzuteilen, daß einer seiner Kameraden in einem nahegelegenen Pfuhl dem
Ertrinken nahe sei, und daß keiner den Versuch machen könne, ihn zu retten, wegen des dichten
Unkrauts, das sich im Wasser befindet. Ich ging mit ihm zu der betreffenden Stelle, und wir
fanden den armen Menschen in seinem letzten Kampfe. Er versuchte es männlich und tapfer,
sich aus dem strickartigen Grase, das seinen Leib umschlang, herauszuwinden; aber es schien,
als ob sich, während er sich abmühte, frei zu werden, das Unkraut nur fester um seine Glieder
schmiege. Endlich sank er unter, und das treibende Unkraut verdeckte die Stelle, so daß von dem
geschehenen Unglück keine Spur wahrzunehmen war. Nach einigem Überlegen wurde eine Art
Floß hergestellt, und wir ruderten nach der Stelle hin. Wir ließen eine lange Stange hinab, und
ein Eingeborner, der sich daran hielt, tauchte unter, und es gelang ihm, den Ertrunkenen nach
großer Anstrengung an die Oberfläche zu bringen. Ich werde den Ausdruck auf dem Gesicht dieses
Toten nie vergessen. Das lange, schnurartige Kraut hatte sich rings um seinen Körper und um
seine Glieder geschlungen, und die zusammengebissenen Zähne, das schrecklich verzerrte Gesicht,
die hervorgetretenen harten Muskeln und die dicke Masse Unkraut, die seine Hände erfaßt hatten
und festhielten – das alles zeigte an, wie tapfer er um sein Leben gekämpft hatte, und doch mußte
er unterliegen.»
Dies herzzerreißende Bild ist eine schrecklich genaue Darstellung von einem Menschen, dessen
Gewissen erwacht ist und der in bitterer Reue mit seinen sündigen Gewohnheiten kämpft, sie aber
zu mächtig für sich findet. Die göttliche Gnade kann solchen Elenden aus seiner unglücklichen
Lage befreien; wenn er diese aber nicht hat, wird seine mitleiderregende Angst ihn nur noch
mehr zum hoffnungslosen Sklaven seiner Leidenschaften machen. Laokoon in seinem vergeblichen
Bestreben, die Schlange, die sich um ihn und seine Kinder geringelt hatte, abzuwerfen, stellt den
lange geknechteten Sünder dar, der in seiner eignen Kraft mit der Sünde ringt.
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147. Zurückhaltung von der Sünde
(Römer 2,22)
Wir sind vielleicht nicht so schlecht gewesen, wie andre, weil wir es nicht sein konnten. Ein Knabe
ist seinem Vaterhause entlaufen; ein andrer bleibt zu Hause; ist er darum ein bessres Kind? Ach, er
hatte sich das Bein gebrochen, und konnte das Bett nicht verlassen, und mußte zu Hause bleiben.
Manche Menschen können nach gewissen Richtungen hin nicht sündigen, und dann sagen sie bei
sich selbst: «Welche vortrefflichen Menschen sind wir, die wir uns dieser und jener Gottlosigkeit
nicht schuldig machen!» Du würdest es getan haben, wenn du gekonnt hättest und darum ist
dein Selbstlob unnütze Schmeichelei. Wenn du in derselben Stellung wärst, wie andre, würdest
du wohl anders gehandelt haben, denn dein Herz geht denselben Götzen nach.

148. Wohin es die böse Gewohnheit bringen kann
(Sprüche 20,1; Sprüche 23,19)
O, welche schreckliche Gewalt hat die Macht der bösen Gewohnheit über einen Menschen! Sie
beginnt anfangs wie ein Spinngewebe, und er kann dasselbe zerstören, wann es ihm beliebt. Aber
sie wird zu einem Faden, und dann zu einer Schnur, und ehe er es sich versieht, ist er von einem
Netz umgeben, das zu einem Drahtnetz wird; und siehe, der Draht wird zu Eisen und fest wie
Stahl, und der Mensch wird eingeschlossen, und er wird gleich dem Star, welcher rief: «Ich kann
nicht heraus; ich kann nicht heraus!» Das Traurige dabei ist, daß der Mensch sich in einem
selbstgemachten Käfig befindet; es ist eine Art lebendiger Käfig, welcher um ihn herumgewachsen
ist, und da kann er nicht entkommen. Wie oft ist das bei geistigen Getränken der Fall! Der Mann
nahm anfangs nur ganz wenig, aber wieviel gebraucht er jetzt? Als John Wesley einst bei seinem
Freunde speiste, der ihm in jenem Bezirke gute Hilfe geleistet hatte, sah er, wie der Freund nach
dem Essen vom Tisch aufstand und sich etwas Branntwein und Wasser holte, und Wesley sagte zu
ihm: «Was ist das, mein Freund?» – «Ich leide an Verdauungsbeschwerden», antwortete er; «aber
ich nehme nur einen kleinen Löffel voll Branntwein in etwas Wasser.» – «Nun», sagte Wesley,
«das ist freilich nur wenig; aber mein Freund, Sie werden bald zwei Löffel voll nötig haben, um
dieselbe Wirkung zu erzielen, und dann werden sie vier und etwas später acht Löffel voll nötig
haben, und wenn Sie es nicht aufgeben, fürchte ich, daß Sie ein Trunkenbold werden und der Sache
Gottes Schmach bereiten.» Als Wesley gestorben war, lebte dieser Mann noch als Trunkenbold;
er hatte seinen guten Ruf eingebüßt, hatte der Gemeinde, der er angehört hatte, Schimpf und
Schande gemacht und sich und den Seinen unsäglichen Kummer bereitet. Und wie es mit dieser
besonderen Sünde ist, so ist es mit jeder andern.

149. Gefährliche Vergnügungen
Der Christ hat keine Ursache, die Gottlosen zu beneiden, denn sie sind gegenwärtig in Gefahr und
ihre Zukunft ist dunkel. Ich sehe sie dort auf jener grünen Insel spielen, tanzen und vergnügte Feste
feiern. Ich stehe freilich nur auf einer kahlen Insel, während sie von Rosen und Lilien umgeben
sind, und ich möchte sie fast beneiden; aber indem ich hinüberblicke, sehe ich, wie ihre schöne Insel
nach und nach ins Verderben sinkt. Rings umher erhebt sich der Ozean, die Wogen überfluten
die Küste, und selbst während sie tanzen, steigt die Flut höher und höher. Sieh, dort hat die
Flut einen der verblendeten Elenden verschlungen; die übrigen sind noch bei ihrem Spiel; aber
es kann nicht mehr lange währen. Bald werden auch sie dahin sein. Laßt mich lieber auf meinem
einsamen Felsen stehen bleiben, als inmitten ihres treibenden Luxus versinken. Ich will lieber in
meiner Sicherheit bleiben, als da tanzen, wo mich beständige Gefahr umgibt.
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150. Das Werk des Satans
(Lukas 8,12)
Zuweilen wirkt der Satan direkt auf die Gedanken der Menschen ein. Er legte es persönlich
dem Judas nahe, seinen Meister zu verkaufen, und viele andre schwarze Zumutungen hat er an
verschiedene Menschen gestellt. Gleich dem schmutzigen Geier, welcher sich beständig von den
innern Lebensorganen des angeketteten Promotheus nährte, reißt der Teufel dem Menschen die
guten Gedanken weg, die seine Seele zum Heile führen könnten. Unersättlich boshaft, wie er
ist, kann er es nicht vertragen, daß auch nur eine einzige göttliche Wahrheit dem Herzen zum
Segen gereiche. Schreckliche Lästerungen, abscheuliche Einbildungen, groben Unglauben und eitle
Frivolitäten wirft er gleich höllischen Granaten in die Gemüter, um jeden guten Gedanken zu
ersticken, der etwa auf Christum und das Heil in ihm hinzielen könnte. Einmal bezaubert er das
Gemüt, und dann erschreckt er es wieder, und sein einziges Ziel dabei ist, des Menschen Gedanken
vom Evangelium abzulenken und zu verhüten, daß dasselbe im Gewissen und im Herzen festen
Fuß fasse.

151. Der Fortschritt der Sünde
(1. Mose 4,8; Josua 24,19; 1. Petrus 5,8)
Die Araber haben eine Fabel, nach welcher einst ein Kamel vor ein Zelt hintrat und seine Nase
hineinsteckte. Da es keinen Widerstand fand, setzte es einen Fuß hinein. Als es noch nicht zu-
rückgedrängt wurde, trat es bis zur Hälfte seines Körpers in das Zelt, und ein wenig später schob
es sich ganz hinein. Da sagte der Araber zu dem Kamel: «Für zwei Bewohner ist dieses Zelt zu
klein.» Das Kamel antwortete darauf dem Araber: «Wenn dem so ist, wirst du gut daran tun,
das Zelt zu verlassen.»
So kommt die Sünde weiter und weiter ins Herz hinein, bis sie endlich ganz davon Besitz nimmt
und die völlige Herrschaft darüber hat.

152. Der Fortschritt der Sünde ist unaufhaltsam
(Hiob 20,11)
Wenngleich ihr meint, nach Belieben sündigen oder das Sündigen einstellen zu können, so ist das
doch nicht der Fall. Wenn du eine Sünde tust, so ist es damit wie bei einem unteren Gletscher
der Alpen, der zu schmelzen beginnt; die andern müssen seiner Zeit folgen. So gewiß du heute
beim Vorübergehen einen Stein zu dem Steindenkmal wirfst, wirst du am nächsten Tage wieder
einen hinzufügen und Stein auf Stein häufen, bis eine förmliche Pyramide entstanden ist. Setze
ein Koralleninsekt in Tätigkeit, und du kannst dann nicht mehr bestimmen, wie weit es sein Werk
treiben, wann es dasselbe einstellen soll. Es wird seinen Felsen so hoch bauen, wie es ihm gefällt;
es wird sein Werk nicht einstellen, bis es oben mit Kraut bedeckt wird, bis das Kraut verfault,
bis sich etwas Boden sammelt und eine Insel von kleinen Geschöpfen entstanden ist. Die Sünde
ist nicht etwas, das sich in Zaum und Zügel halten läßt.

153. Die verhärtende Natur der Sünde
(Hesekiel 33,32)
Ich habe gehört, daß die Männer, welche an den großen Kesseln in den Eisengießereien arbeiten,
anfangs, wenn sie in den Kesseln stehen, von dem schrecklichen Geräusch der Hämmer draußen fast
betäubt werden; aber mit der Zeit gewöhnen sie sich derart an das Gehämmer und an den Lärm,
daß sie dabei beinahe schlafen können, mögen die Männer hämmern, soviel sie wollen. Oder es
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ist, wie Rowland Hill gesagt hat: «Die Menschen gewöhnen sich wie der Hund des Grobschmieds
sich an die Feuerfunken gewöhnt, die umherstieben und die ihn anfangs veranlaßten, sich zu
verkriechen.» So gibt es viele, welche unter den anregendsten Predigten einschlafen. Anfangs
wurden sie aufgeschreckt, und sie sagten: «Ich kann den Mann nicht weiter hören und dabei in
der Sünde weiter leben»; aber jetzt können sie ihm ganz ruhig zuhören und leben nicht nur in
ihrer alten Sünde weiter, sondern sie werden schlechter und schlechter.

154. Die tötende Macht der Sünde
(1. Korinther 15,34; Galater 6,8; Hesekiel 18,4)
Ihr habt von dem jungen Spartaner gehört, welcher einen Fuchs stahl und unter seinem Rock
verbarg; wenngleich sich derselbe ihm ins Fleisch einbiß, scheute er sich doch, ihn zu zeigen und
seinen Diebstahl zu bekennen, und so starb er an dem Biße des gestohlenen Tieres. Das ist dein
Bild, o Sünder; du trägst die Sünde in deinem Busen, und sie verzehrt dein Herz. Gott weiß, was
es ist, und du weißt, was es ist; du kannst sie aber nicht da behalten und doch ungestraft bleiben.
Warum sie auch behalten wollen? O, rufe zu Gott, so dringend du kannst: «Gott, rette mich von
meiner Sünde! O, bringe mich zu den Füßen des Kreuzes und vergib mir, und dann kreuzige meine
Sünde, denn ich sehe es ein, daß entweder die Sünde getötet werde, oder daß ich sterben muß!»

155. Gottloser als andre
(2. Chronik 33,9)
In den Propheten lesen wir, daß die Leute vor dem Tempel zu stehen pflegten und sich vor der
aufgehenden Sonne verbeugten und das Heer des Himmels anbeteten. Wir haben Sünder dieser
Klasse kennen gelernt. Sie sind nicht damit zufrieden, nur wie andre zu sündigen; nein, sie sind
ehrgeizig darauf bedacht, irgend welche neue Sünde zu erfinden. Gleich dem Tiberius, welcher
jedem eine Auszeichnung anbot, der irgend ein neues Vergnügen ersinnen könne, wünschen diese,
neue Spezies von Ruchlosigkeiten zu erfinden, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Sie
müssen Sonderlinge sein in allem, das sie versuchen, selbst wenn es etwas sonderlich Gottloses ist.
Ein solcher Mann war zum Beispiel Manasse. Er konnte sich nicht damit zufrieden geben, nur wie
andre zu sündigen, so schrecklich sie auch in ihren Sünden waren; er mußte sie alle übertreffen.

156. Der in der Gefahr schlafende Sünder
(Jesaja 6,10)
Einst sah man mehrere Meilen vor dem Fall des Niagara ein Boot auf dem Strom, das leer zu sein
schien und dem Falle zugetrieben wurde. Endlich entdeckten dennoch einige am Ufer Stehende,
daß ein Indianer in dem Boote lag und jedenfalls schlief. Sie riefen deshalb, so laut sie konnten,
um ihn zu wecken, denn sie sahen die unbeschreibliche Gefahr des armen Elenden. Sie riefen laut,
sie bliesen ein Horn, während sie am Ufer entlang gingen, aber es war alles vergeblich. Entweder
war er betrunken oder so todmüde, daß er so fest schlief, und das Boot trieb weiter und schneller
weiter. Es stieß endlich gegen einen etwas vorstehenden Felsen, und es drehte sich in der Strömung,
so daß die Leute am Ufer zueinander sagten: «Nun ist er noch gerettet, denn durch diesen Stoß
muß er wach geworden sein, und dann wird er sich aus der Gefahr herausarbeiten.» Aber nein;
das Boot trieb weiter, bis es dem furchtbaren Getöse des Falles näher und näher kam; aber nun
wurde der Lauf des Bootes auch so rapid, daß wohl niemand mehr imstande gewesen wäre, es
aufzuhalten. Und der Indianer schlief so fest, daß selbst das Getöse des Falles ihn nicht aufweckte.
Aber endlich erwachte er doch und griff nun nach seinem Ruder, das neben ihm lag; aber es war
zu spät, das Boot trieb mit Windesschnelle weiter, und was man zuletzt von dem Indianer sah,
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war, daß er sich in dem Boot aufrichtete, als dasselbe eben in den Abgrund stürzte – und man sah
und hörte nichts mehr von ihm. O, welch ein ergreifendes Bild ist das von den Sündern, welche
schlafen und von der verräterischen Strömung dahingeschleppt werden. Man sollte meinen, daß das
Fieber, welches er kürzlich gehabt, das Krankenbett, auf welchem er gelegen, ihn zum Nachdenken
gebracht haben müsse. O, daß die Sünder aus dem Schlafe erwachen möchten!

157. Ein schauerliches Bild von den Gottlosen
(Psalm 32,10; Psalm 34,22)
Denkt ein wenig nach über das, was das Leben eines gottlosen Menschen ist. Ich könnte es mit
jener berüchtigten, diabolischen Erfindung der Inquisitionszeit vergleichen. Sie hatten eine furcht-
bare Bestrafung für Ketzer ersonnen, welche sie den «Kuß der Jungfrau» nannten. In einem langen
Gange stand die Figur der Jungfrau. Sie streckte ihre Arme aus, um ihre ketzerischen Kinder zu
umfangen. Sie sah schön aus und ihr Gewand war mit Gold und Flitterkram geschmückt; aber
sobald das arme Opfer in ihre Arme kam, fing eine Maschine an zu arbeiten, und die Arme um-
schlossen den Elenden und drückten ihn fester und fester an ihre Brust, welche mit Messern und
Dolchen und Schneiden und allem voll besetzt war, das ihn zerstückeln und zerreißen mußte, bis
der Arme in der schrecklichen Umarmung in lauter Stücke zerschnitten war. So ist das Leben
eines unbekehrten Menschen. Er steht da, und die Welt, gleich einer schönen Jungfrau mit be-
zauberndem Lächeln, scheint zu sagen: «Komm an meine Brust, es gibt keinen so bezaubernden
und wonnigen Platz wie diesen»; und dann beginnt die Sünde die Arme der Gewohnheit um den
Sünder zu legen, und er sündigt wieder und wieder. Wenn er in gewisse Formen der Sünde gerät,
bringt sie nichts als Elend in seinen Körper; sie durchseucht seine Seele und macht seinen Kör-
per zu einem Behälter von Messern, die ihn quälen und ihn unter der Macht seiner Missetaten
zermalmen. Viele wagen nicht, das zu leugnen, weil sie bereits etwas davon erfahren haben, und
dennoch werfen sie sich dieser Jungfrau in die Arme und ernten schließlich die Verdammnis, die
die Sünde stets im Gefolge hat, wenn sie nicht im Blute Christi abgewaschen wird.

158. Die Lage des Sünders
(Sprüche 13,21; Jesaja 13,9; Jeremia 12,5)
Du bist gleich jenem Mann auf einem Wrack. Sieh, er klammert sich an den Mastbaum; er hört
das Brausen des Sturmes, der rings um ihn her heult, als ob ihn nach einem Raube hungerte. Er
hört die Seemöven über sich kreischen, und sie scheinen seinen Untergang zu prophezeien. Die
Wogen brechen sich über ihn und tauchen ihn in ihr Seewasser ein, bis er erstarrt im Rachen
des Todes schwebt. Das Rettungsboot hatte aufgenommen, was es nur konnte, und konnte nicht
wieder zurück, und wenngleich er sich mit wahrer Verzweiflung an den Mast anklammert, so weiß
er doch, daß seine Hoffnung verloren ist. Er wird in die See gerissen und sein Leichnam wird da
liegen, wo die Perlen sind, in der Höhle, wo während der vielen Jahre Tausende von Skeletten
gebleicht worden sind. Seine Lage ist eine äußerst schreckliche, und doch ist sie nur ein schwaches
Bild von einer Seele, die ohne Anteil an dem Heil in Christo den Leib verläßt. Ehe du in diesen
Zustand übergehst, schreie zu Gott um Rettung, o Seele.

159. Das verhaßte Mikroskop
(Johannes 3,20; Johannes 8,12)
Ihr bekrittelt das Licht. Wißt ihr, weshalb? Ich denke, es geschieht aus demselben Grunde, aus
welchem jener Brahmane ein Mikroskop zerschlug. Er hielt es für gottlos, irgendwelches Leben zu
zerstören. Er wollte kein Fleisch, keinen Fisch und kein Geflügel essen, da jemand, der ein Leben
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zerstöre, seine eigne Seele vernichte. «Aber», sagte ein Missionar zu ihm, «dann müssen Sie Ihrem
Gewissen jedesmal Gewalt antun, wenn Sie Wasser trinken, denn in dem Wasser verschlingen Sie
eine große Menge Lebewesen, lauter lebendige Geschöpfe.» Darauf zeigte er ihm einen Tropfen
Wasser unter einem Mikroskop. Der Beweis war klar; aber, anstatt sich der Überzeugung zu beu-
gen, wurde der Brahmane wütend über das Instrument, welches die Entdeckung brachte, und er
zerbrach das Mikroskop. Ebenso werden Menschen empört über das Evangelium, weil es Wahrhei-
ten offenbart, die ihnen unwillkommen sind. Es zerstört ihre Tradition, es zeigt ihren verdorbenen
Geschmack und zerstört ihren falschen Frieden und sucht ihnen eine andre Überzeugung von sich
beizubringen, und will sie nicht in ihrer Sünde weiter leben lassen, und deshalb hassen sie es.

160. Sünder sind Toren
Die Mücke ist töricht, die gegen das Licht fliegt und nachdem sie sich verbrannt hat, aufs neue
gegen die Flamme angeht. Aber es gibt ganze Scharen Männer und Frauen, die sich an der Sünde
vergnügen, und wenngleich jeder Becher um sie her vergiftet ist, trinken sie doch daraus, als ob
es Nektar wäre. Wahrlich, Sünder sind Toren!

161. Menschen mit blutroten Sünden
(Jesaja 1,18)
O, die arme Mücke, die da in mein Studierzimmer kommt und auf die Lampe zufliegt! Sieh da,
sie hat sich die Flügel verbrannt und fällt nieder. Ich versuche, sie zu fangen und wegzunehmen;
aber ehe ich sie fassen kann, fliegt sie wieder auf gegen das Licht. Diesmal hat sie sich noch
mehr verbrannt; ihre verbrannten Flügel machen ihr gewiß Schmerzen, aber wenn sie im nächsten
Augenblick wieder etwas Kraft sammeln kann, wird sie wieder gegen das Licht fliegen. Und da sind
Menschen, die ihr gleichen. Obgleich durch ihre Missetaten angebrannt, kehren sie doch wieder zu
ihren Lastern zurück, wie der Hund wieder frißt, was er ausgespien, und wie sich die Sau nach der
Schwemme wieder im Kot wälzt. Nun kann ein Sünder gar nicht so handeln, ohne seine Sünden
blutrot zu färben und Gott aufs höchste zu beleidigen. Doch, wenngleich es mit manchem von
euch soweit gekommen ist, fordert euch der Herr dennoch auf, zu ihm zu kommen, und er will
euch schneeweiß waschen.

162. Die stete Gefahr des Unbekehrten
(2. Könige 20,1; Habakuk 1,12)
So wahr der Herr lebt, Sünder, du stehst auf einer einzigen Planke über der Öffnung der Hölle,
und diese Planke ist faul. Du hängst an einem dünnen Strick über dem Abgrunde und eine
Strähne nach der andern zerreißt. Du bist jenem Manne gleich, welchen Dionysius an der Tafel
obenan setzte. Vor sich hatte er ein üppiges Mahl; aber er ass nicht davon, denn dicht über seinem
Haupte hing ein Schwert an einem Haar. So bist du, Sünder. Sei dein Becher auch noch so voll,
dein Vergnügen auch noch so groß – siehst du das Schwert? Du sitzest im Theater, um dich zu
vergnügen; blick auf und sieh das Schwert! Wenn du in einem Trinkhause sitzest – sieh auf das
Schwert! Wenn du im Lauf deines Geschäfts die Vorschriften des Evangeliums verspottest: sieh
auf das Schwert! Und wenn du es auch nicht sehen willst, es ist da. Selbst jetzt müßte es dir
sein, als hörtest du Gott zu Gabriel sagen: «Gabriel, jener Mann dort hat seinen Platz wieder
eingenommen; er hört, aber er hört doch nicht; ziehe dein Schwert, laß es durch die Luft sausen;
laß deine Waffe auf ihn fallen und trenne seine Seele von seinem Leibe!» Halt ein, Gabriel, halt
ein! Laß ihn noch eine kurze Zeit. Gib ihm noch eine Stunde, damit er Buße hun kann. O laß ihn
noch nicht sterben!
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163. Entschlossen, zu sterben
(Hesekiel 18,31; Hesekiel 33,11)
Neulich brachte eine Zeitung eine Notiz von einem Mann, der den festen Entschluß gefaßt hatte,
zu sterben. «Gestern tötete sich ein Mann dadurch, daß er sich aus dem Fenster des vierten
Stocks eines Hauses auf das Straßenpflaster hinabstürzte. Schon vorher hatte er sich Gift zu
verschaffen gesucht und dasselbe genommen. Er wurde aber gerettet. Danach verfolgte er sein
Ziel und versuchte es zu drei verschiedenen Malen, seinem Leben durch Erhängen ein Ende zu
machen. Als er auch hier wider Willen am Leben erhalten worden war, nahm er ein scharfes
Rasiermesser, setzte sich auf den Fenstersims, durchschnitt seinen Hals und stürzte von oben
hinab. Als man seine Leiche besichtigte, fand man an verschiedenen Stellen seines Körpers zwölf
Wunden, die er sich mit scharfen Scheren beigebracht hatte.» – An dem großen Tage, da alle Dinge
bekannt werden, wird es sich herausstellen, daß jede Seele, die verloren geht, mit Narben bedeckt
ist, die von tödlichen Wunden zeugen, die sie sich, trotz der gnädigen Vorkehrungen Gottes und
seiner Bemühungen, sie zu retten, beigebracht hatten.

164. Das Elend der Gottlosen schon in diesem Leben
(Hebräer 2,3; Jesaja 55,2; Jeremia 2,13)
Ich verstehe, daß man bittere Arznei einnehmen kann, wenn dieselbe gesund macht; aber wer
wollte Wermut und Galle trinken um nichts? Ich kann es verstehen, wenn jemand schwer ar-
beitet, wenn er guten Verdienst in Aussicht hat; aber ich kann nicht einsehen, welchen Sinn es
hat, zu arbeiten, wo es kein Brot gibt. Wenn ihr Gott nicht liebt, so ist euer Leben keineswegs
lauter Sonnenschein und Musik und Vergnügen. Ich weiß, ihr habt eure Sorgen und Trübsale und
derselben nicht wenige; aber ihr habt keinen Heiland, zu dem ihr gehen könnt. Ihr seid gleich
einem Schiff im Sturm, aber ihr habt keinen Hafen in Sicht; ihr seid wie Vögel, die vom Wind
getrieben werden und keine Nester haben, die sie schützen können; sondern ihr werdet von dem
Hauch des Zornes Jehovas ewig getrieben. O, wie solltet ihr darüber nachdenken und in euren
Herzen ausrufen: «O, ich wünschte, daß ich Gott zum Freunde hätte!»

165. Der Trotz des Kapitäns, der ihn umbrachte
(5. Mose 31,27; Psalm 49,15; Sprüche 28,14)
Vor vielen Jahren wurde ein Kapitän mit einem Regierungsschiff, der «Thetis», nach dem Mit-
telländischen Meer gesandt, um eine Sandbank oder einen Felsen oder ein andres Hindernis für
die Schiffahrt, das man vorhanden glaubte, ausfindig zu machen und zu bezeichnen. Der Kapitän
war ein alter Seemann, welcher von der Navigation oder Wissenschaft wenig wußte und sich um
Bücher und Theorien und Regeln nicht zu kümmern pflegte. Er spöttelte über wissenschaftliche
Werke auf seinem Gebiet. Obgleich er mit seinem Segelschiff der Stelle sehr nahe kam, entdeckte
er doch den Felsen nicht und kehrte wieder zurück und erklärte die gehegte Meinung für einen
Irrtum. Aber einer seiner Offiziere war davon überzeugt, daß etwas Wahres an dem Gerücht sei,
und einige Zeit nachher, als er auf einem andern Schiffe erster Offizier geworden war, segelte er
bei einer passenden Gelegenheit dorthin und entdeckte die gefährliche Stelle. Dieselbe wurde auf
der Admiralitätskarte vermerkt und er erhielt eine besondere Auszeichnung. Der alte Kapitän
fluchte über diesen neugebackenen Kollegen, der etwas hatte entdecken können, das ihm entgan-
gen war. Er seinerseits glaubte nicht daran, daß da überhaupt ein Felsen sei. Eins aber wollte er
tun. Man sollte ihn einen Lügner heißen, wenn er mit seiner «Thetis» nicht über die markierte
Stelle dahinsegeln werde, um beweisen zu können, daß jene Entdeckung der reinste Unsinn wäre.
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Dazu bot sich ihm bald eine Gelegenheit, da er zu einer Reise ins Mittelländische Meer ausgesandt
wurde. Er segelte bis dicht an die Stelle, die auf der Karte vermerkt war, und in der Meinung, daß
er schon darüber hinweg sei, rief er unter den lästerlichsten Ausdrücken den ihn Umstehenden
laut zu, daß er nun hinlänglich bewiesen habe, daß diese naseweisen Leute Toren und Betrüger
seien. Als er noch in seinem sichern Triumph so höhnte, gab es einen entsetzlichen Krach – das
Schiff saß auf einem Felsen und sank nach kurzer Zeit. Durch Gottes gütige Vorsehung wurden,
mit Ausnahme des Kapitäns, alle gerettet, die an Bord waren. Er selbst befand sich in einem so
verzweifelten Zustande, daß man ihn, als man ihn zuletzt in Hemdsärmeln auf dem Deck herum-
hantieren sah, für wahnsinnig halten mußte. – Ihr seht, sein Glaube, daß es einen solchen Felsen
überhaupt nicht gebe, änderte an der Sache und an der Wahrheit gar nichts. Er konnte infolge
seiner Halsstarrigkeit nur Schiffbruch leiden und umkommen. Die Wahrheit bleibt Wahrheit trotz
allen Leugnens.

166. Die Torheit, Gott zu widerstehen
(Hiob 22,21)
Das ungeheure Matterhorn erhebt sein kolossales Haupt bis in die Wolken hinein. Wer da will, mag
seine Stimme wider dasselbe erheben; es beugt seine riesige Gestalt keinen Augenblick, und was
auch an Schnee und Schlacken gegen seine Brust geschleudert werden mag – es bleibt unentwegt
als dasselbe bestehen: ein Emblem von dem großen Thron des Ewigen und Unveränderlichen,
was auch zu seinen Füßen vor sich gehen mag. Gott widerstehen, heißt mit nackten Füßen wider
den Stachel ausschlagen. «Es wird dir schwer werden, wider den Stachel zu löcken.» Du wirst
dir selbst schaden, denn ihm kannst du nicht schaden und seinen Plan nicht um Haaresbreite
verändern. Gott wird seinen Willen haben; denn wer kann seinem Willen widerstehen?

167. Vergeblicher Widerstand
(Apostelgeschichte 9,5; Römer 9,20)
Ihr habt von dem Schwertfisch gehört. Es ist ein sehr merkwürdiges Geschöpf mit einem langen
und stark knochigen Schnabel oder Schwert. Es ist auch wild und wütend und greift andre Fische
an, die ihm in den Weg kommen, und sucht sie mit seinem Schwert zu durchbohren. Man hat selbst
gehört, daß er zuweilen auf Schiffe losschießt, und zwar mit solcher Gewalt, daß er mit seinem
Schwert in das feste Holz eindringt. Allein, was geschieht? Der törichte Fisch hat sich durch die
Gewalt seines Stoßes selber den Tod zugezogen. Das Schiff setzt seinen Lauf fort, während der
zornige Schwertfisch das Opfer seiner eignen Wut geworden ist. Aber wie sollen wir die Torheit
derer bezeichnen, welche, gleich einem Saulus von Tarsen, sich gegen den Herrn und seine Sache
auflehnen? Es wird ihnen nicht gelingen; gleich dem Schwertfisch führen sie nur ihren eignen
Untergang herbei.

167. Vergeblicher Widerstand
Dr. J. Hall verglich einst in einer seiner Predigten die Angriffe des Unglaubens auf das Christentum
mit einer Schlange, die auf eine Feile biß. Während sie fortfuhr, daran zu nagen, machte sie die
entmutigende Wahrnehmung, daß sie gar nichts ausrichte; endlich fühlte sie einen besonderen
Schmerz und sah ihr eignes Blut Und entdeckte, daß sie wohl ihre eignen Zähne an der Feile
beschädigt hatte, daß aber die Feile selbst unbeschädigt geblieben war.
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169. Was der Haß gegen das Christentum auszurichten vermochte
(Prediger 11,3)
Ich erinnere mich eines ungläubigen Mannes, der Christum wütend haßte. Eines Tags fand er in
seinem Hause eine Bibel; er ergriff sie und vernichtete sie in seiner Wut. Er wußte nicht, daß,
als seine Tochter zu Bett ging, deren Augen naß waren im Hinblick auf das, was der Vater getan
hatte, auch nicht, daß in der nächsten Nacht ein Neues Testament unter ihrem Kopfkissen lag. Als
er herausfand, daß seine Tochter das Haus Gottes besuche, gab es schwere Drohungen, und ich
weiß nicht, welch ein Poltern; aber es blieb trotzdessen dabei, und die Tochter ertrug seinen Zorn
geduldig. «Nun», dachte er, «es ist ein törichtes Mädchen; die Sache wird dabei ihr Bewenden
haben.» Aber sehr bald wurde auch eine andre Tochter fromm, und da verlor er seine Fassung. Er
sprach mit seiner Frau und forderte von ihr, daß sie ihm gegen diese Frommen beistehe, aber an
ihrem zitternden Wesen merkte er, daß ihr sein Vorgehen nicht gefalle, und nach einer Weile fand
er heraus, daß, wenn er nicht zu Hause war, sie sich gleichfalls in das kleine Versammlungshaus
schlich und gleich ihren Töchtern den Wert der ewigen Dinge erkannt hatte. Schließlich blieb ihm
nur noch der Sohn. Die Frauen, sagte er, sind alle albern; aber von dem Sohn hoffte er, daß er
Verstand und Einsicht haben und sich nicht betrügen lassen werde; er würde, meinte der Vater,
niemals in den törichten Aberglauben verfallen. Er wollte doch einmal hören und ihn darüber
befragen. Wie groß war aber sein Entsetzen, als er fand, daß der Knabe wie ein Mann sprach und
zu ihm sagte: «Ja, Vater, ich glaube, was meine Schwestern glauben, und ich gehe zum Hause
Gottes, wenn ich kann, und werde das auch immer tun.» Zu seinem größten Verdruß fand er,
daß sein ganzes Haus der Predigt des Evangeliums zugeneigt war und daß die meisten Glieder
desselben gläubig waren. Es tat ihm gar nicht gut, so leidenschaftlich darüber herzuziehen; aber
er pflegte schrecklich zu toben, so daß er dadurch seine Tage verkürzte. Aber trotz allem, das
er tat, ging die Sache stets ihren Gang; die Dienerschaft des Hauses suchte die Versammlungen
gleichfalls auf und die andern beschäftigten Arbeiter beschritten denselbenWeg. Gott hatte einmal
die Absicht, die Familie zu segnen und der Feind war machtlos, das zu verhüten, obgleich es ihm
viel Ärger und Zorn kostete.

170. Was der Hass gegen das Christentum auszurichten vermochte
(Esther 6,13)
Wenn ihr ihm widersteht, werdet ihr, nicht er, den Verlust erleiden müssen. Eure Auflehnung ist
ganz umsonst. Wie eine Schlange, die in eine Feile beißt, nur ihren Zähnen schadet, so werdet
ihr nur eure eignen Zähne ausbrechen. Ihr könnt weder der Gemeinde Christi, noch dem Worte
Gottes schaden. Wenn eine Sache aus Gott ist, ist es vergeblich, dagegen anzukämpfen. Seid so
weise, wie Hamans Weib war, als es zu seinem Manne sagte, daß, wenn Mardochai von dem
Samen Juda wäre, vor dem er angehoben habe, zu fallen, es nutzlos sei, noch irgend etwas gegen
ihn zu unternehmen. Diese Verwarnung erwies sich als vollständig richtig, als Haman an dem
fünfzig Ellen hohen Galgen hing. Es hat gar keinen Zweck, dem königlichen Samen des Himmels
zu widerstehen; dieser Widerstand sichert nur den gewissen Untergang derer, die darin verflochten
sind.

171. Widerstand ist gefährlich
(Lukas 21,15)
denn er ist bei vielen Menschen nur ein Ausschlagen wider den Stachel. Wenn der orientalische
Landmann seinen Ochsen treibt und dieser sich seitwärts wendet oder sich in andrer Weise auf-
lehnt, so treibt er ihn mit einem Stachel an, und wenn der Ochse störrig ist, so schlägt er wohl
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gegen den Stachel aus, und die Folge davon ist, daß er ihn sich tiefer eintreibt und sich mehr
Schmerzen macht. So ist es mit den rebellischen Menschen. Ihre Verfolgungen schaden nur ihnen
selbst, denn dem Herrn können sie nicht schaden. Der Hammer sagte: «Ich will den Amboß zer-
schlagen», und der Amboß antwortete nicht; er blieb aber, was er war, während der Hammer Tag
für Tag auf ihm herumarbeitete. Monat auf Monat und Jahr für Jahr nahm der Amboß geduldig
die Schläge hin; da zerbrach der Hammer, und wenngleich der Amboß es nicht aussprach – er war
zu still, um zu sprechen – so hätte er doch wohl sagen können: «Es haben sich schon Hunderte
von Hämmern an mir zerschlagen; ich werde geduldig ausharren, und es werden sich noch Hun-
derte mehr an mir zerschlagen.» So ist es in Bezug auf Christum, auf seine Gemeinde und auf
sein Evangelium; der Verfolger mag wüten, aber der wahre Christ antwortet nicht, sondern leidet
geduldig, und mit der Zeit wird das geduldige Ausharren den Verfolger überwinden.

172. Die Feindschaft gegen Gott ist erfinderisch
(Sprüche 22,8)
Die Menschen finden stets Wege, ihre Auflehnung gegen Gott zu zeigen. Ich erinnere mich aus
früherer Zeit eines Schulknaben, der beim Spiel mit seinen Kameraden ungemein heftig werden
konnte und der die Gewohnheit hatte, irgendeinen Gegenstand auf seinen angeblichen Beleidiger
zu schleudern, wenn der Zorn ihn packte Und ich bemerkte, daß er auch stets etwas fand, damit
er werfen konnte. Ob er im Schulzimmer oder auf dem Spielplatz oder auf der Straße war – er
fand hier einen Stein, dort ein Buch oder einen Scherben oder einen Becher, den er schleuderte.
So ist es mit den Menschen, welche gegen den Herrn kämpfen. In ihrer Raserei finden sie überall
Waffen, die sie ergreifen. Ihr böser Spürsinn erfindet etwas; das verderbte Ohr erfaßt schnell etwas
und die sündige Hand ist nur zu bereit, irgend einen Schlag gegen den Herrn auszuführen.

173. Der Mörder seiner Seele
(2. Chronik 25,19; Sprüche 11,27; Sprüche 28,14)
Jedermann bedenke, daß er sein eigner Mörder ist, wenn er verloren geht, nachdem er das Evan-
gelium gehört hat. Sünder, du stichst den Dolch in dein eignes Herz. Wenn du das Evangelium
verachtest, so sammelst du Brennstoff zu den ewigen Flammen; du schmiedest die Kette, die dich
auf ewig fesselt, und wenn du verdammt bist, so wirst du dir selber gestehen müssen: «Ich habe
mich selber verdammt; ich habe mich selber in diese grausame Grube gestürzt, denn ich habe
das Evangelium verworfen; ich habe Gottes Boten verachtet und habe mich nicht strafen lassen
wollen. Ich habe auch seine Mahnungen nicht hören wollen, und nun gehe ich durch meine eigne
Hand verloren und bin der elende Mörder meiner eignen Seele.»

174. Beachte die göttliche Warnung
(Hebräer 4,12)
Unser etliche waren jüngst in einem Krankenzimmer und der Arzt flüsterte uns hinsichtlich der
Krankheit bedenkliche Worte zu. Wir beachteten den uns zugewandten Blick des Kranken und
übersetzten denselben sofort. Jenes scharfe Auge schien zu sagen: «Euer Flüstern gilt mir; gewiß
ist meine Lage eine sehr schlechte; aber bitte, sagt mir doch, wie es mit mir steht, was es auch
sein mag!» Es wäre gut für dich, Leser, wenn du ebenso gefühlvoll wärst. In Gottes Wort gibt es
Drohungen von schrecklicher Wichtigkeit; denkst du in deinem Herzen daran, daß sie dir gelten
könnten? Entblöße deine Brust für die Pfeile des Evangeliums, denn sie, die zu töten scheinen,
werden dir zum Leben gereichen. Suche nach den Wahrheiten, die Mark und Bein durchdringen,
denn ihre Schärfe vernichtet nichts andres als das, was dich vernichten würde.
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175. «Gedanken sind zollfrei!»
(Römer 2,15; 1. Korinther 4,5; Hebräer 4,12; Jesaja 65,2; Jesaja 66,18; Jeremia 18,12)
So sagt man sehr oft; aber ich erinnere, gelesen zu haben, daß, wenngleich Gedanken zollfrei sein
mögen, sie doch nicht straffrei seien, und dieser Ausspruch stimmt ganz mit dem guten alten
Buche überein. Es ist wahr, daß wir wegen unsrer Gedanken nicht vor einen irdischen Gerichtshof
geschleppt werden können; aber verlaßt euch darauf, daß wir ihretwegen im jüngsten Gericht zur
Verantwortung gezogen werden. Schlechte Gedanken sind das eigentliche Mark der Sünde, das
Malz, aus welchem die Sünde gebraut wird, der Zunder, welcher die Funken der Versuchungen
des Teufels auffängt, das Butterfaß, in welchem die Milch der Einbildungen und Vorstellungen zu
einem festen Plan und zu Absichten gebuttert werden, das Nest, in welches alle bösen Vögel ihre
Eier legen. So gewiß es ist, daß das Feuer sowohl Reiser wie dicke Holzstämme verzehrt, so gewiß
wird Gott sowohl die sündigen Gedanken wie die sündigen Taten bestrafen.

176. Nichtige Entschuldigungen
(Sprüche 20,4)
Nehmt an, ein Lügner sagte, daß es nicht in seiner Macht stehe, die Wahrheit zu sagen, daß
er schon so und so lange ein Lügner ist und diese Gewohnheit nicht ablegen könne – ist er
damit entschuldigt? Nehmt an, ein Mensch, der in Wollust lebt, sagte euch, daß seine Lüste ihn
wie ein eiserner Panzer umgeben, davon er sich nicht befreien könne – würdet ihr das als eine
Entschuldigung gelten lassen können? Wenn ein Trinker ein so schmutziger Trunkenbold geworden
ist, daß er an keinem Wirtshause vorübergehen kann, ohne einzukehren – haltet ihr ihn deshalb
für entschuldigt? Nein, einfach nicht, weil seine Unfähigkeit zur Umkehr in seiner Natur liegt, und
weil er gar keine Lust hat, anders zu werden. Das, was geschehen ist, und das, was es verursacht
hat – beides kommt von der Wurzel der Sünde her, und es sind zwei Übel, die einander nicht
entschuldigen können. Woher kommt es, daß der Mohr seine Haut nicht wandeln kann, noch der
Parder seine Flecken? Einfach, weil ihr nur gelernt habt, Böses zu tun, darum könnt und wollt
ihr nicht lernen, Gutes zu tun. Anstatt euch deshalb zu entschuldigen, laßt mich euch an eure
Verantwortlichkeit erinnern, damit ihr aufgerüttelt werdet. Beachtet wohl, daß eure Untätigkeit
soviel heißt, als für alle Ewigkeit verdammt werden.

177. Nichtige Entschuldigungen
(Lukas 18,27)
«Es kann sich doch kein Mensch selber selig machen», sagt jemand. Das erinnert mich an jenen
Herrn, der eines Tages seinen Diener, einen Neger, mit einem Briefe irgendwo hin sandte. Dieser
Neger, der gleich vielen seinesgleichen, sehr zur Trägheit neigte, kam nach einiger Zeit mit dem
Briefe wieder zurück. «Nun, hast du ihn nicht abgegeben?» – «Nein, Massa.» – «Und warum
denn nicht?» – «Ein tiefer Fluß, Massa, sehr tiefer Fluß, Massa; konnte nicht hinüberkommen.» –
«Ein tiefer Fluß?» – «Ja.» – «War denn kein Fährmann da?» – «Weiß nicht, Massa. Wenn einer
da, dann war er auf der andern Seite.» – «Hast du denn nicht gerufen: ‹Hol über!?›» – «Nein,
Massa.» – «Ei, du fauler Bursche», sagte der Herr, «das ist doch keine Entschuldigung für dich.
Es ist wahr, daß du nicht über den Fluß gehen konntest; aber es war doch jemand da, der dich
hinüberbringen konnte. Du warst nur zu träge, ihn herbeizurufen.» So ist es mit dir. Du sagst:
«Ich kann mich selber nicht retten.» Das ist völlig wahr; aber es ist jemand da, der es kann. Und
du hast ihn nicht angerufen; denn beachte wohl, wenn du zu ihm rufst, wenn dein Herz sagt: «O
Heiland, komm, o rette mich!», wenn du dich auf ihn verlässest – wie tief der Strom deiner Sünde
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auch sein mag: er weiß wie er dich sicher hindurchtragen und dich nach der jenseitigen Küste
bringen kann. Möchte er das bei dir tun! Gott sind alle Dinge möglich, obgleich sie bei Menschen
unmöglich sein mögen.

178. Der Mensch kann seine Natur nicht bessern
(Jesaja 62,2)
Ein erweckter Sünder sehnt sich danach, seine Sünde los zu werden. Seine sündigen Gewohnheiten
umgeben ihn wie ein eisernes Netz. Er arbeitet und zerrt daran; aber je mehr er strebt, desto
mehr verwickelt er sich. Er hat zuweilen Erfolg damit, sich von mancher Gewohnheit loszulösen;
aber alle Versuche, die Natur zu reformieren und die innern Sünden zu überwinden, schlagen
unbedingt fehl. Die Sünde wird nur um so sündiger, je mehr er bestrebt ist, sie zu zügeln, wenn er
nicht den Starken um Hilfe anruft. Wie oft hat der eine oder andre gesagt: «Ich kann kein besseres
Leben führen; es ist zwecklos, erneute Versuche zu machen; für mich gibt’s keine Hoffnung!» Aber
Jesus tritt herzu und sagt: «Komm zu mir, ich will dir Ruhe geben. Ich will deine Natur ändern
und dir ein neues Herz geben!»

179. Eigne Errettung unmöglich
Es ist mit dem Sünder wie mit jenem römischen St. Dennis. Ihr habt die alte Fabel gehört. Dieselbe
erzählt, daß er, als ihm sein Haupt abgeschlagen worden war, dasselbe aufnahm und, während
er es in seiner Hand trug, noch einige hundert Meilen damit marschierte. Ein Spötter bemerkte
dazu, daß die einige hundert Meilen zu gehen gerade keine Schwierigkeit sei; die Schwierigkeit
liege nur in dem ersten Schritt, den er zu tun hatte. So ist es. Wenn eine Seele nur einige Schritte
in eigner Kraft dem Himmel zu tun kann, dann kann sie auch den ganzen Weg zurücklegen und
kann die ganze Herrlichkeit des Himmels für sich in Anspruch nehmen.

180. Unzulänglichkeit der guten Werke
(Johannes 10,1)
Mein Freund Moody erzählte von einemManne, von dem er gehört, daß er auf eignen Wegen in den
Himmel zu kommen gedachte. Er glaubte weder an die Bibel noch an die Liebe Gottes, sondern
rechnete lediglich auf seine guten Werke. Er war sehr freigebig und spendete viele Wohltaten und
dachte, je mehr er gebe, desto besser stände es mit ihm in jener Welt. Und dieser Mann träumte
in einer Nacht, daß er eine Leiter zum Himmel baue, und daß jede gute Tat, die er verrichte, ihn
zugleich eine Stufe höher auf dieser Leiter hebe, und daß, wenn er eine außerordentlich gute Tat
tue, er auch gleich einige Stufen höher steige, und in seinem Traum stieg er immer höher hinauf,
bis er alle andren Menschen überragte und es ihm so war, als sähe er die Leiter am Throne Gottes
münden. Da war es ihm im Traum, als ob er stürbe, und als ob eine gewaltige Stimme von oben
herabdonnerte, die da sagte: «Wer anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Mörder», und
dann sah er, wie seine Leiter zusammenstürzte; er erwachte aus seinem Schlaf und dachte: «So
muß ich also doch einen andern Weg betreten, wenn ich in den Himmel will.» Meine Freunde, es
ist der Weg Christus, auf welchem wir in den Himmel kommen.

181. Die Unmöglichkeit, durch gute Werke selig zu werden
(Römer 3,20; Römer 3,28)
Der Weg, sich durch gute Werke den Himmel zu erwerben, wäre für viele Menschen ein ganz
unpassender. Ich will einen Fall anführen. Ich werde in einer Nacht plötzlich zu einem Schwer-
kranken gerufen. Er ist dem Tode nahe, und wenn er auch noch bei Bewußtsein ist, so befindet
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er sich doch offenbar in Todesangst. Er hat ein gottloses Leben hinter sich und nun liegt er im
Sterben. Seine Frau und einige Freunde bitten mich, ihm einige Worte zu sagen. Soll ich ihm
sagen, daß er durch gute Werke selig werden kann? Hat er noch Zeit, solche zu tun? In der Angst
seiner Seele sieht er mich an und stößt die Worte heraus: «Was muß ich tun, daß ich selig werde?»
Soll ich ihm das Moralgesetz vorlesen? Soll ich ihm die zehn Gebote erklären, und ihm sagen,
daß er sie halten müsse? Er würde den Kopf schütteln und sagen: «Die habe ich alle übertreten;
sie verdammen mich alle.» Was kann ich aber noch mehr sagen, wenn die Seligkeit durch Werke
kommt? Ich habe hier nichts zu tun. Der Sterbende ist verloren. Für ihn gibt es kein Heil. Nein,
diese Lehre erlaubt mir nicht, dem Sterbenden auch nur die geringste Hoffnung zu machen. Es
gibt nur einen Weg des Heils, den aus Gnaden, durch den Glauben an Jesum Christum, welchen
der Herr dem Schächer am Kreuz zeigte, der nicht anders selig werden konnte.

182. Selbstgerechtigkeit
(Jesaja 64,6)
Der Mensch, bei welchem man ein falsches Geldstück findet, beeilt sich, zu erklären, daß das-
selbe von ihm nicht herrühre, sondern daß irgend jemand dasselbe ihm in die Tasche gesteckt
haben müsse. Er will das Eigentum nicht anerkennen. Aber kurz zuvor dachte er bei sich: «Welch
gelungenes Konterfei ist doch das! Wie fein ist es mir gelungen, den Staat zu betrügen!» Selbst-
gerechtigkeit ist nichts andres, als eine nachgemachte Münze, und wenn alles gut mit uns geht,
sagen wir: «Wie gut habe ich das gemacht! Wie fein ist diese Gerechtigkeit!» Aber wenn der Geist
Gottes uns erfaßt, dann sind wir bemüht, uns von dem loszulösen, dessen wir uns noch kurz zuvor
gerühmt hatten. Was uns einst Gerechtigkeit zu sein schien, das erkennen wir dann als unreine
Flicken, und damit urteilen wir richtig.

183. Nicht schuldig
(Jakobus 2,10; Hosea 10,2)
«Nicht schuldig!» Ich habe von einer Frau gehört, welche sich als eine Sünderin bekannte. Ihr
Prediger war überzeugt, daß sie nicht wisse, was sie damit meine, und er legte ihr ihre Blindheit
bloß. Er sagte zu ihr: «Nun, wenn Sie eine Sünderin sind, so haben Sie natürlich das Gesetz
gebrochen. Lassen Sie uns die zehn Gebote lesen und sehen, welches Sie davon gebrochen haben.»
Er nahm die Bibel und fing an zu lesen: «Du sollst keine andern Götter neben mir haben.» –
«Haben Sie dieses Gebot übertreten?» – «O nicht, daß ich es wüßte.» Er fuhr fort: «Du sollst dir
kein Bildnis noch irgend ein Gleichnis machen». – «Haben Sie dieses gebrochen?» – «Niemals,
mein Herr!» Ferner: «Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht mißbrauchen. Wie steht
es damit?» – «O, ich wüßte nicht, daß ich das jemals getan hätte.» – «Gedenke des Sabbattages,
daß du ihn heiligest.» – «O», sagte sie, «am Sonntag tue ich nie etwas. Jedermann kann mir
bezeugen, daß ich in diesem Punkte sehr sorgfältig bin.» – «Du sollst deinen Vater und deine
Mutter ehren.» Nun, hierin war sie sogar vollkommen gewesen; man könne ihre Freunde fragen,
ob das nicht wahr sei. «Du sollst nicht töten.» Jemand totschlagen? Sie wunderte sich, wie der
Prediger sie nur danach fragen könne. Natürlich und ganz selbstredend mußte «Du sollst nicht
ehebrechen» ohne weitere Frage übergangen werden. Und gestohlen – nein; es hatte ihr ganz
fern gelegen, sich jemals an fremdem Eigentum zu vergreifen. «Du sollst kein falsches Zeugnis
reden wider deinen Nächsten.» Nun, welche Schwätzerin sie auch sein mochte – sie verwahrte sich
dagegen, daß sie jemals jemand in den Rücken gebissen habe, und was die Idee des Begehrens
betraf, nun, so mochte sie wohl zuweilen gewünscht haben, ein klein wenig mehr zu haben und
etwas besser zu stehen; aber sicher hatte sie nie die Güter eines andern begehrt; sie hätte nur
gern ihr Eignes etwas vermehrt gesehen. So zeigte sich denn, wie der Prediger vermutete, daß sie
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nach ihrem Dafürhalten überhaupt keine Sünderin war. Es ist wunderbar, wie Leute, welche in
ein allgemeines Sündenbekenntnis mit einstimmen, es doch versuchen, sich von jeder und jeglicher
besonderen Übertretung frei zu sprechen. Welche Anschuldigung auch wider sie erhoben werden
mag – sie behaupten: «Nicht schuldig!»

184. Der gute Droschkenkutscher
(Prediger 7,21)
Vor nicht langer Zeit fuhr mich einmal ein Droschkenkutscher, ein schon alter Mann, und als ich
ausstieg, machte ich einige Bemerkungen über sein Alter und sagte: «Nun, ich hoffe, daß Sie dafür
Sorge getragen haben, daß Sie, wenn dies Leben vorüber ist, in jener Welt ein gutes Los haben
werden.» – «Jawohl, das denke ich, mein Herr», erwiderte er, «denn soviel ich weiß, bin ich in
meinem Leben noch nie betrunken gewesen. Ich bin stets als anständiger Mann bekannt gewesen;
ich habe mich nie einer niedrigen Redensart bedient, und dann gehe ich doch auch ab und zu
in die Kirche.» Er schien vollkommen zufrieden mit sich selbst und war ganz erstaunt, daß ich
Zweifel hinsichtlich seines Seligwerdens aussprach. Sein Selbstvertrauen ist das Selbstvertrauen
aller Menschenklassen, und wenn sie es auch nicht in dieselbe Form kleiden, so ist es doch dieselbe
Idee, daß sie durch irgend etwas Gutes, das sie getan haben, nach allem doch in den Himmel
kommen werden. Wenn Gott einen solchen Menschen retten will, dann muß zuerst der Hunger
bei ihm einkehren und alle seine vielgerühmte Vortrefflichkeit verzehren.

185. Der rechtschaffene Bootsführer
(Hosea 13,9)
Ich machte einst, da ich das Bedürfnis hatte, ein wenig ruhig zu werden, auf einem Seeboot eine
Tour und fragte den Führer desselben: «Hoffen Sie auch in den Himmel zu kommen?» Er sah
mich ganz erstaunt an und sagte: «Ja gewiß, mein Herr.» – «Möchten Sie mir sagen, worauf Sie
Ihre Hoffnung gründen?» Er sagte ganz ehrlich: «Nun, sehen Sie, mein Herr, ich bin ein ganz
ordentlicher Mann. Ich habe eine große Familie erzogen, und dabei noch nie von einer Kirche
Wohltaten in Anspruch genommen. Ich bin kein Mann, der da flucht; ich trinke nicht, und wenn
ich auch einmal ein wenig zuviel getrunken habe, so bin ich doch sicherlich kein Trunkenbold.
Bei mir gehören immer hundert Pfennig zu einer Mark, und ich bin auch ein guter Nachbar.» Ich
fragte: «Ist das alles?» – «Nein», sagte er, «ich gehe auch zur Kirche. Zur Sommerzeit kann ich
das freilich nicht, denn dann muß ich die Leute bedienen, die Wasserpartien machen wollen; aber
ich bin gegen meine Mitmenschen stets freundlich. Wenn da einer ist, der da wünscht, daß ich
für ihn den Doktor holen soll, dann diene ich ihm, und wenn ich mitten in der Nacht aufstehen
soll.» – «Ist das nun alles?» fragte ich. Er sagte: «Nun, ich meine, das wäre genug.» Ich sagte:
«Nein, nein, lieber Freund; Sie sind auf ganz verkehrten Wegen. Das ist überhaupt nicht der
Himmelsweg.» Aber als ich anfing, ihm einiges über die Lehren von der Gnade und über das
Vertrauen auf Christum zu sagen, sah mich der Mann groß an. Und doch glaube ich, daß er schon
einem evangelischen Prediger zugehört hat; aber er hatte keine Idee davon, daß wir durch das Werk
eines andern und nicht durch eigne Werke gerettet werden können. «Ja», sagst du, «aber das war
nur ein unwissender Bootsführer.» Jawohl, aber wir finden diesen Krebs der Selbstgerechtigkeit
überall verbreitet, und darum ist es nötig, es wieder und wieder zu predigen, daß das Heil nicht
von uns ist, sondern von dem Herrn.

186. Der leblose Körper
Wenn ich hier einen Leichnam hätte – ich freue mich, daß ich keinen habe – wollte ich es versuchen,
ihn aufrecht hinzustellen; aber siehe, er will nicht stehen, er fällt um. Doch, ich will seine Füße
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etwas auseinander spreizen, und dann wird er stehen. Er fällt wieder um. Nun will ich ihn stützen,
denn es wird mir wohl möglich werden, dies tote Etwas zum Stehen zu bringen. Aber nein, da
ist nun einmal die Neigung, zu fallen, und er fällt. Habe ich es nicht oft gesehen, wie ein Sünder
es versucht, den Leichnam seiner eignen Gerechtigkeit aufzurichten und zum Stehen zu bringen?
Aber endlich ist er doch genötigt, zu sagen, was jener Tor in den alten Klassikern sagt: «Es ist
etwas Innerliches nötig!» Ja, so ist es, so lange drinnen kein Leben ist, steht sie nicht. Unsre eigne
Gerechtigkeit hat keine wirkliche Lebenskraft, kein innerliches Leben, und darum kann sie nicht
stehen.

187. Die seltsame Inschrift
(Lukas 18,9)
Es gibt Personen, welche es zwar nicht aussprechen, daß sie ihr Vertrauen nicht auf Jesum setzen
wollen, aber was sie tun, zeugt deutlich davon, daß sie das meinen. Sie haben keine andre Ge-
rechtigkeit, als ihre eigne, und das ist nur ein unflätiges Kleid. Dennoch sagen sie, daß sie reich
sind und gar satt haben und nichts bedürfen. Ich hörte von einem Mann, welcher folgende Worte
über seine Tür schreiben ließ: «Hier darf kein böser Mensch eintreten!» Einer seiner Nachbarn
bemerkte dazu etwas spöttisch, daß der Eigentümer, wenn er seine eignen Anordnungen befolgen
wolle, eigentlich sein eignes Haus nie betreten dürfte. Ich fürchte, daß es viele Leute gibt, welche
alle andern für böse halten, nur sich selbst nicht. Und wenngleich sie denken, daß sie gerecht seien,
sind sie doch recht eigentlich die bösen Menschen.

188. Der Mensch will etwas Grosses tun
(2. Könige 5,13; Apostelgeschichte 4,12)
Der Mensch will etwas Großes tun, um dadurch Gottes Gunst zu erlangen. Wenn ihr die alten
Heiden gefragt hättet, wie man die Gunst der Götter gewinnen könne, so würden sie geantwortet
haben, man müsse, wie Sokrates, den Giftbecher trinken und mit heiteren Worten auf den Lippen
sterben, oder man müsse sich, wie die Zehntausend unter Xenophon, einen Weg durch unzählige
Schwierigkeiten bahnen, oder wie die Opfer für die Freiheit am Paß Thermopylä sterben; denn
solche würden in den Elysäischen Feldern stille Ruheplätze finden, und manche würden vielleicht
in den hohen Olymp aufgenommen, um sich in den Kreis der Himmelsbewohner zu setzen. Das
war der alte heidnische Glaube, und es ist heute wenig anders. Bei einem Heidenstamm muß ein
Mensch, wenn er selig werden will, sich auf den Weg legen, und sich von den mächtigen Rädern des
Wagens eines Juggernaut zermalmen lassen, oder er muß seine Hand so lange emporheben, bis sie
steif wird und er nicht mehr imstande ist, sie sinken zu lassen. In der Heidenwelt werden bis auf
den heutigen Tag allerlei Selbstverleugnungen und Selbstpeinigungen geübt. Ja, der Mensch will
etwas Großes tun. Doch es bleibt dabei: wir können nicht anders selig werden, denn aus Gnaden.
Es ist in keinem andern Heil, als in Christo allein i

189. Selbstbesserung
(3. Mose 14,45)
Alles menschliche Bemühen, sich selbst zu bessern, ist gerade so, als ob ein Mensch es versuchte,
ein altes Haus auszubessern. Ihr seht zuweilen hier und da ein so zerfallenes Haus, daß man
meinen möchte, es sei seit fünfzig Jahren nichts daran ausgebessert worden. Man weiß kaum,
ob das Haus einen Eigentümer hat. Die Haupttragebalken sind nahezu durchgefault. Das Dach
ist durchlöchert und der Putz abgefallen. Das ganze Gebäude ist zum Zusammenstürzen und
nur noch eine Behausung für Vögel. Ein Mann kauft es und sagt: «Es wäre schade, dies Haus

182



niederzureißen; ich denke, ich will es ausbessern.» Und so legt er hier und da einen Balken ein,
stellt hier eine Stütze auf und flickt dort ein wenig, und mit der Zeit hat er soviel dafür ausgegeben,
als ob er ein neues Haus gebaut hätte, und nach allem hat er doch nur eine ganz schöne Ruine,
aber nichts mehr.

190. Selbstbesserung
(Jesaja 1,5; Jeremia 31,33; Hesekiel 11,19)
Die menschliche Natur ist zu sehr zerfallen, als daß sie ausgebessert werden könnte. Sie ist nicht
gleich einem Hause, das nur einer kleinen Reparatur bedarf, weil hier und da eine Pfanne im Dach
fehlt und dort ein wenig Putz abgefallen und hier eine Diele im Fußboden schadhaft geworden ist.
Nein, sie ist durchaus schlecht. Der Grund ist faul; es ist auch nicht ein einziger Balken darin, der
nicht von dem Wurm angefressen, nicht ein Stein, der nicht aus seiner rechten Lage gekommen
wäre; von dem Dachfirst bis zum untersten Fundament ist nichts Gesundes darin; es ist lauter
Verderbtheit. Gott versucht es nicht, zu bessern. Er will, daß das alte Haus ganz niedergerissen
und ein neues gebaut werde. Es ist zu zerfallen, um ausgebessert werden zu können. Alles Bessern
hilft nichts. «Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt.» Deshalb versucht er nicht zu
bessern, sondern spricht: «Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben».

191. Vergebliches Selbstreinigen
(Hiob 9,30-31)
Jeder einzelne von uns könnte mit Hiob sagen: «Wenn ich mich gleich mit Schneewasser wüsche
und reinigte meine Hände mit dem Brunnen, so wirst du mich doch tunken in den Kot, und werden
mir meine Kleider scheußlich anstehen.» Wenn wir selbst das Meer zu unserm Bad machten, so
würden wir doch eher jede Welle mit unsern Missetaten rot färben, als daß das Wasser des Ozeans
auch nur einen einzigen Fleck von unsrer Schuld wegwüsche. Es ist Gottes Werk, von der Sünde
zu reinigen; darum sprich: «Herr, wenn ich gewaschen werden soll, so mußt Du mich waschen. O,
wasche mich ganz und gründlich!»

192. Es ist bedenklich, das Seligwerden durch Werke zu predigen
(Römer 4,5; Epheser 2,9)
Hier ist jemand, der eine schreckliche Krankheit hat. Er kann geheilt werden; aber das Messer
muß angesetzt werden. Wenn ich dem Kranken allgemeine Gesundheitsmaßregeln gebe, so mag
ihm das ja ganz nützlich sein; es ist jedoch zu fürchten, daß er darüber das Hauptübel vergißt, und
mittlerweile wird sein Leiden um sich greifen, und das ist äußerst gefährlich für ihn. Was habe ich
als Arzt zu tun? Muß ich ihm nicht vor allen Dingen die Überzeugung beizubringen suchen, daß
eine ernste Operation notwendig ist und daß er sich derselben unterwerfen müsse? Alles Übrige
mag ja seinerzeit ganz gut und nützlich sein; aber ich darf nichts tun, um seine Gedanken von
dem großen Hauptübel, das sein Leben gefährdet, abzulenken. Dem Sünder muß gesagt werden,
daß seine Natur verderbt ist, daß er wiedergeboren werden muß, daß ein neues Leben in ihm
geschaffen und die alte Natur in den Tod gegeben werden muß. Darauf muß sein Sinn gelenkt
werden. Er muß «eine neue Kreatur» in Christo Jesu werden, und wenn ich ihn zu äußerlichen
Taten auffordere, durch welche er die Seligkeit erlangen könnte, so lenke ich seine Gedanken von
dem innerlichen Übel der Sünde ab, die für ihn gerade von der größten Bedeutung ist.

183



193. Falsche Stützen
(Psalm 20,8; Jesaja 31,1; Hosea 14,4)
«Jene verlassen sich auf Rosse»; und es mag sein, daß auch du schöne Rosse der Religiosität und
Moralität hast, darauf du dich verläßt. Du hast viele Tugenden, auf welche du meinst, dich berufen
zu können. Gib diese Stützen auf. Hast du kürzlich deiner Familie deine Rosse vorgeführt und
unter anderm zu deiner Frau gesagt: «Ich bin doch nicht wie viele andre Männer: ich trinke doch
nie zuviel und behandle auch meine Hausgenossen nicht unfreundlich»? Weg mit diesen Rossen!
In diesem Stolz darfst du nie zu Gott kommen. Sprich: «Ich will nicht auf Rossen reiten!!» Lege
jedes Selbstvertrauen ab, in welcher Gestalt es sich auch zeigen mag.

194. Moral kann nicht retten
(Markus 10,21)
Und wenn dir auch nur eins fehlt, so wirst du doch nur einen armseligen Trost darin finden, nur
einen Fehler zu haben, wenn dieser eine Fehler bedenklich für dich ist. Wenn ein Leck das Schiff
zum Sinken bringt, so ist es ein kläglicher Trost für die Schiffsmannschaft, zu wissen, daß das
Schiff nur ein Leck hatte. Eine Krankheit kann einen Menschen töten; er mag sonst ganz gesund
sein, aber es ist ein trauriger Trost für ihn, zu wissen, daß er alt hätte werden können, wenn
nur dies eine Organ gesund gewesen wäre. Und wenn du außer einem argen ungläubigen Herzen
weiter keine Sünde hättest, und wenn dein ganzes äußerliches Leben das liebenswürdigste von der
Welt wäre, so könntest du doch, solange diese eine tödliche Sünde in dir ist, keinen Trost aus all
dem Guten schöpfen, das sonst an dir ist. Du bist von Natur verloren und mußt aus Gnaden selig
werden, was du sonst auch sein magst.

195. Was das Gesetz vermag
(Römer 7,7-8)
In Gent lebte ein Bürger, welcher noch nie in seinem Leben außerhalb der Stadttore gewesen war.
Aus irgendeinem Grunde erließ die städtische Behörde den Befehl, daß er nicht hinaus dürfe. Es
ist seltsam, daß der Mann, solange dieser Befehl nicht erlassen war, vollkommen ruhig war und
gar nicht daran dachte, durch die Tore zu gehen; aber sobald es ihm verboten wurde, erwachte
die Sehnsucht, einmal außerhalb der Stadt zu sein; er klagte über diese Beschränkung und fing an
zu kränkeln. Wenn ein Mensch etwas als ein Gesetz erkennt, fühlt er das Bedüfnis, es zu brechen.
Unsre Natur ist so böse, daß uns gelüstet, das Verbotene zu tun, und vielen hat das Prinzip des
Gesetzes, anstatt sie zur Reinheit zu führen, Gelegenheit zu desto größerer Unreinigkeit geboten.
Wenn ihr einem Menschen den rechten Weg bezeichnet und ihm deutlich auseinandersetzt, was
recht und was unrecht ist, so habt ihr nichts Sonderliches an ihm getan, wenn ihr ihm nicht
zugleich ein Herz gebt, das Rechte zu erwählen und das Wahre zu lieben. Dies ist die Aufgabe
des Gesetzes. Es kann Vorschriften auf steinerne Tafeln schreiben und kann sein feuriges Schwert
schwingen und sagen: «Tue dies und das, sonst wirst du bestraft»; aber der fleischliche Mensch
tut gerade, was er will und ist stets geneigt, in seiner Auflehnung zu beharren.

196. Der Zweck des Spiegels
(Jakobus 1,23)
Wenn jemand in einen Spiegel sieht und sich dann wegwendet, so hat er nur einen armseligen Ge-
brauch davon gemacht. Der Spiegel sollte ihn veranlassen, die vorhandenen Flecken zu entdecken
und sie durch Waschen zu beseitigen. In einen Spiegel blicken, einen dunklen Fleck auf der Stirn
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sehen, ist leeres Kinderspiel, wenn man den Fleck nicht wegwäscht. Ihr müßt zu Christo gehen
und euch waschen lassen, sonst treibt ihr nur oberflächliches Werk.

197. Das Gesetz ein Spiegel
(1. Timotheus 1,8; Jakobus 1,24)
Das Gesetz ist auch insofern sehr nützlich, als es uns unsre Mängel und Flecken zeigt. Es ist
gleich einem Spiegel, vor welchen eine Dame tritt, um zu sehen, ob sich ein Fleck auf ihrem
Gesicht befindet. Aber sie kann mit dem Spiegel ihr Gesicht nicht waschen. Wenn der Spiegel
sein Möglichstes gethan hat, so sind doch dieselben Flecken noch da. Er kann keinen einzigen
wegnehmen, sondern ihn nur zeigen. Und das Gesetz, wenngleich es uns unsre Sünde, unser
Übertreten und unser Zukurzkommen offenbart, kann die Sünde nicht wegnehmen. Dazu ist es
zu schwach, und es war auch nie dazu bestimmt, uns von der Sünde zu befreien.

198. Äußeres Formenwesen
(Johannes 4,24; Amos 5,21)
Ich befinde mich zuweilen oben in den Alpen inmitten der herrlichen Natur mit ihren Gletschern
und schneebedeckten Bergspitzen; ich stehe in der freien Luft und atme die frische Luft, die von
den Bergen herweht, aber man sagt mir, daß ich auf «ungeweihtem Boden» stehe! Nahebei steht
ein kleines Häuschen, bemalt mit den prächtigsten Farben – zu Ehren einer Frau, von welcher wahr
ist: Sie war die Gebenedeite unter den Weibern. Ich trete hinein und sehe mich um, und siehe,
die Stätte ist voller Puppen und Spielzeuge! Man sagt mir, daß dies «Gottes Haus» ist, draußen
sei Gottes Haus nicht. Wie kann ein vernünftiger Mensch so etwas nur glauben? Siehe dort jene
Schale voll «geweihtes Wasser», und dann tritt hinaus und siehe den schäumenden Wasserfall und
den erfrischenden Regen, der aus den Wolken kommt, und man sagt: Darin ist nichts Heiliges! Es
ist eine gottlose Idee, anzunehmen, daß die vier Wände den Ort heilig machen, und daß er durch
irgendwelche Formel und was sonst noch, «eingeweiht» worden sei. Aber da draußen, wo Gott
mit seinem Sturm und Donner, mit dem Regen und Wind ist – das ist nicht heilig. Ich denke, das
Gegenteil ist wahr. Ich für meinen Teil kann ihn draußen besser anbeten und lieben und ihn mir
besser denken, als da drinnen. Die abergläubische Idee, welche die Leute annehmen läßt, daß sie,
wenn sie zu gewissen Zeiten nach diesem Ort wallfahrten und gewisse Übungen vornehmen, Gott
einen besonderen Dienst geleistet zu haben, führt sie dahin, unter gewöhnlichen Umständen und
zu gewöhnlichen Zeiten Gottes zu vergessen. Ihr Gott ist ein lokaler Gott und seine Anbetung an
Stätten gebunden. So sehen wir Menschen nach Beendigung ihrer rituellen Vorschriften zu ihren
Eitelkeiten zurückkehren und in ihren Sünden weiterleben. Um eine Veränderung des Herzens
kümmern sie sich nicht; sie sind ja in der Taufe wiedergeboren. Wer fragt danach, den Weg
Gottes kennen zu lernen? Sind sie nicht konfirmiert? Von Christo leben und im Geist und in der
Wahrheit sein Fleisch essen und sein Blut trinken, das ist nichts. Das haben sie im Abendmahl
getan, genügt das nicht? Die ganze Religion ist leerer Formalismus, der das Wesen der wahren
Frömmigkeit erstickt.

199. Die «verbesserte» Pilgerreise
Als Doktor Reale, der hervorragende Ritualist, die «Pilgerreise von J. Bunyan» vornahm und eine
«verbesserte» Auflage derselben veranstaltete, oder besser, sie romanisierte, stellte er den Pilger
dar, wie er zu einem gewissen Bade kam, in welchem seine Sünden abgewaschen wurden. Nach
dieser verbesserten Auflage der unvergleichlichen Allegorie wurde Christ in der Taufe gewaschen
und so alle seine Sünden von ihm genommen. Dies ist die Lehre der Kirche, wie man seine Sünden
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los wird. Johann Bunyans Weg und der rechte Weg ist, sie bei dem Kreuz zu verlieren. Doch nun
beachtet, was weiter geschieht. Nach Doktor Reales «Pilgerreise» wuchs die Last auf dem Rücken
des Pilgers wieder, und ich wundere mich nicht darüber, daß das geschah; denn eine Last, welche
die Taufe wegnehmen kann, kommt gewißlich wieder; aber die Last, welche zu den Füßen des
Kreuzes von uns genommen wird, erscheint wirklich nicht wieder.

200. Nicht äußerliches, sondern innerliches Werk!
(Hebräer 8,10; Jeremia 31,33)
Ein Neger, welcher längere Zeit hindurch einen Gottesdienst besuchte, hatte die Idee in sich
aufgenommen – und es war eine sehr natürliche – daß er gerettet sei, weil er getauft worden war.
Es war eine Anbetungsstätte, da man die kleinen Kinder lehrt, zu sagen: «In meiner Taufe bin
ich zu einem Glied Christi, zu einem Kind Gottes und zum Erben des Himmelreichs gemacht
worden.» Weil dies nur der Katechismus – nicht die Bibel – lehrt, so sagte er sich: «Es ist doch
ganz einfach und klar – ich bin gerettet, weil ich getauft worden bin; das hat mich zu einem Kinde
Gottes gemacht.» Der liebe Mann nun, der da suchte, ihn eines Bessern zu belehren, konnte kein
besseres Bild finden, das für sein Verständnis passend war, als daß er ihm eine große Tintenflasche
zeigte. «Nun sieh», sagte er, «ich will sie waschen», und er wusch die Tintenflasche nach außen
ganz rein und gab sie dem Neger, daß er daraus trinke, denn sie sei reingewaschen. «Nein»,
sagte der Neger, «sie ist ja ganz schwarz und deshalb doch nicht rein, weil Sie sie auswendig
gewaschen haben!» – «So», sagte der andre, «ganz so ist es auch mit dir. Alles, was dieses Wasser
auszurichten vermochte, alles, was die Taufe bei dir ausrichten konnte, war, dich nach außen hin
zu waschen, aber das hat dich nicht rein gemacht, denn das Schwarze ist bei dir inwendig.» Das
Werk der Gnade ist nicht darauf gerichtet, das Äußere zu waschen, nicht euch durch Zeremonien
hindurchzuführen, sondern das Inwendige, das Herz zu reinigen und die Seele zu erneuern, und
dies ist das einzige Heil, das einen Menschen je in den Himmel bringen kann.

201. Kein Friede in den Zeremonien
Es mag sein, daß du einer Kirche angehörst, welche ihren Glauben vergeblich auf die erdichtete
apostolische Nachfolge und auf die hohle Parade von bischöflicher Ordination stützt. Du bist
gelehrt worden, an eine Wasser-Wiedergeburt und an eine Konfirmation durch Handauflegung zu
glauben; man hat dir das Dogma von der Wirksamkeit der Sakramente und der Priesterweihe
eingetrichtert. Wenn das der Fall ist, so wundert es mich wenig, daß du keinen Frieden gefunden
hast; denn glaube mir, in der ganzen Beobachtung der Zeremonien ist kein andrer Friede zu finden,
als etwa der Grabesfriede, welcher die Seele in der Wiege des Aberglaubens in tiefen Schlaf einlullt,
aus welchem in vielen Fällen nur die Gerichtsposaune sie erwecken kann.

202. Das Vertrauen auf Zeremonien.
(Jesaja 36,5; Jesaja 42,17)
Kürzlich besuchte ein Ältester eine kranke Frau. Da er sah, daß sie dem Tode nahe war, fragte
er sie: «Haben Sie eine gute Hoffnung, liebe Frau?» – «O ja, mein Herr, eine gute und sichere
Hoffnung!» – «Und sagen Sie mir, worauf sich dieselbe gründet.» – «Nun», erwiderte sie, «seit
fünfzig Jahren habe ich stets regelmäßig das heilige Sakrament empfangen.» Was sagt ihr dazu?
Hier in einem christlichen Lande liegt eine Frau, die das Evangelium oft gehört hat, todkrank,
und ihr Vertrauen gründet sich darauf, daß sie eine äußere Zeremonie beobachtet hat, zu welcher
sie aller Wahrscheinlichkeit nach noch nicht einmal ein Recht hatte. Und doch gibt es Hunderte
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und Tausende, welche sich auf bloße Zeremonien verlassen. Sie sind von Jugend auf fleißige Kir-
chengänger gewesen. Sie haben nie gefehlt, es sei denn, daß sie krank gewesen wären. O, wenn
das die Schwimmblasen sind, auf welchen sie in die selige Ewigkeit zu schwimmen hoffen, so bin
ich sicher, daß dieselben zu ihrem ewigen Verderben platzen werden.

203. Die Blätter der Form
(Sacharja 7,5)
Als seiner Zeit der Tee in unser Land eingeführt wurde, erhielt jemand von seinem Freund ein
Pfund davon geschenkt. Das war ein außerordentlich kostspieliges Geschenk. Als der Geber seinem
Freund einige Zeit nachher begegnete, forschte und fragte er: «Und haben Sie den Tee versucht?» –
«Jawohl, aber ich mag ihn nicht.» – «Wie geht denn das zu? Ist doch jedermann davon entzückt.» –
«Nun», sagte der andre, «wir haben ihn recht tüchtig kochen lassen, haben dann das braune
Wasser abgegossen und weggeschüttet, und die Blätter auf den Tisch gebracht; aber sie waren
hart wie Leder und niemand mochte sie essen.» So behalten viele Leute die Blätter einer Form
und ihren geistlichen Sinn verwerfen sie.

204. Auch prunkvolle Bauten ändern nichts
(Apostelgeschichte 7,48)
Die Architektur mit ihren gesalbten Decken und schönen Säulen und den gemalten Fenstern sollen
die Anbetung erhöhen und die Herzen zu dem unsichtbaren Gott emporheben. Wenn künstlich
zusammengesetzte Steine den Geist der Menschen heiligen können, dann ist zu beklagen, daß
das Evangelium nicht die Architektur als das Heilmittel des Falles des Menschen vorgeschrieben
hat; wenn prachtvolle Bauten den Menschen dahin bringen, Gott zu lieben; wenn künstlerische
Ausführungen die sündige Natur des Menschen erneuern können: o, dann baut, ihr Bauleute und
Architekten, Tag und Nacht. Wenn Stein und Mörtel uns zum Himmel hinanführen können, o,
wie schade dann um die Verwirrung, welche den Bau zu Babel umgestürzt hat! Wenn es eine
Verbindung gibt zwischen Türmen und geistlichen Dingen, so daß dadurch Menschenherzen in
Übereinstimmung mit dem Willen Gottes gebracht werden können – o, dann baut, ihr Menschen,
hohe und erhabene Werke und verschwendet gern euer Gold und Silber; wenn aber das alles, was
ihr erzeugt, sinnlich ist und nichts mehr, dann wendet euch zu lebendigen Steinen und arbeitet
mit daran, ein geistliches Haus mit geistlichen Mitteln zu errichten!

205. Auch die Buße nimmt die Sünde nicht weg
(Jeremia 2,22; Micha 6,6)
Mancher Mensch versucht es, mit seiner Sünde wie ein Bleicher zu handeln. Er taucht das befleckte
Gewand in eine starke Flüssigkeit ein, die es weiß machen soll, und er hofft, daß die häßlichen
Flecken beseitigt werden; aber wenn er es wieder herausnimmt und näher besieht, sagt er: «O weh!
es ist noch ebenso befleckt, wie vorher. Ich meinte, die Flüssigkeit sollte die Flecken ausziehen,
aber soweit ich sehen kann, ist da noch ein größerer Fleck entstanden. Es ist jetzt eher schlechter
als besser; ich sehe, daß ich stärkere Lauge anwenden muß. Ich muß meine Tränen heißer machen
und sie aus der tiefen Salzquelle meines Herzens herausholen.» Er legt das Gewand aufs neue
hinein; aber mit jedem Male, da er es herauszieht, sind seine Augen klarer geworden, und er sieht
mehr Schmutz an den Kleidern, als vorher. Dann geht er und nimmt reichlich Seife und Lauge;
aber wenn er alles gebraucht hat, wenn er zu Kirchen und Kapellen gegangen ist, wenn er seine
Gebete wiederholt und die Zeremonien beobachtet – und ich weiß nicht, was sonst noch alles
getan hat, um die Echtheit seiner Buße zu zeigen – die Missetat ist noch da, und wird da sein
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und muß da sein, mag er tun, was er will. Doch was deine Buße in tausend Jahren nicht vermag,
das kann Christus für dich, Sünder, an einem einzigen Tage tun.

206. Wessen der arme Sünder bedarf
(Hesekiel 16,5)
Was ihr vor allen Dingen nötig habt, das ist Gott. Hier ist ein kleines Kind, das sich auf der
Straße verirrt hat – ein armes, elend aussehendes Geschöpf. Seht es euch an. Es ist schmutzig; es
ist krank; es ist hungrig; es ist verschmachtet; es ist nackt; es ist dem Tode nahe. Was hat dieses
Kind nötig? Nun, ihr Mütter, kommt und seht es euch an und sagt mir, was es nötig hat; setzet
eine Liste auf von all den Bedürfnissen, das dieses Kind hat, und nachdem ihr das getan, will ich
euch mit einem Wort sagen, was dieses Kind nötig hat. Das kleine Wesen bedarf seiner Mutter!
Wenn es die hat, dann hat es alles, was es sonst auch nötig hat. Und was du nötig hast, armer
Sünder, das dich zurechtbringt, ist dies, das und jenes – du bedarfst einer Menge Dinge, die ich
nicht alle aufzählen kann; aber mit einem Wort: Du bedarfst deines Gottes; und wenn du deinen
Gott erhältst, dann kommt mit dir alles in Ordnung.

207. Der Kranke bedarf des Arztes
(Matthäus 9,12; Markus 2,17; Lukas 5,31; Psalm 41,5)
Denkt euch, daß nach einer Schlacht ein armer Soldat verwundet auf dem Schlachtfeld läge. Der
Militärarzt geht mit der Ambulanz umher, um zuzusehen, ob jemand der Hilfe bedarf. Wenn
ich nun der verwundete Soldat wäre, und sähe ihn zu mir kommen, so denke ich nicht, daß ich
sagen würde: «Herr Doktor, irgendwo hat mich wohl eine Kugel getroffen, aber tief mag sie nicht
eingedrungen sein und ich glaube, sagen zu können, daß das wohl wieder von selbst in Ordnung
kommen wird; Sie können mich darum getrost hier liegen lassen.» O nein, ich würde sagen: «Ich
fühle, Herr Doktor, daß die Kugel in der Nähe meines Herzens sitzt; lassen Sie mich schleunigst
wegtragen und schenken Sie mir sogleich Ihre ganze Aufmerksamkeit, sonst muß ich bald sterben.»
Ich würde gewiß nicht versuchen, mich besser darzustellen als ich bin, und ich würde mich freuen,
wenn er mich sogleich in Behandlung nähme. Und welch eine Torheit ist es nun, wenn ein Mensch
sich damit zu trösten sucht, daß er als Sünder auf das unflätige Kleid der Selbstgerechtigkeit blickt
und sagt: «Herr, ich denke nicht, daß das mit mir viel zu bedeuten haben kann.» O Mensch, dein
ganzes Haupt ist krank, dein ganzes Herz ist matt. Es ist nur ein Schritt zwischen dir und dem
Tode, zwischen dir und der Hölle, wenn du nicht in Jesu Blut gewaschen wirst.

208. Die Sünde ist die Krankheit, die den Heiland erfordert
(Jesaja 53,5)
Ihr könnt zu einer Krankheit nicht sagen: «Bis hierher sollst du kommen, aber nicht weiter.» Es
gibt Krankheiten, die allmählich zu kommen scheinen, aber sie kommen ganz sicher. Da ist die
hektische, verräterische Röte auf den Wangen, das schmerzhafte Husten, das mühsame Atmen,
und wir fangen an, zu fühlen, daß die Auszehrung im Gange ist, und sehr bald – nur zu bald für
die, welche uns lieb haben – werden die, welche allem Anschein nach einst gesund und stark waren,
den umherwandelnden Skeletten gleich, denn die unerbittliche Krankheit hat ihre grausame Hand
auf sie gelegt und will sie nicht wieder loslassen. O, mein Freund, so lange die Sünde in dir ist,
darfst du dich nicht täuschen und meinen, daß du sie los werden kannst, wann du willst, denn
du kannst nicht. Sie muß durch eine höhere Macht, als sie dir zur Verfügung steht, ausgetrieben
werden. Diese Krankheit muß durch den großen Arzt geheilt werden, sonst nimmt sie beständig
zu, bis du endlich sterben mußt.
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209. Das Beste für mich gut genug
(Offenbarung 3,2)
Ich habe von einem lieben Mann gehört, welcher, als es mit ihm zum Sterben ging, sagte, daß
er seine letzte Arbeit vornehmen, sein ganzes Leben sichten, und seine guten Werke in einem
Bündel und seine schlechten Taten in einem andern Bündel packen wolle. Nachdem er sich eine
Zeitlang damit beschäftigt hatte, sagte er eines Tages zu seiner Frau: «Das Sortieren meiner Taten
hat keinen Zweck: je länger ich dazwischen umhersuche, finde ich, daß meine sogenannten guten
Werke recht schlecht sind. Ich denke, ich tue am besten, sie alle wegzuwerfen, und mich ganz an
Christum anzuklammern.» Da lebte in Luthers Tagen ein berühmter Kardinal, der den Reformator
sehr bekämpfte; aber im Laufe der Diskussion sagte er, er sehe ein, daß in unsern guten Werken
viel Fehlerhaftes vorhanden sei, und da kein Mensch ganz sicher wäre, ob er gute Werke genug
getan hätte, die ihn selig machen könnten, so sei es, im ganzen genommen, allerdings besser, nur
dem Verdienst Christi zu vertrauen. Nun, das Beste von allem ist jederzeit gut für mich, und da
dies unstreitig das Beste ist, so will ich andern Leuten gern das Zweitbeste überlassen, und mich
ganz auf Christum und allein auf Christum werfen.

210. Christus vor allen
(Apostelgeschichte 3,18)
Als ich mich eines Tags von einer Stadt an der italienischen Seite der Alpen aus auf einem
einsamen Spaziergange befand, sah ich etwas sehr Auffallendes, das sich meinem Gedächtnis un-
auslöschlich eingeprägt hat. Außerhalb der Stadt lag ein Berg, und den ganzen Weg hinauf waren
verschiedene Darstellungen von dem Leiden Christi angebracht, die mit dem Garten Gethsema-
ne und dem Verrat durch Judas begannen und bis zu seiner Auferstehung reichten. Die Figuren
waren lebensgroß und entweder aus Stein gemeißelt oder aus Holz geschnitzt und dann möglichst
naturgetreu bemalt. Auf der Spitze des Berges stand eine Kirche. Es war niemand da. Ich öffnete
die Tür und trat ein. Alles war mäuschenstill. Es war ein großes Gebäude. Ringsumher waren
die Bilder der Propheten und Apostel angebracht. Da standen Jesaja, Jeremia, Hesekiel und alle
übrigen; man kennt ja die gewöhnlichen Porträts von ihnen. Und hoch oben in der Wölbung war
ein auffallend großes Bild vom Heiland. Was mir aber so ganz besonders in dieser Kirche auffiel,
war, daß sämtliche Figuren, die die Propheten und Apostel darstellten, alle mit ihrem Finger
nach oben zeigten; so daß ich, als ich drinnen stand, es gar nicht lassen konnte, immer wieder
hinauf nach der Spitze zu sehen, wohin sie zeigten. Ringsumher in der Kirche standen in lateini-
schen Worten: «Mose und die Propheten haben von Ihm geredet.» Und da standen Mose und die
Propheten, und alle zeigten sie hin auf Ihn. Jesaja hatte eine Rolle in seiner Hand, auf welcher
geschrieben stand: «Der Herr warf unser aller Sünde auf Ihn!» Jeremia hatte eine kleine Rolle in
seiner Hand, auf welcher die Worte zu lesen waren: «Schaut doch und seht, ob ein Schmerz sei
wie mein Schmerz, der mich getroffen hat.» Ich denke, in diesem Falle stellte die Kirche genau
die Wahrheit dar. Es ist so. Alle Propheten stehen als ein vollständiger Kreis bestimmter Zeugen
und mit aufgehobenen Fingern da, und sie alle stimmen mit Johannes dem Täufer überein, als er
sagte: «Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt.» Sie alle zeigen auf Christum
hin. Wenn ihr das Leben Christi leset und dann beachtet, was sie von ihm gesagt haben, müßt
ihr davon überzeugt werden, daß er es ist, der da kommen sollte.
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211. Die Herrlichkeit der Sonne, ein Emblem von Christo
(Maleachi 4,2)
Was Milton die goldbetreßte Sonne nennt, das ist der herrlichste Punkt in der Schöpfung und
so wohnt in Christo die Fülle der Herrlichkeit. Die Sonne ist zugleich der einflußreichste Körper,
insofern sie auf die ganze Welt einwirkt, und wahrlich, unser Herr ist im tiefsten Sinn des Worts
beides, «das Auge und die Seele dieser großen Welt; mit seinen wohlthätigen Strahlen streut er
Schönheit, Leben und Freude von oben herab.» Die Sonne ist ferner das dauerndste der erschaf-
fenen Dinge, und darin ist sie auch ein Bild von ihm, der gestern und heute und in Ewigkeit
derselbe ist. Die Königin des Tages ist so hell und glanzvoll, daß das menschliche Auge den vollen
Glanz nicht ertragen kann; wir erfreuen uns ihrer Strahlen, aber wir würden geblendet werden,
wenn wir beständig hineinblicken müßten; doch noch heller und glänzender ist unser Herr; denn
als Gott ist er ein verzehrendes Feuer; aber er läßt sich herab, uns als unser Bruder und Erlöser in
milderen Strahlen anzulächeln. Jesus ist gleich der Sonne das Zentrum und die Seele aller Dinge,
die Fülle alles Guten, das Licht, das uns leuchtet, das Feuer, das uns erwärmt, der Magnet, der
uns an sich zieht und uns führt; er ist die Quelle und der Born alles Lebens, aller Schönheit, aller
Fruchtbarkeit und Kraft; er lockt das zarte Gewässer der Buße; er gibt den Saft der Gnade und
reift die Früchte eines heiligen Lebens bei allen, die in dem Garten des Herrn wachsen. Während
es Abgötterei wäre, die Sonne anzubeten, wäre es Hochverrat, wenn wir die göttliche Sonne der
Gerechtigkeit nicht inbrünstig anbeten wollten.

212. Christus, die Zentralsonne der Wissenschaften
(1. Korinther 1,24)
Beginne mit der Wissenschaft von dem gekreuzigten Christus, und du stehst in der Sonne, von
welcher aus du alle andern Wissenschaften in vollkommenster Harmonie sich bewegen siehst. Der
größte Forschergeist wird in seinen Forschungen dadurch kräftig gefördert werden, daß er am
rechten Ende beginnt. Das alte Sprichwort ist: «Geh von der Natur hinauf zu dem Gott der
Natur»; aber es ist schwere Arbeit, sich bergauf zu arbeiten. Am besten ist es, von dem Gott der
Natur zur Natur hinabzusteigen, und wenn du einmal zu dem Gott der Natur kommst und an ihn
glaubst und ihn liebst, dann wirst du finden, wie erstaunlich leicht es ist, Musik in den Wellen
und Gesang im wilden Sturmesbrausen zu hören und Gott überall zu sehen – in den Steinen und
Felsen und in den rauschenden Bächen und ihn überall zu hören – in dem Brüllen der Tiere, in
dem Rollen des Donners und in dem Gesang der Vögel. Nimm Christum zuerst, weise ihm den
rechten Platz an und du wirst in deiner eignen Erfahrung finden, daß er Gottes Weisheit ist.

213. Alles Wahre, Schöne und Gute in Christo
(Kolosser 2,15-19)
Es hat jemand von Heinrich VIII. gesagt, daß wenn alle Tyrannen der Welt gestorben wären, man
sich alle in diesem einen Mann wieder auferstanden denken könnte. Ich möchte von unserm Herrn
Jesu Christo etwas ganz andres sagen, nämlich, daß wenn alles Wahre und Schöne und Gute, das
von Anbeginn der Welt dagewesen ist, zusammengefaßt würde, man alles in Christo finden kann.

214. Ein Beweis von der Gottheit Christi
(Römer 1,4; Psalm 116,8)
Ein einfacher Mann, dem es sehr an Bildung fehlte, der aber gern in einem christlichen bescheide-
nen Werk für den Herrn tätig sein wollte, mußte sich vor seiner Anstellung einer kurzen Prüfung
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unterziehen. Als er aufgefordert wurde, einige Beweise für die Gottheit Jesu Christi anzugeben,
wurde er verlegen und wußte keine Antwort zu finden. «Welchen Grund haben Sie denn, zu glau-
ben, daß Jesus wahrer Gott ist?» fragte ihn einer der Prüfenden. «Wie ich weiß, daß Jesus Gott
ist?» – «Jawohl.» Des Mannes Augen füllten sich mit Tränen. Er sprang auf, streckte seine Arme
aus und im Ton dankbarer Freude rief er aus: «Er hat meine Seele vom Tode errettet!»

215. Alles und in allem Christus
(Kolosser 3,11)
Die erste Zeile des Gnadenbundes ist Jesus Christus; die letzte Zeile des Gnadenbundes ist Jesus
Christus und alles dazwischen Liegende ist Jesus Christus. Fange mit ihm, als dem A an und gehe
weiter zu B, C, D, E, F usw. bis du bei Z endest; denn es ist alles Jesus Christus. Er ist alles; ja,
er ist alles in allem.

216. Christus, der Eckstein und Schlußstein
(Matthäus 21,42; Psalm 118,22)
Ich habe eine Geschichte von irgend einem jüdischen Rabbi gehört – ob sie wahr ist oder nicht,
kann ich nicht sagen; es ist eine Geschichte zu dem Text: «Der Stein, den die Bauleute verworfen
haben, ist zum Eckstein geworden.» Es heißt da, daß, als Salomo den Tempel baute, alle Steine fix
und fertig behauen und geformt aus den Steinbrüchen gekommen seien und daß auf allen Steinen
der Platz bezeichnet gewesen sei, wo sie hingelegt werden sollten. Unter diesen Steinen befand
sich nun einer, der sehr merkwürdig aussah; er hatte eine gar nicht näher zu beschreibende Form;
er schien für keinen Teil des Gebäudes zu passen. Man probierte ihn in diese Mauer; aber er paßte
nicht; man probierte ihn an einer andern, aber auch da konnte man ihn nicht passend machen.
Und so wurden denn die Bauleute verdrießlich, ärgerten sich über den Stein und warfen ihn weg.
Der Tempel war viele Jahre im Bau, so daß dieser weggeworfene Stein mit Schmutz bedeckt wurde
und daß Gras darauf wuchs. Jeder, der vorüberging lachte über den seltsamen Stein; sie sagten,
Salomo sei ohne Zweifel sehr weise und ohne Zweifel seien auch alle andern Steine ganz richtig;
was aber jenen merkwürdigen Block anbetreffe, so habe er sich sicherlich geirrt, und man könne
ihn getrost wieder nach dem Steinbruch zurückbringen, denn zu dem Bau tauge er sicher nicht.
Jahr auf Jahr verging, und der arme Stein wurde noch immer verachtet; die Bauleute weigerten
sich hartnäckig, ihn mit zu verwenden. Der ereignisvolle Tag kam, da der Tempel vollendet und
eingeweiht werden sollte und die Menge war versammelt, an der Feier teilzunehmen. Da vermißte
man an dem Tempel den Schlußstein. Wo ist er? Wo ist die Spitze? Sie dachten gar nicht daran, wo
der alles krönende Marmor sein könne, bis endlich jemand sagte: «Vielleicht ist der Stein, den die
Bauleute verworfen haben, für diesen Platz bestimmt.» Da holte man ihn aus dem Schutt heraus
und brachte ihn hinauf, und als man ihn dort hatte, fand man, daß er für diese Stelle ganz genau
paßte. Laute Hosiannas durchhallten die Luft, als der Stein den die Bauleute verworfen hatten,
sich als Haupt und Eckstein erwies. – So ist es mit Jesu Christo. Die Bauleute verwarfen ihn; er
war ein Plebejer; er war von armseliger Herkunft; er war ein Mann, der mit Sündern verkehrte
und in Armut und Niedrigkeit dahinging, darum verachteten ihn die Weltweisen. Aber, wenn
Gott alles, was im Himmel und auf Erden ist, sammeln wird, dann wird Christus die herrliche
Vollendung aller Dinge sein. Er wird erhöht und verherrlicht werden. Sein Name wird währen,
solange die Sonne und der Mond währt und durch ihn werden alle Völker gesegnet werden.
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217. Die Selbsterniedrigung des Herrschers
(Matthäus 9,10; Matthäus 18,11; Lukas 19,10; Galater 4,4-5; Philipper 2,7-8; 1. Timotheus 1,15;
Jesaja 52,13-14)
Der mächtige Beherrscher des Russischen Reiches verließ die Annehmlichkeiten seines Palastes
und gab seinen Rang und seine Würde auf, um auf der Werft einer holländischen Seestadt die
Kunst des Schiffbaues zu erlernen. Peter tat es, um seine Untertanen lehren zu können. Er wurde
ein Diener, damit er ein um so größerer Herr werden könne und so legte er in Rußland den Grund
zu einer großen Seemacht. Und sein Land ist nicht undankbar gegen ihn gewesen. Die Hauptstadt
des Reiches trägt noch heute seinen Namen und das Land hat sie mit einem herrlichen Monument
geschmückt und das Volk hat seinen Namen in sein Herz aufgenommen. So gering auch viele von
Christo denken und wie leicht sie ihn auch nehmen mögen – hier ist dennoch etwas Größeres.
Es war zu bewundern, daß ein Kaiser ein Untertan wurde, um seinen Untertanen ein besserer
Kaiser sein zu können; aber hier ist Grund zur Bewunderung für die Engel und Stoff genug für
alle Heiligen, Gott ewiglich zu preisen: Der Sohn Gottes wird ein Knecht, um die Knechte der
Sünde zu erlösen, sie zu sich hinaufzuziehen und sie zu Miterben seines Thrones zu machen!

218. Christus als Mensch das mildernde Licht
(Johannes 1,14)
Es gibt manche Personen, deren Augen so schwach sind, daß ihnen das Licht, insbesondere die
roten Strahlen der Sonne, nachteilig zu sein scheint. Man hat ein Glas erfunden, welches die
nachteilig wirkenden Strahlen gleichsam absorbiert und nur diejenigen gemildert hindurchläßt,
die der Schwäche der Augen nicht schaden. Es scheint, als ob der Herr Jesus manchem ein solches
Glas ist. Die Gnade Gottes, die Dreieinigkeit Gottes und vieles andre, das durch den Menschen
Christus Jesus hindurchstrahlt, erscheint in so sanftem und mildem Licht, daß auch das sterbliche
Auge es ertragen kann.

219. Der Mensch Christus Jesus
(1. Timotheus 2,5)
Mein Gott, ich könnte von deinem Brunnen nicht trinken, wenn du nicht den irdenen Krug
meines Heilandes dahin gestellt hättest; aber durch ihn schöpfe ich nun aus deiner heiligen Quelle
lebendiges Wasser. Himmel, du bist zu glanzvoll; ich könnte dein helles Licht nicht ertragen, wenn
ich nicht diesen Schatten hätte, der mich einhüllt; aber durch ihn sehe ich wie durch einen Schleier
deine Herrlichkeit, unvermindert in ihrem Strahlenglanz, dessen Kraft aber gemildert ist, weil er
mich sonst vernichten würde.

220. Der einzig fleckenlose Charakter
(Johannes 8,46; Psalm 45,3)
Jeder andre Charakter – außer dem des Herrn Jesu – hat seine Flecken. Man könnte den Men-
schen mit einer Statue von Byron vergleichen, welche ich einst in Cambridge sah. Ich erinnere,
wie der Herr, der sie mir zeigte, mich an einen gewissen Platz stellte, um sie richtig sehen zu
können, und wie er zu mir sagte: «Sehen Sie ihn sich von hier aus an, und da haben Sie den
Dichter!» Ja, wahrlich, welch ein edles Gesicht mit der hohen Denkerstirn und seltenen Einbil-
dungskraft! Ihr müßt den Mann bewundern. «Und nun kommen Sie einmal hierher und nehmen
Sie diesen Platz ein», sagte mein Führer; «und von hier aus sehen Sie den Mann, der es wagte, die
Gottheit herauszufordern.» Wirklich, da hättet ihr mit einem Male den halbwahnsinnigen Byron
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sehen können, dem jede reine und edle Regung abging. Der Künstler hatte den Doppelmenschen
dargestellt, den wahren Byron, einen Mann, der beides – groß und gottlos war. Nun, wenn so
ein Künstler, der imstande ist, die ganze Wahrheit darzustellen, euch so in Marmor ausstellte,
würden eure Freunde von manchem Gesichtspunkte euch betrachten und sagen: «Wie schön! Wie
herrlich! Wie liebenswürdig!» Aber wenn ihnen ein andrer Standpunkt gezeigt würde, möchten
sie vielleicht seufzend sagen: «O wehe! O wie schade!» und sie würden sich abwenden, nachdem
sie sich davon überzeugt haben, daß nicht alles so ist, wie es zu sein schien, und daß selbst in
denen Flecken zu finden sind, welche sie am meisten bewundern. So ist es bei dem Herrn Jesu
nicht. Ihr mögt ihn betrachten, wie ihr wollt, er ist und bleibt der vollkommene Charakter.

221. Die Vollkommenheit des Charakters Jesu
(Kolosser 1,7; 1. Petrus 2,22; Psalm 45,3)
Der Charakter des Herrn war ein derartiger, daß keine Tugend ungebührlich auf Kosten einer an-
dern hervortrat. Nehmt Petrus, und ihr findet bald einen Zug an ihm, der ihm besonders eigen ist
und darum hervortritt; es ist eine Eigenschaft, die mich anzieht. Ich betrachte Johannes und sehe
einen liebenswürdigen Zug in seinem Charakter, der mich entzückt und mich alle andern Züge
übersehen läßt. Aber betrachtet das Leben Jesu, und es wird euch nicht gelingen, zu entdecken,
welche Tugend in dem reinsten Glanz erscheint. Sein Charakter ist gleich dem liebenswürdigen
Antlitz einer klassischen Schönheit, da jeder Zug in so genauer Harmonie zu den übrigen steht,
daß ihr, wenn ihr sie euch angesehen habt und davon geht, nicht an diesen oder jenen besonders
schönen Zug denkt, sondern den Eindruck von einer wundervollen Harmonie in eurem Gemüt
behaltet. Nach einem solchen Charakter sollte ein jeder trachten – nach einer Mischung von Voll-
kommenheiten, die eine Vollkommenheit ausmachen, nach einer Verschmelzung aller Spezereien,
die einen seltenen Duft ausströmen, wie sie nur Gottes Heiliger Geist zustande bringen kann.

222. Das verdächtige Lob über den Charakter Jesu
(Johannes 10,30; Apostelgeschichte 3,14; 1. Petrus 1,19; 1. Petrus 2,22)
Jüngst ist eine Klasse von Ungläubigen von besonderm Charakter aufgetaucht, welche das Leben
Christi geschrieben und über den wundervollen Charakter des Menschen Christus Jesus ein großes
Lob aufgebracht hat. Ich denke, Christus hat an ihrem Lobe kein größeres Wohlgefallen, als an
den Lästerungen derer, welche schon vor ihnen da waren, weil Jesus von Nazareth, wenn er Gottes
Sohn nicht war, in Wirklichkeit kein guter Mensch sein konnte. Sein moralischer Charakter, so
wunderbar er auch in mancher Beziehung war, mußte notwendig dadurch befleckt werden, daß er
sich anbeten ließ, und da er voraussah und als solcher Mensch voraussehen mußte, daß dies das
Resultat seiner Lehre sein werde, so war er ein großer Betrüger; wenn er nicht wahrer Gott von
wahrem Gott war.

223. Die Behandlung, die Christus erfährt
(Lukas 4,34; Lukas 11,15; Johannes 8,48)
Wenn jemand wider den Herrn Jesum redet, so finde ich in der Regel, daß es ein solcher Mensch ist,
der nicht wünscht, daß sein inneres Leben bekannt werde. Es ist mir im Leben schon wiederholt
begegnet, daß ich mir, wenn ich jemand von meinem Meister Schlechtes reden hörte, ein Urteil
über seinen Charakter und über sein Leben gebildet und mich darin nie getäuscht habe. Ein wenig
Nachforschung über ihn hat soviel ans Licht gebracht, daß ich mir gesagt habe: «Es ist ja gar nicht
zu verwundern, wenn ein solcher Mensch Übles von Christo spricht; das ist ihm so natürlich, wie
dem Hunde das Bellen.» Als einst ein schlechter Mensch den Sokrates lobte, sagte der Philosoph:

193



«Ich möchte nur wissen, was ich Übles getan habe, daß dieser Mensch Gutes von mir spricht?»
Wenn lüsterne Lippen den Heiland loben, kann man anfangen, sich zu fürchten; aber wenn sie
ihn anklagen und verspotten, so fühlen wir, daß das die einzige Huldigung ist, die das Laster der
Reinheit Christi darbringen kann.

224. Die Philosophie der Weisen und Christus
(Apostelgeschichte 22,22)
Kürzlich war ich in der Philosophen-Halle, wo die Büsten von Sokrates und Plato und Solon und
allen großen Männern früherer Zeiten aufgestellt sind. Aber wenn sie und alle ihre Lehren zusam-
mengestellt würden, von welchem geringen Inhalt wären die Grundsätze, die sie die Menschheit
zur Förderung wahrer Glückseligkeit und wirklicher Vortrefflichkeit gelehrt haben? Deren Total-
summe ist nichts im Vergleich zu der einen Predigt Jesu von Nazareth, die er auf dem Berge
gehalten hat. Die eine Predigt übertrifft die ganze Weisheit Griechenlands und Roms. Und doch,
als der Mann gekommen war, welcher in aller Selbstlosigkeit und Freundlichkeit und Liebe unser
gefallenes Geschlecht auf den Weg der Heiligkeit und weiter zu dem Ziel vollkommener Glückse-
ligkeit führen wollte, was tat die Menschheit da anders, als daß sie die Zähne zusammenbiß, ihre
Waffen ergriff und ausrief: «Hinweg mit solchem von der Erde; denn es ist nicht billig, daß er
leben soll!» Wehe dir, menschliche Natur! Wie wahnsinnig und töricht bist du!

225. Die Behandlung der personifizierten Tugend
(Matthäus 5,11-12; Lukas 23,21-23)
Rowland Hill erzählt in seinen Dorfgesprächen eine merkwürdige Geschichte von einem gewissen
Herrn Tiplast, einem sehr feinen und gewandten Geistlichen, der an einem Sonntagvormittag an
einem Ort zu predigen hatte. In seiner oratorischen Leistung sagte er unter anderm: «O Tugend,
Du bist so schön und liebenswürdig. Wenn Du auf diese Erde herabkämst – alle Menschen müßten
Dich liebgewinnen und Dir nachfolgen», und noch einige andre schöne Dinge. Der ehrliche alte
Prediger Blunt, welcher in der Nachbarschaft wohnte, wurde gebeten, am Nachmittag zu predigen.
Er ergänzte die schöne Rede des würdigen Geistlichen, indem er unter anderm sagte: «O Tugend,
Du bist in all Deiner Reinheit und Liebenswürdigkeit auf diese Erde gekommen; aber anstatt Dich
zu lieben und zu bewundern, haben die Schützen Dich betrübt und haben nach Dir geschossen.
Sie haben Dich, herrliche Tugend, genommen und Deine zitternden Glieder ans Kreuz geheftet,
und als Du dort sterbend hingst, haben sie gezischt und haben Dich verspottet und verhöhnt,
und als Du um Wasser batest, haben sie Dir Essig mit Galle vermischt zu trinken gegeben; ja,
als Du gestorben warst, erhieltst Du von der Liebe ein Grab, und die Feindschaft und der Haß
versiegelten dies Grab, damit Du nicht wieder ans Tageslicht kämst.» – Der Hirte Israels wurde
verspottet, die inkarnierte Tugend wurde gehaßt und verfolgt; darum fürchte dich nicht, o Christ,
sondern fasse Mut; denn wenn dein Meister da hindurch mußte, kannst du nichts andres erwarten.

226. Christi Erniedrigung
(Matthäus 21,5)
Als Sapor, der große Perser, einst einem jüdischen Rabbiner gegenüber sich spöttelnd über des-
sen Messias lustig machte, der auf einem Esel angeritten komme, sagte er: «Ich will Ihm gern
eins von meinen edlen Rossen zur Verfügung stellen.» Der Rabbiner antwortete: «Ihr könnt Ihm
gar kein Roß stellen, das für Ihn gut genug wäre; denn Ihr müßt wissen, daß jener Esel gegen
hundert Farben haben wird.» Durch diese überflüssige Tradition zeigte der Rabbiner, daß er die
Idee des Propheten überhaupt nicht erfaßt hatte und daß er an die Erniedrigung, die durch das
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Reiten auf einem gewöhnlichen Esel dargestellt wird, gar nicht glaubte. Der Rabbinische Sinn
und Geist mußte deshalb die Einfachheit notwendig in ein geheimnisvolles Rätsel einhüllen und
die Niedrigkeit in einen außerordentlichen Pomp umwandeln. Der eigentliche Kern der Sache ist,
daß unser Herr sich kein großes Ansehen gab, sondern von aller eitlen Ehre völlig frei war und
sich ganz natürlich gab. Sein Pomp ging nicht weiter, als auf einem Füllen der lastbaren Eselin in
Jerusalem einzuziehen. – Der Mohammedaner wendet sich spottend ab und sagt zu dem Christen:
«Euer Meister ritt auf einem Esel; unser Mohammed ritt auf einem Kamel, und ein Kamel ist ein
viel größeres Tier.» So ist es. Und hier, wo der Mohammedaner des Propheten Gedanken nicht
erfaßt, zeigt sich Christus ganz anders. Jener trachtet nach Stärke und Ehre, aber Jesus siegt
durch Schwachheit und Niedrigkeit. Wie wenig wirkliche Herrlichkeit liegt in den Aufzügen der
Fürsten dieser Welt! In Christi Herablassung liegt viel mehr wahre Herrlichkeit, als in weltlichen
Prachtaufzügen.

227. Christus versucht, gleich wie wir
(Hebräer 4,15)
Man sagt uns, daß, wenn ein Vorläufer in pfadlosen Ländern durch pfadlose Wälder vorangeht, er
wiederholt Zweige abzubrechen und hinzulegen pflegt, damit die Freunde, welche ihm nachfolgen,
die von ihm gemachte Spur sehen können und so wissen dürfen, daß sie sich nicht verirrt haben.
Wir, die wir durch die dunkle Nacht und durch Wälder der Leiden und Trübsale reisen müssen,
finden es ungemein wertvoll, hier und da einen abgebrochnen Zweig oder die Fußstapfen unsers
himmlischen Freundes zu finden, die uns sagen, daß er denselben Weg gegangen ist und ihn
geheiligt hat. So strömt aus der Erinnerung an ihn, der versucht ist, gleich wie wir, ein lieblicher
Duft und uns fließen verborgne Kräfte zu von ihm, der alles Weh für uns erduldete und allen
Kummer und allen Schmerz mit uns teilt.

228. Der huldreiche Tilger der Schuld
(Philemon 19)
Der Evangelist Moody erzählte eine Geschichte, von der ich gern annehmen möchte, daß sie wahr
ist. Die Geschichte handelt von einem Soldaten in der Kaserne, welcher wegen seiner schweren
Schulden sehr bedrückt war. Es war eine ziemlich große Summe Geldes, die er schuldete, und der
Umstand, daß er nicht wußte, wie er diese Schuld los werden sollte, machte ihn ganz verzagt.
Einmal rechnete er alles auf, was er zu zahlen hatte, und nachdem er die einzelnen Posten auf
ein Blatt Papier geschrieben, setzte er unter die Liste die Worte: «Wer wird das alles bezahlen?»
Er ließ das Blatt Papier auf dem Tisch liegen, legte sich nieder und schlief ein. Der Kaiser von
Rußland ging durch das Zimmer, sah das Blatt Papier auf dem Tisch liegen und las es. Da er
gerade in huldvoller Stimmung war, nahm er die Feder und schrieb unter die Frage «Nikolaus.»
War das nicht eine wundervolle Antwort auf die bekümmerte Frage? Als der Soldat erwachte und
das las, konnte er kaum seinen Augen trauen. «Wer wird das alles bezahlen?» war die verzweifelte
Frage gewesen. «Nikolaus» war die allgenugsame Antwort. So erhalten wir auf unsre Frage: «Wer
will meine Sünden tragen?» die hinlängliche Antwort: «Jesus!» Er setzt seinen Namen unter unsre
Verbindlichkeiten, und sagt eigentlich: «Siehe, ich komme, ich will alles bezahlen!»

229. Stellvertretung Christi
(Hiob 33,24)
Ich denke, das eigentliche Wesen des Heils liegt in der Wahrheit, daß Christus an der Stelle des
Sünders stand. Der Gefangene ist im Kerker; er soll zur Richtstätte abgeführt werden; er verdient
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zu sterben, denn er ist ein großer Verbrecher gewesen. Aber bevor er abgeführt wird, fragt der
Richter, ob es nicht etwa eine Methode gebe, durch deren Anwendung das Leben des Gefangenen
erhalten bleiben könne. Da erhebt sich einer, der selber rein und vollkommen ist und keine Sünde
kennt, und mit Zustimmung des Richters – denn die ist durchaus erforderlich – geht er in den
Kerker und sagt: «Betrachtet mich als euren Gefangenen; überträgt das bereits gefällte Urteil auf
mich, und laßt mich sterben. Ihr Richter, seht den Gefangenen in mir. Ich habe für mein Land
gekämpft; ich habe viel gekämpft und mich verdient gemacht; belohnt ihn, als ob er das Gute
getan hätte und bestraft mich, als ob ich das Verbrechen begangen hätte.»

230. Gottes Gerechtigkeit in der Bestrafung des Stellvertreters
(Jesaja 53,10)
Kein Mensch hielt Brutus je für so ernst gerecht, wie er war, bis er seine eignen Söhne zum
Tode verurteilte. «Gewiß», sagten sich die Leute, «wird er seiner Söhne schonen!» Aber nein,
der unbeugsame Senator erklärte: «Sie haben die Gesetze meines Landes gebrochen, und sie
müssen sterben.» Und in einem höhern und erhabenern Sinn hätten wir nie wissen können, wie
gerecht Gott war, wenn er seinen Sohn nicht zum Tode verurteilt hätte. «Bringe den Sünder her,
Gerechtigkeit, führe ihn vor, damit er sterbe!» – «Nein», sagt die Gerechtigkeit, «ich will den
Sünder freilassen; aber hier ist des Sünders Stellvertreter!» – «Führe ihn vor, Gerechtigkeit!» –
«Bist du des Sünders Stellvertreter?» – «Ich bin es, Vater, ich bin es.» – «Wohl, mein Sohn, ich
habe dich lieb; ich habe dich stets geliebt; aber da du der Stellvertreter für Sünder geworden bist,
muß ich jede Sünde, die sie begangen haben, an dir bestrafen.» Sieh’, die Geißel wird geschwungen;
wird sie nicht sehr sanft auf seine Schultern niederfallen? Er ist der Sohn! Sieh’, das Schwert wird
gezückt. O, Schwert, bleib’ in der Scheide stecken, denn er ist der Sohn! Er ist der Sohn! Und
ob er der Sohn ist; er ist des Sünders Repräsentant, und er muß sterben. Sieh’, wie die Geißel
auf seinen Rücken niederfällt, und wie, während er in Pilatus Zelle an dem Pfeiler steht, sein
Fleisch schonungslos zerrissen wird! Sieh’, er hatte schon aus allen Poren geblutet, als er im
Garten unter dem Gefühl des Zornes Gottes auf seinem Angesicht gelegen, und nun schlägt das
Schwert ihn schonungslos. O Sünder, Gott ist gerecht; aber wir verstanden das nicht, bis wir
einige Augenblicke in Gethsemanes Dunkel und unter Golgathas Schrecken weilten. Was meinst
du, unbekehrter Sünder? Wenn Gott seinen Sohn bestraft hat, wird er dich gewißlich strafen. Wenn
Christus, welcher nur eine zugerechnete Schuld hatte, solche Leiden erdulden mußte, was wirst
du leiden, der du deine eigne Sünde hast. Wenn er, der Vollkommne, der Reine und Fleckenlose,
eine so schreckliche Qual erdulden mußte, wie willst du entfliehen, wenn du solche Seligkeit nicht
achtest?

231. Die Bezahlung der Schuld durch einen andern
(Matthäus 18,25)
Dies ist recht eigentlich die Lehre der Reformation – die Rechtfertigung durch den Glauben,
oder richtiger die Grundlehre, auf welcher sie beruht, und ich bin überzeugt, daß, je einfacher
sie gepredigt wird, desto besser ist es, denn sie ist das Evangelium zur Seligkeit für eine arme
zu Grunde gerichtete Welt. Du bist in Schulden geraten und nach dem alten Gesetz mußt du ins
Gefängnis geworfen werden. Du wirst vor Gericht geführt; du kannst nicht sagen, daß du keine
Schulden hast, sondern bist genötigt, hinzutreten und zu bekennen: «Ich muß die gegen mich
erhobenen Anschuldigungen zugestehen; ich bin verpflichtet zu zahlen und habe keinen Pfennig,
um das zu können.» Ein Freund am Hofe, der reich und freigebig ist, bezahlt deine Schuld. Der
einzige Grund nur, aus welchem du vom Gerichtshof freigegeben bist, liegt in der Bezahlung, die
dein Freund geleistet hat. Du verlässest das Gefängnis nicht, weil du nie Schulden gemacht hättest;
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auch nicht, weil du dich nicht als schuldig bekannt hättest, auch nicht, weil du versprachst, niemals
wieder Schulden zu machen. Nein, nein, das alles würde der Wahrheit widersprechen. Trotz alles
dessen würde ein Gläubiger dich doch im Gefängnis behalten haben. Du verlässest das Gefängnis
nicht, weil du einen so guten Charakter hast, oder weil du hoffst, dir solchen zu erwerben. Der
einzige Grund deiner Befreiung von deiner Verbindlichkeit liegt in dem Umstand, daß ein andrer
für dich bezahlt hat, und das hat nichts mit einer Tat zu tun, die du getan hast oder noch tun
wirst, auch nichts mit etwaigen Krankheiten, die du fühlen magst. Deine Befreiung hängt von der
einen Tatsache ab, daß deine Schuld von einem andern bezahlt worden ist.

232. Gerecht und doch barmherzig
(Römer 3,26)
Vor einiger Zeit wurde ein Richter in Amerika berufen, einen Gefangenen zu verhören, der in
frühern Zeiten sein Freund gewesen war. Es handelte sich nur um ein Vergehen, das durch eine
Geldstrafe gesühnt werden konnte. Immerhin war der Fall schlimm genug, und der Richter verur-
teilte den Gefangenen zu einer ziemlich hohen Strafe. Jemand, der sein früheres Verhältnis zu dem
Gefangenen kannte, hielt ihn für unfreundlich, daß er das Gesetz so streng handhabte, konnte
aber nicht umhin, seine Unparteilichkeit zu bewundern. Alle aber waren erstaunt, als der Richter,
nachdem er das Urteil gesprochen, seinen Platz verließ, sich neben den Verurteilten stellte, und
die Strafe bei Heller und Pfennig für ihn bezahlte. Er hatte sowohl seine Achtung vor dem Gesetz
wie sein Mitleid für den Mann gezeigt, der es übertreten hatte. Er diktierte die Strafe und dann
bezahlte er sie selbst. So hat Gott in der Person seines lieben Sohnes gehandelt. Er hat ihm die
Strafe nicht erlassen, aber er hat sie selbst erlitten. Sein eigner Sohn, welcher kein andrer ist, als
Gott selbst – denn es besteht eine Wesenseinheit zwischen ihm und dem Vater – hat die Schuld
bezahlt, welche durch menschliche Versündigungen entstanden war.

233. Anerkennung der Stellvertretung
(Römer 8,34; 2. Korinther 5,21)
Zur Zeit Napoleon I. fand eine Aushebung zum Militär statt, und unter andern traf das Los auch
einen armen Mann, der Frau und Kinder hatte. Es gelang ihm, einen Mann zu finden, der sich
bereit erklärte, an seiner statt ins Heer einzutreten, und da die Militärbehörde ihre Zustimmung
gab, wurde derselbe eingekleidet. Der Stellvertreter mußte mit in den Krieg, und schon in der
ersten Schlacht wurde er erschossen. Nicht lange nachher wurde wieder eine Aufhebung nötig,
und das Los traf abermals den Mann, dessen Stellvertreter in der Schlacht erschossen worden
war. Er weigerte sich jedoch, Soldat zu werden. «Sie können mich nicht nehmen; denn ich bin
tot. Ich wurde in der und der Schlacht erschossen!» – «Mann, Sie sind wahnsinnig; Sie sind doch
nicht erschossen!» – «Nein; aber ich hatte einen Stellvertreter gestellt; er ging an meiner statt in
die Schlacht und starb an meiner statt; darum bin ich ein toter Mann.» Ihm wurde sein Recht
bestritten; der Fall kam vor die Richter und selbst vor den Kaiser, welcher sagte, daß der Mann
durchaus in seinem Recht sei. Napoleon anerkannte die Lehre von der Stellvertretung.

234. Der Gerechte für die Ungerechten
(1. Petrus 3,18)
Wir lasen aus alter Zeit von zwei Brüdern, von denen der eine ein großer Verbrecher und zum Tode
verurteilt worden war. Als das Urteil gefällt wurde, erschien plötzlich sein Bruder und wünschte,
mit den Richtern zu sprechen. Die Brust dieses Bruders war mit Medaillen und Ehrenzeichen
geschmückt und an seinem Leibe trug er viele Narben. Er flehte die Richter um Barmherzigkeit
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für den Verbrecher an und erbat sie um seinetwillen. Er entblößte seine Brust und zeigte die
vielen Wunden und Stiche, die er bei der Verteidigung seines Landes davongetragen hatte. «Bei
diesen Wunden», sagte er – und dabei erhob er den Stumpf eines Armes, der ihm abgeschossen
worden war – «bei diesen Wunden und Leiden, die ich für mein Vaterland erlitten habe, flehe ich
um Barmherzigkeit für ihn.» Um seines Bruders willen wurde das Richtschwert, das bereits über
dem Haupt des Verbrechers schwebte, zurückgezogen, und ihm wurde das Leben geschenkt. – So
war es bei Christo. «Der Sünder», sagte er, «verdient es, zu sterben; so will ich an seiner statt
sterben. Er verdient es nicht, in den Himmel zu kommen, denn er hat das Gesetz nicht gehalten;
aber ich habe es für ihn erfüllt. Er soll meine Gerechtigkeit haben, und ich will seine Sünden
nehmen, und so soll der Gerechte für den Ungerechten sterben, auf daß er ihn zu Gott bringe.»

235. Christi stellvertretendes Leiden
(Johannes 11,51-52; Römer 6,7; 2. Korinther 5,14; 1. Thessalonicher 5,10)
Höret das Beispiel von einem alten König, welcher ein Gesetz gegen ein gewisses Verbrechen
herausgab. Wer es übertreten würde, dem sollten die Augen ausgestochen werden. Nun war es
sein eigner Sohn, der das Verbrechen des Ehebruchs beging. Als strenger Richter sagte sein Vater:
«Ich kann, so wehe es mir tut, das Gesetz nicht ändern; ich habe gesagt, daß die Strafe in dem
Verlust beider Augen bestehen soll. So stecht ihm denn das eine und mir das andre Auge aus.»
Seht ihr, wie streng er das Gesetz handhabte; aber zugleich war er imstande, seinem Sohn zum
Teil Barmherzigkeit zu erzeigen. Aber in dem Falle Christi müssen wir ein wenig weitergehen. Er
sagte nicht: «Die halbe Strafe mir und die andre halbe dem Sünder»; sondern er sagte: «Stecht
mir beide Augen aus; nagelt mich ans Kreuz; laßt mich sterben; laßt mich alle Schuld tragen, und
dann kann der Sünder frei ausgehen.»

236. Ein Bruder für den andern, aber nicht der Richter für den Sünder
(1. Petrus 2,24; 1. Johannes 3,5)
Nach einem Schiffbruch rettete sich eine Anzahl von der Bemannung auf ein Floß, das sie in Eile
zusammengezimmert hatten. Unter ihnen befanden sich zwei leibliche Brüder. Weil es ihnen an
hinlänglicher Nahrung fehlte, wurde beschlossen, die Zahl der Geretteten zu vermindern, damit
wenigstens die übrigen am Leben erhalten blieben. Es mußten mehrere sterben, und das Los sollte
über Leben und Tod entscheiden. Es traf unter andern auch einen der beiden Brüder; aber der
andre legte sich für ihn ins Mittel und sagte: «Du hast Weib und Kinder daheim, während ich
als alleinstehender Mann besser entbehrt werden kann, deshalb laß mich für dich sterben!» –
«Nicht also», versetzte der Bruder; «das Los hat mich getroffen, und ich sehe nicht ein, warum
du sterben solltest.» So kämpften sie miteinander mit Gründen und Gegengründen brüderlicher
Liebe, bis endlich doch der Stellvertreter ins Meer geworfen wurde. Nun, zwischen diesen beiden
Brüdern war kein Unterschied vorhanden; sie waren Freunde und mehr als Freunde. Sie hatten
die Schwierigkeit, die den Tod herbeigeführt, nicht veranlaßt; aber unser Fall ist ein ganz andrer.
Wenn wir nicht Missetäter, eigenwillige Missetäter wären, so wäre es nicht erforderlich gewesen,
daß jemand sterbe. Und in unserm Fall ist es Christus, gegen den wir gesündigt hatten, und der
sich dennoch erbot, an unser statt zu sterben.

237. Der Bürge zahlte zur rechten Zeit
(Galater 4,4)
Nehmt an, daß ich eine Geldsumme schuldig wäre – ich bin dankbar dafür, daß es nicht der Fall
ist; aber nehmt an, es wäre so, und die Schuld drückte mich schwer. Sie müßte etwa am nächsten
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Dienstag bezahlt werden, und ich hätte einen Freund, der es übernommen, sie für mich zu bezah-
len. Der Wechsel ist zwölf Uhr mittags fällig, und er sagt, daß er an meiner statt bezahlen wolle.
Nehmt nun an, mein Freund ging erst am Mittwochmorgen zur Bank; um den Wechsel einzulösen.
Das wäre ja sehr freundlich von ihm; aber ihr seht, daß ich meinen guten Ruf einbüße, weil die
Einlösung nicht zur rechten Zeit geschah. Es sollte ja am Dienstag, um zwölf Uhr geschehen. Nun
ist es ja wahr, daß kaum vierundzwanzig Stunden verloren sind; aber ich bin doch nicht mehr der
Mann, der ich war; ich bin wortbrüchig geworden, und mein Geschäft leidet darunter. Nun mag
ich gern des Umstands gedenken, daß ich, ein armer Sünder, der ich der göttlichen Gerechtigkeit
gegenüber bis an den Hals in Schulden steckte, dem gerechten Gott nicht nur durch meinen Bür-
gen bezahlt habe, sondern daß ich ihm auch auf Stunde und Minute bezahlt habe. Mein Bürge
kam, als die Zeit erfüllt war und zahlte meine Schuld.

238. «Unser aller Sünde auf ihm»
(Jesaja 53,6)
Ihr habt zuweilen gesehen, wie vor einem großen Sturm, wenn der Himmel dunkel wird und die
Winde zu heulen beginnen, sich die Wolken von allen Seiten her zusammenziehen, als ob die
ganze schreckliche Artillerie Gottes zu einem außerordentlichen Kampf ins Feld rückte. In dem
Wirbelwind und dem Sturm, in dem Zucken der Blitze, die den ganzen Himmel in Flammen
setzen, in den schwarzen Wolken, die sich scheinbar bemühen, das Licht des Tages zu verhül-
len, in dem furchtbaren Rollen und Krachen des Donners habt ihr ein ausdrucksvolles Bild von
dem Zusammenstoß aller Sünden über der Person Jesu Christi. Die Sünden aller vergangenen
und zukünftigen Zeiten; die Sünden der Erwählten, die im Heidentum lebten, und derer, die im
Judentum lebten; die Sünden der Jungen und der Alten; die angeerbten und tatsächlichen Sün-
den – alle durch einen großen Sturm zusammengefegt und zu einer schrecklichen Gewitterwolke
verdichtet, die sich unter unbeschreiblichen Schrecken über der Person des großen Erlösers und
Stellvertreters entladet.

239. Der unschätzbare Kaufpreis
(1. Petrus 1,18-19)
Mit Recht sagte der Apostel: «Und wißt, daß ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst
seid, sondern mit dem teuren Blute Christi.» Silber und Gold! Was ist das im Vergleich zu dem
wirklichen Opfer? Der reinste Flitter; Schlacken, nicht wert sind, erwähnt zu werden, wo es sich um
das teure Blut Christi, des unschuldigen, unbefleckten Lammes handelt! Augustinus hielt einmal
so eine Art Rechtsstreit bei sich selbst darüber, ob Christus sterben sollte, oder nicht. Es war,
als ob er sagte: Ja, laß den Sünder leben. Aber dann muß Christus sterben. Nein, sterben darf er
nicht; er ist viel zu gut und zu groß, um zu sterben; das wird Gottes Barmherzigkeit verhindern.
Ja, aber er muß doch sterben. Dann scheint er wieder zu sagen: Nein, der Preis ist doch zu
groß. Mögen sie lieber alle verloren gehen, ehe sie um solchen Preis erkauft werden müssen. Eine
Gesellschaft von Würmern – erlöst durch das Blut des Sohnes Gottes! Der Preis ist zu hoch! Doch
Gott hat ihn gezahlt. O laßt uns seinen Namen lieben und preisen!

240. Der Tod des Retters
(Römer 5,16)
Ist nicht der Preis viel zu groß, daß euer Geliebter sich selbst für euch hingeben mußte? O, ich
sollte meinen, wenn eine Person durch den Tod einer andern Person gerettet wird, müßte der
Gerettete stets großen Kummer empfinden, wenn sein Retter bei dem Retten sein eignes Leben
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verlöre. Ich hatte einen Freund, welcher, an einem zugefrorenen Teiche stehend, einen jungen
Knaben einbrechen sah und nun auf das Eis eilte, um ihn zu retten. Als er den Knaben glücklich
gefaßt hatte und ihn an den Händen hielt und rief: «Hier ist er, ich habe ihn; er ist gerettet!» da –
brach er selber ein, und während andre kamen und den Knaben herauszogen, versank er selbst
und konnte erst nach einiger Zeit herausgeholt werden, als er bereits tot war. O, so ist es mit Jesu.
Meine Seele war am Ertrinken. Von des Himmels hohem Portal sah er mich in die Tiefen der Hölle
versinken. Er tauchte hinunter und versank in tiefes Weh, um mich zu einer Krone zu erheben.
O, wohl mögen wir Leid tragen über unsre Sünde, denn sie war es, die Christum erschlug!

241. Teilnahme an Christi Leiden
(Römer 16,13)
Es existiert eine Legende von Alexander und Rufus, die ich zwar nicht gelesen, aber in einem Dom
in Belgien von einem Künstler in glühenden Farben dargestellt gesehen habe. Ich sah daselbst eine
Reihe von Gemälden, welche Christum darstellten, wie er sein Kreuz durch die Straßen Jerusalems
trug. Auf dem einen Gemälde befand sich unter dem Haufen Volkes auch ein Landmann, der mit
einer Hacke und einem Spaten auf dem Rücken aus dem Felde in die Stadt zu kommen schien und
nun dem Getriebe zusah. Auf dem nächsten Gemälde wird dieser Landmann gezeigt, wie er durch
die dem Erlöser zugefügten Grausamkeiten zu Tränen gerührt wird. Er zeigt seine Sympathie mit
Christo so deutlich, daß die grausamen Feinde des Herrn es merken und sich um ihn sammeln.
Des Landmanns zwei Knaben, Alexander und Rufus, stehen auch dabei. Rufus ist der mit dem
roten Haar. Er ist ein ausgesprochen kühner Knabe, und man kann sehen, daß einer von den
rohen Menschen ihn dafür, daß er mit dem armen, keuztragenden Heiland sympathisiert, an den
Kopf geschlagen haben mußte. Das nächste Gemälde stellt den Vater dar, wie er gezwungen wird,
das Kreuz tragen zu helfen, während Alexander seines Vaters Hacke und Rufus des Vaters Spaten
nimmt, und wie beide neben dem Herrn Jesum dahingehen und Ihn schmerzlich bemitleiden.
Wenn sie sein Kreuz nicht tragen können, so wollen sie wenigstens ihrem Vater helfen und seine
Werkzeuge tragen, Natürlich ist das nur eine Legende; aber wer wundert sich, wenn Alexander und
Rufus, die ihren Vater das Kreuz tragen sehen, es nachher als ihre Ehre betrachteten, Nachfolger
des Gekreuzigten zu sein, so daß Paulus, als er den Namen Rufus niederschrieb, sagen konnte, daß
er ein «Erwählter des Herrn» war. Er wurde ein ausgezeichneter Christ mit der Tiefe christlicher
Erfahrung und in jeder Beziehung ein echter Nachkomme seiner beachtenswerten Eltern.

242. Das Geheimnis der Leiden Christi
(Markus 15,17; 1. Petrus 1,12)
In der berühmten Gemäldegalerie zu Bologna in Italien befindet sich ein auffallendes Gemälde
von dem Maler Domenichino, das einen Engel darstellt, welcher neben dem Kreuze steht, von dem
soeben der Leichnam des Herrn Jesu abgenommen worden ist. Der Engel hält die Dornenkrone, die
von der Stirn des erhabenen Dulders abgefallen war, in seiner Hand. Indem er mit einem Finger die
scharfe Spitze eines der ins Fleisch gedrungenen Dornen befühlt, zeigt sich auf seinem Angesicht
ein wunderbarer Ausdruck. Sein Blick ist der der Verwunderung und des Erstaunens. Der reinen,
unbefleckten, unsterblichen Natur des Engels ist das ganze Leiden Christi ein Geheimnis, wie der
Tod Christi auch den Jüngern ein Geheimnis war.

243. Der Lebensretter mit seinem Lohn
(Markus 3,4; Lukas 6,9)
Ein Haus steht in Flammen und darinnen ist eine Frau mit ihren Kindern, die keinen Rettungsweg
weiß. Sie versucht es vergeblich, die Treppen hinab zu eilen; die Flammen lassen es nicht zu. Sie
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hat alle Geistesgegenwart verloren und weiß nicht, was sie machen soll. Da kommt draußen ein
starker Mann angelaufen und ruft: «Macht Platz! Macht Platz! Ich muß jene arme Frau retten!»
Von dem wärmsten Wohlwollen erfüllt, schreitet er durch das Feuer dahin. Obgleich versengt und
beinahe erstickt, findet er doch den rechten Weg. Er steigt eine Treppe nach der andern hinauf,
obgleich diese bereits wanken; er nimmt ein Kind auf seine Schulter und die Frau in die Arme und
kommt herab, ein zwiefacher Riese; er hat mehr Kraft, als er je zuvor hatte. Er hat sein Leben
in Gefahr gegeben, und vielleicht ist ihm ein Arm gelähmt, oder er verliert ein Glied oder einen
Sinn, oder erleidet sonst einen unersetzlichen Schaden; aber er fragt nichts danach. Er weiß, daß
er einige Leben vom Tode errettet hat! Und das Volk ehrt den Retter seiner Mitgeschöpfe mehr,
als den Monarchen, welcher eine Stadt erstürmt und Myriaden hingeschlachtet hat.

244. Christi Liebe in seinem Sterben
(Johannes 15,13)
Die sich in dem Tode Jesu offenbarende Liebe erhebt sich weit über alle heldenmütigen, aufopfern-
den Taten. Wie wir die einzelnen Spitzen der Fürsten der Berge sich über alle andern Bergspitzen
der Alpen erheben und die Wolken durchdringen sehen, gleichsam, als suchten sie vertrauten Um-
gang mit den Sternen zu pflegen, so erhebt sich diese Liebe Christi weit empor über alles, was es
je Großes in der Weltgeschichte gegeben hat, oder was der menschliche Sinn nur entdecken kann.
Sein Tod war ein schrecklicherer, sein Sterben ein viel schmerzlicheres, als das Ende irgend eines
Menschen.

245. Jesus hat sein Werk vollendet
(Johannes 17,4; Johannes 19,30)
Wie oft hört ihr von dem Werke Christi so predigen, als ob dasselbe nur angefangen wäre! Vie-
le stellen ihn so dar, als ob er ein für euch passendes Gewand angefangen und dann irgendwo
aufgehört hätte, so daß ihr das Werk durch das Hinzufügen eurer Lumpen noch vervollständigen
müßt. Vor einiger Zeit war ich in einem der Gewölbe des britischen Museums. Es war gerade, als
die Bildhauerarbeiten aus Ninive angekommen waren. Manche davon waren unvollendet. Augen-
scheinlich hatte dieser und jener Künstler die Absicht, hier und da noch etwas hinzuzufügen, als
er von seiner Arbeit abberufen oder getötet wurde, um nicht wieder zu derselben zurückzukeh-
ren. Aber Jesus hat keine Arbeit dieser Art zurückgelassen. Er hat sein ganzes Erlösungswerk
vollendet. «Es ist vollbracht!» waren Worte, die die Erde erfreuten und den Himmel jauchzen
machten.

246. Der Übeltäter gerechtfertigt
(Lukas 23,42-43)
Siehst du jenen Dieb dort am Keuze hangen? Sieh die Höllengeister am Fuße desselben mit offenen
Mäulern. Sie sind entzückt von dem süßen Gedanken, daß ihnen wieder eine Seele in der Hölle
Nahrung bieten werde. Sieh, wie der Todesengel über dem Haupt des armen Elenden schwebt;
er ist gekennzeichnet; tief in seiner Brust steht geschrieben: «ein verdammter Sünder»; kalter
Schweiß, den die Todesangst ihm auspreßt, lagert sich auf seiner Stirn. Blick auf sein Herz; es
ist von seinem jahrelangen Leben in der Sünde wie von einer schmutzigen Kruste überzogen;
sein ganzes Leben ist eine kleine Hölle. Nun blick ihn an. Er ist am Sterben. Mit dem einen Fuß
scheint er schon in der Hölle zu sein, der andre hält sich noch am Leben und wird durch den
Nagel festgehalten. In Jesu Augen liegt eine wunderbare Kraft. Dieser Übeltäter blickt dorthin;
er lispelt: «Herr, gedenke an mich!» Wende deine Augen noch einmal dorthin. Siehst du den
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Übeltäter? Wo ist der kalte Schweiß? Er ist noch da. Wo ist die schreckliche Angst? Sie ist nicht
mehr da. Tatsächlich zeigt sich ein Lächeln auf seinen Lippen. Die Höllengeister, wo sind sie?
Es sind keine da; aber ein leuchtender Seraph ist mit ausgebreiteten Schwingen gegenwärtig; und
seine Hände sind bereit, die Seele, die nun ein köstlicher Juwel ist, aufzunehmen und in den Palast
des großen Königs zu tragen. Blick in sein Herz; es ist rein und weiß und schön. Blick auf seine
Brust; da steht nicht mehr: «verdammt», sondern: «gerechtfertigt»! Blick in das Buch des Lebens;
da steht sein Name eingetragen. Blick auf Jesu Herz! Da steht auf einem der köstlichen Steine
der Name des Übeltäters. Ja, blick noch einmal. Siehst du unter den Verklärten jenes leuchtende
Wesen, heller denn die Sonne und schöner denn der Mond? Es ist der ehemalige Übeltäter! Das
ist die Macht Jesu, zu vergeben, zu versöhnen, zu rechtfertigen und zu heiligen, und diese Macht
wird währen bis in Ewigkeit!

247. Unsre einzige Hoffnung
(1. Mose 49,18; Johannes 4,42; Apostelgeschichte 4,12; 1. Timotheus 4,10; Jesaja 43,11; Jesaja
45,21)
An einem kolossal großen Kreuze neben einer Landstraße in Italien hing eine schreckliche Kar-
rikatur des Geliebten unsrer Seele, der sein Leben zu unsrer Erlösung dahin gegeben hat. Aus
Ehrerbietung vor dem lebendigen Christus wandten wir uns mit Ekel von der dort angebrach-
ten Mißgestalt ab, aber erst, nachdem wir die Worte «Spes unica», die in großen Buchstaben
über dem Haupt angebracht waren, gelesen hatten. Hier wurde an einem Götzenbild eine große
Wahrheit ausposaunt. Ja, in der Tat, Jesus, der einst gekreuzigte, aber nun erhöhte Herr, ist die
einzige Hoffnung des Menschen. Ja, Herr, du bist spes unica unsrer Seele. «Andre Zuflucht hab ich
keine.» Wir fanden diesen Diamanten in dem Schutt des Aberglaubens; funkelt er um deswillen
weniger schön?

248. Die Zahlung der Schuld vor der Haftentlassung
(Jesaja 61,1; Jeremia 30,18; Sacharja 9,11)
In der Zeit der Schuldgefängnisse konnte es als ganz korrekt gelten, wenn du zu dem Schuldner in
die Zelle tratest und zu ihm sagtest: «Ich habe dich befreit, denn ich habe deine Schulden bezahlt
und eine Anweisung zu deiner Freilassung erhalten.» Aber er ist noch im Gefängnis! Jawohl, aber
in Wirklichkeit machtest du ihn frei, als du seine Schulden bezahltest. Es ist wahr; er ist noch
im Gefängnis, aber nicht durch gesetzliches Recht, denn kaum erfährt er, daß die Schuld bezahlt
und die Quittung darüber ausgestellt worden sei, als er auch seine Befreiung beansprucht. So hat
der Herr Jesus die Schulden seines Volkes bezahlt, ehe es etwas davon wußte. Hat er sie vor mehr
denn achtzehn Jahrhunderten bis auf den letzten Heller bezahlt? Und ist dies nicht der Grund,
aus welchem er im Gnadenwege mit uns verfährt und uns zuruft: «Ich habe dich erlöst! Ergreife
das ewige Leben!»? So sind wir denn eigentlich, wenn auch nicht tatsächlich, schon erlöst, ehe wir
das Evangelium gehört haben.

249. Der Tilger unsrer Schulden
(Römer 5,1)
Nehmt an, ich wäre jemand eine gross Summe Geldes schuldig. Wenn nun ein lieber Freund zu
meinem Gläubiger ginge und diese Schuld für mich entrichtete, so wäre ich meinem bisherigen
Gläubiger nichts mehr schuldig. Ich könnte ihm mit lächelnder Miene entgegentreten. Wenn es ihm
gefällt, mag er morgen früh mit seinen Büchern zu mir kommen und sagen: «Da sehen Sie, daß Sie
mit dieser Schuld belastet sind.» Ich würde freudig antworten: «Jawohl, aber sehen Sie sich auch

202



gefälligst die andre Seite an, wo mein Guthaben verzeichnet steht.» Nun, wenn Jesus die Sünden
der Gläubigen auf sich genommen hat, so hat er sie in seinem Tode gelöscht, und jedermann,
der da glaubt, hat darüber in der Auferstehung unsers Herrn die vollgültige Quittung erhalten.
«Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch
unsern Herrn Jesum Christum.» Ja, die an Christum glauben, haben vollständige Vergebung
aller Sünden.

250. Der Löser seines Volkes
(Matthäus 20,28; Jesaja 35,10)
Ich nehme an, daß niemand einer Aufklärung darüber bedarf, was ein Lösegeld bedeutet. Die Sache
läßt sich durch die alte jüdische Zeremonie von dem Lösegeld schön illustrieren. Jede männliche
Person unter den Juden gehörte Gott und mußte gelöst werden. Es war ein bestimmter Preis
festgesetzt; die Reichen hatten nicht mehr, die Armen nicht weniger zu zahlen. Ein jeder mußte
den gleichen festgesetzten Betrag, einen halben Sekel, bezahlen. Nachdem er das getan, wurde er
als einer von den Erlösten des Herrn, von denen ihr oft leset, eingetragen. Wenn dies Lösegeld
fehlte, so wurde er von der Gemeinde Israels ausgerottet. Das Geldstück stand da an Stelle des
Menschen; es war sein Lösegeld; dann brauchte er nicht zu sterben, sondern konnte als eine
gelöste Person leben. Das ist es, was Jesus für sein Volk getan hat. Er hat sich selbst, seine
Seele, sein Leben gegeben. Jeder Mensch, welcher Christum zu seinem Stellvertreter hat, ist ein
erlöster Mensch, gehört zu dem erlösten Volk des Herrn, und kann gen Zion kommen mit Jauchzen
und ewige Freude auf seinem Haupte haben. Aber jeder, welcher Christum nicht nimmt, bleibt
unerlöst, unter dem Fluch, unter der Sklaverei des Satans und hat von dem göttlichen Zorn das
Urteil einer ewigen Verdammnis zu erwarten. Jesus Christus kam, sein Leben zum Lösegeld zu
geben. Wie ein Sklave erlöst wird durch die Erlegung eines Preises, so erlöste uns Jesus von dem
Fluch des Gesetzes, unter welchem wir von Natur stehen, indem er sich unter das Gesetz stellte.
Er erlöste uns vom Tode, welchen wir verdient hatten, indem er eines Todes starb, welcher nach
Gottes Schätzung gleichwertig ist mit dem Tode aller seiner Erlösten.

251. Was Jesus getragen
(Jeremia 50,20)
Man fabelt von der Last, welche Atlas zu tragen hatte, als er die Welt zwischen seinen Schultern
trug; aber das war nichts im Vergleich zu der viel größern Last, welche uns bis in die tiefste Hölle
hinunter drückte. «Ich will sie wegnehmen», sagte der Heiland, und er hat Wort gehalten. Er
nahm die Last von unsern Schultern, lud sie auf die seinen, und dann trug er sie direkt ans Kreuz,
und vom Kreuz schleuderte er sie ins Grab, wo er sie als etwas Totes und Begrabenes liegen ließ,
und wenn man sie sucht, wird sie nicht gefunden werden.

252. Die Sünden ihm, die guten Werke mir
(Jesaja 53,6)
Ich befand mich vor einiger Zeit auf einem Dampfboot. Jemand, der in meiner Nähe saß, knüpfte
ein Gespräch mit mir an. Ich hatte nichts dagegen, wenn er nur über den rechten Gegenstand
mit mir sprach. Er sagte: «Ich kann es nicht lassen, Sie wieder und wieder anzusehen. Sie sehen
so freudig aus.» – «Ja, ich bin auch freudig; aber zuweilen bin ich es auch nicht.» – «Ich weiß
von Freudigkeit nicht viel», sagte er. «Wie kann ich auch, wenn selbst die Besten der Menschen
für so manches Böse verantwortlich sind? Und wenn ein Mensch hinblickt auf das, was er getan
hat und denkt dann an seine Verantwortung vor Gott, so muß ihn das ja bekümmern.» Ich
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erwiderte: «Nun, das bekümmert mich nicht sehr, denn es ist Tatsache, daß alle meine Sünden
einem andern gehören und daß die guten Werke, durch welche ich zum Himmel gehe, schon vor
Jahren von einem andern getan worden sind.» Er sah mich an und sagte: «Darf ich fragen, was
Sie damit meinen?» Ich antwortete: «Nun, ich nehme an, Sie wissen, daß Jesus Christus der
Stellvertreter seines Volkes ist, daß er dessen Sünden auf sich genommen hat, und daß die, welche
an ihn glauben, keine Sünden haben. Wenn nun ihre Sünden auf Jesum gelegt sind, so macht
Sie das selig, was Christus getan hat.» – «Jawohl, ich verstehe das, aber nicht so, wie Sie es
darstellen.» – In Wahrheit verstand er es überhaupt nicht, sondern dachte, er selber müsse sein
Bestes tun; aber als er nun herausfand, daß er nichts tun konnte, fühlte er, daß er verloren sei.

253. Christus, ein Fluch für uns
(Galater 3,13; Jesaja 53,6)
Dr. Martin Luther sagt in seinem köstlichen Buch über den Galaterbrief – er schätzte diesen
Brief so, daß er ihn seine «Katharina Bora» nannte, ihm also den Namen dessen gab, was ihm
das Liebste auf Erden war – etwas, was er nicht buchstäblich so meinte. Er sagt, Jesus Christus
sei der größte Sünder gewesen, der je auf Erden gelebt habe; alle Sünde der Menschen sei so
auf Jesum gelegt worden, daß er vor allen ein Dieb, Mörder und Ehebrecher gewesen sei. Mit
dieser Erklärung hat Luther sagen wollen, Gott habe Christum so behandelt, als ob er ein großer
Sünder gewesen wäre, als ob er alle großen Sünder in der Welt in seiner Person darstelle. Diese
Wahrheit wird ja ganz klar gelehrt indessen kann nicht geleugnet werden, daß Luther in seiner
stürmischen Weise über das Ziel hinausschoß und gewissermaßen Veranlassung zur Kritik und zu
dem Vorwurf gab, daß er über die heilige Person unsers Herrn fast gelästert habe. Jesus Christus
war nie ein Sünder und konnte nie ein Sünder sein. Wenn wir lesen, daß er ein Fluch ward, müssen
wir besondern Nachdruck auf das «ward» oder darauf legen, daß er zum Fluch gemacht ward –
dargestellt als Fluch – und ebenso müssen wir hervorheben, daß dies «für uns» geschah.

254. Der Wert Golgathas
(Johannes 19,25)
Moody erwähnt irgendwo, daß in den fernen Prärien Amerikas in trockenen Zeiten das Gras
zuweilen zu brennen beginnt. Zu solchen Zeiten könnt ihr die Flammen in der Höhe von etwa
zwanzig Fuß über die Prärie dahinjagen sehen, schneller, als ein wildes Pferd nur laufen kann.
Was können Menschen, die sich auf den Prärien befinden, in solchem Falle tun, um nicht von
den Flammen ergriffen zu werden? Sie wissen, daß es ihr sichrer Tod ist, wenn sie sich nicht auf
irgend eine Weise dem daherbrausenden Feuer entziehen. Sie zünden eiligst da, wo sie stehen,
das Gras an mehreren Stellen an und brennen einen großen Platz ganz ab. Auf dieser Stelle, wo
das Feuer bereits gewesen ist und alles Brennbare verzehrt hat, stehen sie völlig sicher, denn das
daherströmende Flammenmeer, das hier keine Nahrung mehr findet, geht um diese Stelle herum
und die Menschen, die hier stehen, haben nichts mehr zu fürchten, sondern sind durchaus sicher,
wenn sie auch in etwas den heißen Hauch empfinden müssen. Ein solcher Platz ist Golgatha.

255. Ohne den Blick auf den Gekreuzigten keinen Frieden
(Hebräer 9,22)
Ich erinnere mich einer Person, welche in diese Gemeinde aufgenommen ward, die schon einige
Jahre lang eine Bekennerin gewesen war und nie Frieden mit Gott gehabt, noch irgend welche
Früchte des Geistes gebracht hatte. Sie sagte: «Ich bin in einer Gemeinschaft gewesen, wo ich
gelehrt wurde, mich auf den verklärten Christus zu verlassen, und ich versuchte das so fest zu tun,
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daß ich weder ein Gefühl von meiner Sünde, noch ein Bewußtsein von meiner Vergebung durch den
Gekreuzigten empfand! Solange ich ihn nicht erkannte, wie er für mich sein Blut vergoß und die
Versöhnung für meine Sünde war, wurde es mir nicht möglich, in die Ruhe einzugehen.» Jawohl,
so ist es, und wir wollen es wieder betonen, denn der Text ist sehr wichtig: «Ohne Blutvergießen
geschieht keine Vergebung.»

256. «Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung»
(2. Mose 12,13; 2. Mose 24,8; 3. Mose 17,11; 1. Petrus 1,19; 1. Johannes 1,7; Hebräer 9,12;
Hebräer 9,22)
Kürzlich hörte ich, daß selbst christliche Prediger gegen die Fundamentallehre des Wortes Gottes
angehen und daß etliche es gewagt haben, zu sagen, daß die Stellvertretung Christi, sein Leiden
an unsrer statt, nicht gerecht war, und daß Gott die Sünden auch ohne irgend welches Sühnopfer
vergebe; aber wenn das erstere nicht gerecht ist, was sollen wir dann zu dem andern sagen? Wenn
Gott beständig Sünde vergibt, ohne auf seine moralische Herrschaft bedacht zu sein; wenn es
keine Rechtfertigung seiner Gerechtigkeit gibt, wie kann der Richter aller Welt da recht tun und
recht richten? Aber, was auch die moderne Philosophie lehren mag – verlaßt euch darauf: «Ohne
Blutvergießen geschieht keine Vergebung der Sünde.»

257. Die Lehre von dem Versöhnungsopfer Christi
(1. Johannes 2,2)
Kürzlich hörte ich, daß ein Prediger von der Kanzel herab sagte: «Was nun die Lehre von dem
Sühnopfer anbetrifft – ich muß sagen, daß ich sehr viel darüber gehört habe; aber ich verstehe
sie nicht.» Er will Ferien nehmen, damit er einige seiner Zweifel lösen kann. Wenn ihm das nicht
gelingen sollte, würde ich ihm empfehlen, die Ferien so lange auszudehnen, daß er die Kanzel gar
nicht wieder besteige, damit er seine Zweifel nicht noch fernerhin predige. Wer die Lehre vom
Sühnopfer nicht versteht, sollte die Kanzel überhaupt nicht besteigen.

258. Die Versöhnung durch Christum
(Epheser 1,7)
Plutarch erzählt von dem Philosophen Themistokles, welcher Admetos, den König der Molossen,
schwer beleidigt hatte und infolgedessen von ihm verbannt worden war. Er empfand das große
Verlangen, mit Admetos wieder ausgesöhnt zu werden. Nachdem er es auf die verschiedenste
Weise vergeblich versucht hatte, sich den König günstig zu stimmen, kam ihm plötzlich ein andrer
Gedanke. Er schlich sich in des Königs Palast, nahm des Königs Sohn in seine Arme, und kniete
so vor dem Gott des Hauses nieder. Nun hatte er Erfolg. Dies war der einzige Weg, auf welchem
bei dem Molossen etwas zu erreichen war, und wo der König sich nicht weigern durfte. So wurde
denn der Philosoph begnadigt und auch wieder des Königs Freund. Wir vertrauen dem Sohn des
himmlischen Königs, indem wir uns der Majestät in der Höhe nähern und finden Annahme durch
ihn allein.

259. Das vorgebildete Versöhnungsopfer
(Jesaja 53,10)
Der Herr studierte nicht anziehende Ästhetik; er verordnete nicht eine Stiftshütte, die dem mensch-
lichen Geschmack entsprach. Sie war zwar reich ausgestattet, aber auch so blutbefleckt, daß man
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sie nicht schön finden konnte. Da waren keine gemalten Fenster, die das Auge entzückten; wohl
aber sah man im Innern geschlachtete Opfertiere, und ein solcher Anblick dürfte dem zarten Ge-
schmack unsrer Zeit zuwider sein. Überall Blut, Tod, Feuer, Rauch und Asche und dazwischen
das Schreien sterbender Tiere und die Arbeit der Männer, deren weiße Gewänder von dem Blut
der Opfer rot gefärbt wurden. In einem Schatten sah der Anbeter den Ernst und die Strenge
der Gerechtigkeit Gottes wider des Menschen Sünde und die unbeschreiblichen Schmerzen des
großen Sohnes Gottes, welcher, als die Zeit erfüllt war, durch seinen eignen Tod die Sünden und
Übertretungen seines Volkes wegnehmen sollte. Kommt, meine Brüder, und geht im Glauben um
den blutbefleckten Altar herum, und indem ihr euch seine vierseitige Form und die Hörner, das
Sinnbild der Stärke, merkt und das darauf liegende rauchende Opfer seht, blickt zugleich herab
und beachtet das Blut, das den Boden vollständig gesättigt hat, und dann versucht, zu verstehen,
wie all unser Heil und unsre Annahme auf dem Sühnopfer des sterbenden Sohnes Gottes beruht,
das Gott angenehm ist.

260. Die Erfahrung der Versöhnung
(2. Korinther 5,20)
Der einzige Weg, die Seligkeit der Versöhnung zu verstehen, ist, selber versöhnt zu werden. Ich
denke, ich habe euch die Geschichte von jenem Knaben in einem Missionshause erzählt, dem der
Missionar ein Stück weißen Zuckers gab. Er hatte zuvor nie Zucker gesehen, und als er nach Hause
kam, erzählte er dem Vater von dem süßen Stoff. Sein Vater fragte: «Ist der Geschmack etwa so
oder so oder so?» Aber der Knabe konnte seines Vaters Frage nicht beantworten, und so lief er
eiligst wieder zu dem Missionar zurück und sagte: «Bitte, Lehrer, gib mir noch ein Stück von dem
süßen Stoff für meinen Vater; er wollte gern wissen, wie süß das Zeug ist, und ich kann es ihm
nicht sagen. Er muß es selber kosten.» – Die Versöhnung mit Gott enthält auch eine Süßigkeit,
welche aber nur der kennt, der sie genießt.

261. Teures Blut
(Hebräer 10,29)
In meinen Augen ist Blut etwas besonders Heiliges. Neulich sah ich das Gebetbuch, welches
Bischof Juxon in seiner Hand hielt, als er zu Whitehall neben Karl I. auf dem Schaffot stand. Auf
dem Blatt, von welchem er die Gebete ablas, während die Axt dem Monarchen das Haupt vom
Rumpfe trennte, befinden sich zwei Blutflecken. Ich habe keine besondere Hochachtung vor Karl
I., aber ich habe Hochachtung vor Blutstropfen. Ich sah sie mir an, und sie waren für mich kein
Gegenstand des Spottes oder des Scherzes; das Blut des Menschen ist heilig. Aber was soll ich
von dem Blut des Sohnes Gottes sagen? Gott selbst geht in geheimnisvoller Weise ein in unsre
menschliche Natur, und indem er dann sein Blut fließen läßt, versöhnt er uns gefallene Menschen
mit ihm selbst! Was soll man davon sagen? O blicke mit Ehrerbietung auf dies teure Blut!

262. «Das teure Blut Christi»
(Römer 5,9; 1. Petrus 1,19)
In der Zitadelle zu Gibraltar befanden sich zwei Soldaten, von denen der eine durch das Blut
Christi zum Frieden gekommen war, während der andre noch in großer innerer Unruhe lebte.
Nun geschah es, daß diese beiden Soldaten in einer und derselben Nacht und zur selben Stunde
Schildwache stehen mußten. In den Felsen sind viele lange Gänge, ganz dazu geeignet, Laute und
Töne weit fortzupflanzen. Der eine Soldat war über seine Auflehnung gegen Gott so bekümmert,
daß er sich beständig an die Brust hätte schlagen mögen, wenn er nur hätte entdecken können,

206



wie er Vergebung erlangen könnte. Da hörte er plötzlich, wie vom Himmel her, eine geheimnisvolle
Stimme die Worte sagen: «Das teure Blut Christi.» In einem Augenblick war ihm alles klar; ja, das
war es, was ihm Gewißheit brachte. Er freute sich mit unaussprechlicher Freude und pries Gott.
Waren diese Worte wirklich von Gott gekommen? Das nicht direkt, wenngleich es dem Heiligen
Geist gefiel, sie auf ihn anzuwenden. Wer hatte diese Worte gesprochen? Das war merkwürdig
genug. Die Schildwache am andern Ende dieses Ganges stand in so tiefer Betrachtung versunken
auf ihrem Posten, daß, als ein Offizier vorbeikam und sie nun das für diese Nacht bestimmte
Losungswort geben mußte, sie anstatt des richtigen Wortes sagte: «Das teure Blut Christi.»
Der Soldat korrigierte sich zwar sofort; aber er hatte nun einmal das Wort ausgesprochen, das
durch den langen Gang dahin hallte und das Ohr erreichte, für welches Gott es bestimmt hatte.
Jener Bekümmerte fand Frieden, und brachte sein Leben im Dienste Gottes zu; ja, er wurde in
späteren Jahren das Werkzeug zu einer vollständigeren, ausgezeichneten Übersetzung des Wortes
Gottes in die Hindusprache. Wer kann sagen, wieviel Segen schon durch das einfache Erzählen
der Geschichte unsers Heilandes verbreitet werden kann l

263. Erlösung durch Blut
(1. Petrus 1,19)
Manche Afrikaner sind schrecklich blutdürstig und grausam! So verurteilte eines Tages ein Häupt-
ling einen Sklaven um eines kleinen Vergehens willen zum Tode. Ein Engländer, der von der
Verurteilung hörte, ging sogleich zu dem Häuptling und bot ihm viele köstliche und wertvolle Ge-
genstände an, wenn er das Leben des armen Menschen schonen wolle. Aber der Häuptling wandte
sich von ihm ab und sagte: «Ich brauche weder Elfenbein, noch Sklaven, noch Gold; ich kann zu
diesem oder jenem Stamme gehen und mir ihre Vorräte, ja, ihre Dörfer aneignen. Ich bemühe
mich um die Gunstbezeugungen eines Weißen nicht. Alles, was ich will, ist Blut.» Und damit gab
er einem seiner Untertanen den Befehl, seinen Bogen zu spannen und einen Pfeil auf das Herz
des armen Sklaven abzuschießen. Instinktiv stellte sich der Engländer neben den Sklaven und
hielt seinen Arm über die Brust desselben, und im nächsten Augenblick saß der Pfeil im Fleisch
des weißen Mannes. Der Häuptling war erstaunt. Der Engländer zog den Pfeil aus seinem Arm,
ging auf den Häuptling zu und sagte: «Hier hast du Blut; ich gebe es für diesen armen Sklaven
und erhebe nun Anspruch auf sein Leben.» Der Häuptling hatte solche Menschenliebe zuvor nie
gesehen; er war vollständig überwunden. Er gab den Sklaven dem weißen Mann und sagte: «Ja,
weißer Mann, du hast ihn mit deinem Blut erkauft, und er soll dein sein!» Im nächsten Augenblick
warf sich der arme Sklave zu den Füßen seines Retters nieder, und indem dicke Tränen über seine
Wangen rannen, rief er aus: «O weißer Mann, du hast mich mit deinem Blut erkauft; ich will auf
immer dein Sklave sein.» Der Engländer konnte ihn nicht bewegen, seine Freiheit anzunehmen.
Wohin er auch ging, der Befreite blieb bei ihm und keine Anstrengung war zu groß, keine Arbeit
zu schwer, die der dankbare Sklave für seine Errettung tat. Wenn das Herz eines armen Heiden
so durch die Liebe eines Fremden gewonnen werden konnte, sollten dann nicht wir, die wir durch
das teure Blut Christi erlöst worden sind, unser Leben gern seinem Dienste weihen?

264. Der Schuldige in Unschuld gehüllt
(Römer 8,33; Jesaja 61,10)
Uns wird erzählt, wie einst ein Mann vom Tode durch Erschießen gerettet wurde. Er war von
einem spanischen Gerichtshofe zum Tode verurteilt worden; da er aber amerikanischer Bürger
und ein geborner Engländer war, so warfen sich die Konsuln dieser beiden Länder ins Mittel und
erklärten, daß die spanische Behörde kein Recht habe, ihn zu verurteilen. Und was taten sie,
um das Leben des Verurteilten zu sichern, als die spanische Regierung ihr Urteil nicht aufheben
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wollte? Sie hüllten ihn in ihre Nationalflaggen ein und bedeckten ihn damit ganz, und so boten
sie den Vollstreckern des Urteils Trotz. «Nun schießt, wenn ihr den Mut habt, unsern Ländern
Hohn zu sprechen und ihre Macht herauszufordern.» Da stand der Mann und vor ihm standen
die Soldaten; und wenn gleich im nächsten Augenblick ein Schuß seinem Leben hätte ein Ende
machen können, so war er doch so sicher, als ob er von einer dreifachen Stahlrüstung umgeben
gewesen wäre. Geradeso hat der Herr Jesus, seitdem ich an ihn glaube, meine arme schuldbeladene
Seele in die blutrote Flagge seines Versöhnungsopfers eingehüllt, und wenn Gott mich verderben
wollte, würde er seinen geliebten Sohn beleidigen und sein heiliges Opfer entehren, und das wird
er nimmer tun.

265. «Um deines Sohnes willen»
(Johannes 15,16; 3. Johannes 7)
Zur Zeit des amerikanischen Krieges trat eines Tages ein Soldat in das Zimmer des Richters
Arthur. Er war sehr dürftig bekleidet und auf seinem Angesicht prägten sich unverkennbar Leiden
und Entbehrungen aus. Der Richter beachtete ihn kaum, da er sehr beschäftigt war und nicht
gestört werden wollte. Mit den Worten: «Ich habe einen Brief an Sie abzugeben», legte der Soldat
dem Richter ein Papier auf das Pult. Als der Richter eben sagen wollte, daß er jetzt keine Zeit für
dergleichen Dinge habe, erkannte er auf dem Schreiben die Handschrift seines Sohnes, von dem er
wußte, daß er auf dem Schlachtfelde stand. Er nahm hastig den Brief und las: «Lieber Vater, der
Überbringer dieses Briefes ist ein aus dem Lazarett entlaufener Soldat. Er geht nach Hause, um
zu sterben. Unterstütze ihn nach besten Kräften um deines Sohnes willen.» Der Richter erzählte
später, welche Empfindungen ihn bei dem Lesen dieser Zeilen überwältigten. «Ich schloß den
Soldaten in meine Arme und drückte ihn an mein Herz um meines Sohnes willen. Ich ließ ihn in
seinem Bette schlafen und verschaffte ihm alle möglichen Annehmlichkeiten – um meines Sohnes
willen!» Und was wird der himmlische Vater tun mit allen armen Sündern, die im Blick auf Christi
Versöhnungsopfer zu ihm kommen und ihn «um seines Sohnes willen» bitten, sie aufzunehmen?

266. Der einzige Weg
(Johannes 10,9; Johannes 14,6)
Uns wird gesagt, daß die alte Stadt Troja nur ein einziges Eingangstor gehabt habe. Von welcher
Richtung her auch die Reisenden kommen mochten, sie fanden keinen Eingang zur Stadt, als
durch das eine bestimmte Tor. – So gibt es nur einen Weg zum Vaterherzen – den durch das von
ihm selbst bestimmte Opfer Jesu Christi –, nur einen Weg zur ewigen Gottesstadt, und dieser
eine Weg ist Jesus Christus, der von sich erklärt: «Ich bin der Weg; niemand kommt zum Vater,
denn durch mich.»

267. Der unerschöpfliche Born
(Johannes 4,10; Johannes 4,14; Johannes 7,37; Offenbarung 21,6; Offenbarung 22,17; Jesaja
41,17; Jesaja 43,20; Jesaja 55,1; Hosea 13,14; Sacharja 13,1)
Ich habe gelesen, erzählt Thomas Guthrie, daß man in der brennenden Wüste nicht nur auf
dem Wege zu den Wasserquellen, sondern auch in unmittelbarer Nähe derselben verdorrte und
gebleichte Gebeine von Menschen gefunden hat. Nicht selten hat man Skelette gefunden, bei denen
der Schädel über den Rand des Bassins gebeugt war. Schmachtend und ohnmächtig und doch von
dem brennenden Verlangen erfüllt, einen Becher Wasser zu erhalten, schleppen sie sich der Stelle
zu, wo einige grüne Palmenbäume stehen, weil sie hoffen, dort Wasser zu finden. Nach großen
Anstrengungen erreichen sie den Ort. Wehe, die Zisterne ist leer. Welche enttäuschte Begierde in
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ihren Blicken, indem sie in die leere Zisterne schauen, oder gleich andern Menschen und Tieren die
noch übrigen, schmutzigen Tropfen aufsaugen, die ihren Durst nur noch vermehren! Die Armen
taumeln, da sie ihre Hoffnung vereitelt sehen; die einen fluchen, die andern jammern, und sie
brechen zusammen und sterben vor Durst. Und nach und nach verdunkelt sich der Himmel,
die Blitze zucken, der laute Donner rollt und der erfrischende Regen ergießt sich und küßt die
bleichen Lippen der Gestorbenen. – Aber dort, wo das Kreuz steht, und zu dem Born des Blutes
des Heilandes und zum Empfang der Gnade Gottes einladet – dort liegen keine toten Seelen.
Golgatha hat aufgehört Schädelstätte zu sein. Wohin einst die Menschen geschleppt wurden, um
zu sterben, dahin gehen sie jetzt, um zu leben, und niemand, der dort Vergebung, Frieden und
Heilung suchte, hat vergeblich gesucht, denn Gottes Born ist unerschöpflich.

268. Der sichere Grund
(1. Korinther 3,11)
Nachdem ich nun einmal Christum zu meinem Fundament gemacht habe, will ich ein Blatt aus
dem Buche der Puritaner von Massachusetts nehmen. Ich habe gehört, daß die Ratsherren dort in
früheren Tagen sich einig wurden dahin, «daß der Staat Massachusetts von Gott regiert werden
solle, bis sie Zeit hätten, einen bessern Regenten ausfindig zu machen.» So will ich auf Christi
Versöhnungsopfer ausruhen, bis ich einen bessern Ruheort finden kann. Wenn wir jemals entdecken
sollten, daß Gott einen andern Grund gelegt hat, so wollen wir darauf achten. Wenn wir einen
Grundstein entdecken können, der passender ist für Sünder, als der Heiland der Sünder, Jesus
Christus, dann wollen wir die Sache in Erwägung ziehen, aber früher nicht.

269. Christi Felsengrab
(Lukas 23,53)
Christi Grab war in einen Felsen gehauen. Es wurde nicht in Moor gegraben, so daß es vom
Wasser zerstört werden konnte; auch nicht in lockere Erde, wo es verfallen konnte. Das Grab im
Felsen mag noch heute vorhanden sein. Wie dem aber auch sein mag, wir sind gewiß, daß es
dem geistlichen Sinne nach ewig bleibt. Dasselbe Grab, welches Pauli Sünden aufgenommen hat,
nimmt auch meine in seinem Schoße auf; denn wenn ich je meine Schuld verliere, muß sie von
meinen Schultern ab ins Grab rollen. Das Grab war in einen Felsen gehauen, so daß, wenn vor
tausend Jahren ein Sünder gerettet wurde, ich auch gerettet werden kann, denn meine Sünden
sind in demselben Felsengrab begraben worden.

270. «Die Stätte, da der Herr gelegen»
(Matthäus 28,6)
In dem Städtchen Campedoleine habe ich einmal das Grab Christi recht deutlich dargestellt
gesehen, Es war das für katholische Pilger an einem Bergesabhang eingerichtet. An einer Mauer
stand in lateinischer Sprache geschrieben: «Und war daselbst ein Garten.» Ich öffnete die Pforte.
Es war ein Garten wie andre Gärten, nur mit dem Unterschied, daß ich in dem Augenblick, da ich
eintrat, einen Wegweiser erblickte mir den Worten: «Und in dein Garten war ein neues Grab.»
Ich folgte der Weisung und fand ein frisch bemaltes Grab und las die Worte: «Ein neues Grab,
darinnen niemand je gelegen hatte.» Ich trat näher und gewahrte die lateinische Inschrift: «Kommt
her, und sehet die Stätte, da der Herr gelegen hat.» Ich blickte ins Grab und sah in Stein gehauen
das Schweißtuch und die Leinen, und in dem Fußboden standen die Worte eingemeißelt: «Er ist
nicht hier, denn er ist auferstanden.» Ich befand mich ganz allein in jenem Grabe. Obgleich mir
alles Theatralische und alles Papistische und jede Schaustellung zuwider ist, so trat mir hier doch
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die Wirklichkeit recht lebendig vor die Seele. Ich fühlte, daß Jesus Christus wirklich begraben
war, daß er wirklich in der Erde gelegen hatte und aus dem Grabe herauf gestiegen war. Es ist
uns gut, zu kommen und zu sehen die Stätte, da der Herr gelegen hat,

271. In einem neuen Grabe
(Lukas 23,53)
Christopher Neß sagt: «Als Christus geboren wurde, hatte er in einem jungfräulichen Leibe gele-
gen, und als er gestorben war, wurde er in ein jungfräuliches Grab gelegt; er schlief wie nie vor
ihm ein Mensch geschlafen hatte.» Es geschah aus dem Grunde, damit niemand sagen könne, es
sei eine andre Person auferstanden, denn es hatte in dem Grabe kein andrer Mensch gelegen, und
so war jeder Irrtum hinsichtlich der Person ausgeschlossen. Es konnte auch nicht gesagt werden,
daß irgend ein Prophet aus alter Zeit an jener Stelle beerdigt worden war, und daß Christus auf-
erstand, weil er mit dessen Gebeinen in Berührung gekommen war. Ihr erinnert euch, daß, als ein
Gestorbener die Gebeine Elias berührte, derselbe wieder lebendig ward. Christus berührte keines
Propheten Gebeine, denn da hatte niemand je gelegen; es war eine ganz neue Kammer, in welcher
der Monarch der Erde für die Zeit von drei Tagen und drei Nächten von seiner erschöpfenden
Arbeit ausruhte.

272. Der Engel auf dem Stein
(Matthäus 28,2)
Gleich einem feurigen Blitz fuhr der Engel von Gottes Rechten herab. Da steht er vor der Öffnung
des Grabes, rührt den großen Stein an, und wenngleich derselbe versiegelt ist und von den Hütern
bewacht wird – er rollt zurück, und als er den Stein von des Grabes Tür weggewälzt hatte, setzte
er sich darauf, als ob er Erde und Hölle herausfordern wollte, ihn wieder zurückzuwälzen. Jener
große Stein scheint die Sünde des ganzen Volkes Christi darzustellen, welche ihn in das Gefängnis
eingeschlossen hatte. Seitdem der Bürge freigegeben ist, kann nun der Stein nie wieder über
das Grab eines Kindes Gottes gewälzt werden. Christus ist auferstanden und alle seine Heiligen
müssen auch auferstehen.

273. Entlassung aus der Haft
Der ausgezeichnete Kommentator Matthäus Henry sagt: «Um unsrer Schulden willen wurde Chris-
tus gefangen genommen, eingekerkert und in Bande des Todes gelegt; nachdem aber die göttliche
Gerechtigkeit befriedigt worden war, konnte er weder durch Recht noch durch Gewalt vom Tode
festgehalten werden, denn das Leben stand in seiner Gewalt und den Fürsten des Todes hatte er
überwunden.»

274. Der Sieger über Tod und Grab
(Matthäus 28,2; Markus 16,4; Richter 16,3)
Wie Simson, nachdem er, vom Feinde bewacht, in Gaza übernachtet hatte, des Morgens frühe
aufstand und beide Türen an der Stadt Tor samt den beiden Pfosten ergriff, und sie mit den
Riegeln aufhob und sie auf seine Schultern legte und sie hinwegtrug, und so die Festung der Phi-
lister öffnete und bloßstellte, so machte es unser Herr mit dem Grabe. Nachdem er der göttlichen
Anordnung gemäß drei Tage und drei Nächte in demselben geschlafen, auferstand er in der Größe
seiner Kraft, riß jeden Riegel von seinem Platze hinweg und trug die eisernen Tore des Grabes
davon. Das Wegwälzen des verschließenden Steines war ein gutes Sinnbild davon, daß unser Herr
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die Tore des Grabes, Pfosten und Riegel, alles aufgehoben, und so die alte Festung des Todes und
der Hölle geöffnet und bloßgestellt hat, daß er sie als eine erstürmte, überwundene Stadt, welcher
er die Macht genommen, verlassen hat.

275. Christus ist auferstanden
(Markus 16,13)
Laßt uns die große Wahrheit, daß er auferstanden ist, keinen Augenblick bezweifeln. Maria Mag-
dalena ist seit achtzehnhundert Jahren entschlafen, aber ihr Zeugnis ist heute noch so wahr, wie
es sich an jenem Sonntagmorgen als Wahrheit erwies, denn die Wahrheit ist immer wahr; und
jene Hunderte von Menschen, welche Christum nach seiner Auferstehung gesehen haben, haben
ihn ebenso gewiß gesehen, als ob sie ihn erst gestern gesehen hätten; denn wenn sie Ihn vor acht-
zehnhundert Jahren gesehen haben, so war das eben eine Tatsache, und eine Tatsache ist nach
Verlauf von zweitausend Jahren noch ebenso gewiß eine Tatsache, wie sie es damals war. Christus
ist auferstanden! Wir müssen diese herrliche Tatsache glauben. Wenn wir sie nicht glauben, was
dann?

276. Wir vertrauen einem lebenden Heilande
(Römer 6,9)
Vor einigen Jahren ließ jemand, der unsern heiligen Glauben zu verspotten wünschte, überall ein
Plakat ankleben, auf welchem die Worte zu lesen waren: «Kannst du einem toten Manne vertrau-
en?» Unsre Antwort darauf würde gewesen sein: «Nein, niemand kann einem Mann vertrauen,
der tot ist!» Doch der, welcher das Plakat ankleben ließ, wußte, daß er unsern Glauben lächerlich
machen wollte. Aber Jesus ist kein Toter. Er auferstand am dritten Tage. Darüber haben wir
sichere und untrügliche Beweise. Sie ist eine historische Tatsache, die fast besser als jede andre
Tatsache, die als historisch bezeichnet wird, bewiesen ist. Jesus Christus ist wirklich vom Grabe
auferstanden, um nicht wieder zu sterben. Er hat das Land der Tränen und des Todes verlassen.
Er ist in das Gebiet der Unsterblichkeit eingegangen. Er sitzet zur Rechten Gottes, des Vaters,
und regiert ewiglich. Wir lieben ihn, der gestorben war; aber wir freuen uns, daß er, welcher
gestorben war, nicht tot ist, sondern immerdar lebt und für uns bittet.

277. «Er lebt!»
(Johannes 14,19)
Wenn Luther zuweilen traurig und niedergeschlagen war, pflegte er sich stets mit dem Wort
«Vivit!» – «Er lebt!» zu trösten und daran zu ergötzen. Er schrieb es oft mit Kreide auf den
Tisch; ja, zuweilen schrieb er an alle Türen und Wände: Vivit, vivit! Als man ihn fragte, was er
damit sagen wolle, gab er zur Antwort: «Jesus lebt, und wenn er nicht lebte, möchte ich auch
keine Stunde länger leben. Allein, weil er lebt, so werden wir auch mit ihm leben, wie er denn
gesagt hat: ‹Ich lebe, und ihr sollt auch leben!›»

278. Der wahre Christus der Christen
(Hebräer 2,18; Hebräer 4,15; Offenbarung 1,18)
Der Christus vieler Bekenner ist nur noch eine Statue in einer Nische in irgend einer Kirchenmauer:
eine tote, untätige, wenn auch hoch geachtete Persönlichkeit. Er ist vielen kein wirklicher Christus;
kein Christus, der ihnen in der Stunde des Kummers nahe tritt, kein Bruder in der Not erfunden,

211



kein herablassender Gefährte. Aber der Christus des gut gegründeten Christen ist einer, der
einst tot ward und nun lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, ein mitfühlender, praktischer Freund, der
tatsächlich nahe ist, der in unsre Schmerzen eingeht und innig teil nimmt an unserem Kreuz und
an unseren Lebenskämpfen.

279. Christus muß den Christen wirklich sein
(Kolosser 3,11; Offenbarung 1,8; Offenbarung 22,13)
Betrachtet Christum nicht als einen Schatten, sonst wird euer Christentum unwesentlich; laßt ihn
nicht nur ein Name sein, sonst ist euer Christentum ein Namenchristentum; laßt ihn nicht als ein
Mythos der Geschichte gelten, sonst ist euer Christentum nur ein eingebildetes; laßt Christum
nicht nur einen Lehrer sein, sonst fehlt euch ein Heiland; laßt ihn nicht nur ein Vorbild sein,
sonst werdet ihr das Verdienst seines Blutes nicht zu schätzen wissen; sondern nehmt ihn als den
Anfang und das Ende, als den Ersten und den Letzten, als das Alles in allem eurer Seele.

280. Christi Sieg
(Johannes 1,29; Kolosser 2,15; Psalm 89,14)
Wie die Fabel erzählt, hatte Herkules den Augiasstall zu reinigen; aber welch ein Augiasstall
war diese Welt! Doch Christus wollte ihn reinigen, und er reinigte ihn durch seinen Tod. Dieses
Hakeldama wird noch ein Elysium, dieser Blutacker noch ein Lustgarten werden. Christus kam,
um eine Last auf seine Schultern zu nehmen, im Vergleich zu welcher die Last eines Atlas wie
nichts ist. Nach der heidnischen Mythologie trug Atlas die Welt auf seinen Schultern, aber Jesus
trug der Welt Sünde, und das ist mehr. Seht ihn am Kreuz. Alle seine Gebeine sind verrenkt, um
zu beweisen, wie groß die Arbeit war, die er zu verrichten hatte. Aber er führte die Arbeit aus.
O Herr Jesus, wir sehen, wie du dem Teufel den Kopf zertreten und wie du die Tore des Todes
ausgehoben und deinem ganzen Volke die Tore des Himmels geöffnet hast, und wir können in
Wahrheit sagen: «Du hast einen gewaltigen Arm.»

281. Die Quittung der bezahlten Schuld
(Römer 5,10; Römer 8,1; Römer 8,34; 2. Korinther 5,18)
Eine alleinstehende Frau ist tief in Schulden geraten; wie kann sie ihrer Verbindlichkeiten ledig
werden? Ein Freund gewinnt sie lieb, und in seiner großen Liebe zu ihr heiratet er sie. Kaum
ist de Trauungszeremonie beendet, da ist sie auch eben wegen dieser Handlung von aller Schuld
befreit, denn ihre Schuld wird die ihres Mannes, und indem er sie genommen hat, hat er zugleich
auch ihre Verpflichtungen übernommen. Aus diesem Gedanken kann sie Trost schöpfen; aber sie
wird doch viel ruhiger, wenn ihr Geliebter zu ihrem Gläubiger geht, alle Rechnungen bezahlt und
ihr die Quittungen überbringt. Zuerst ist sie durch ihre Heirat getröstet worden, durch welche
sie gesetzlich von ihren Verbindlichkeiten befreit wird; aber sie wird noch viel ruhiger, wenn ihr
Mann auch von den übernommenen Verpflichtungen befreit ist. – Unser Herr Jesus übernahm
unsre Schulden; in seinem Tode bezahlte er sie und in seiner Auferstehung löschte er sie aus
dem Schuldbuch und empfing die Quittung. In seiner Auferstehung nahm er von den gegen uns
erhobenen Anschuldigungen auch die letzte Spur hinweg; denn die Auferstehung Christi war die
Erklärung des Vaters, daß er mit dem Sühnopfer seines Sohnes vollständig zufrieden gestellt
worden sei.
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282. Christi Auferstehung, das Pfand des endlichen Sieges
(Markus 16,6; Lukas 24,34)
Unser Herr ist in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Denkt euch die Werke
des Teufels als eine schreckliche, massive Burg, die von dem Moos der Zeiten überwuchert, durch
den Kitt von Menschenblut zusammengehalten, durch allerlei Unheil und Sünden verschanzt,
mit einer mächtigen feindlichen Garnison besetzt und von tiefen Gräben umgeben ist: ein Bau,
schrecklich genug, um jeden verzagt zu machen, der sie einnehmen wollte, sobald er herumgeht,
seine Türme zählt und seine Bollwerke besichtigt. Als die Zeit erfüllet war, kam unser Kämpe
in die Welt, um die Werke des Teufels zu zerstören. Während seines Lebens alarmierte er die
gewaltige Burg und lockerte hier und da einen Stein, indem er Kranke heilte, Tote auferweckte
und den Armen das Evangelium predigte. Aber am Auferstehungstage erzitterte die ungeheure
Burg von unten bis oben; in ihren Mauern zeigten sich gewaltige Risse und die Befestigungen
gerieten ins Wanken. Offenbar war ein Stärkerer, als der Herr der Burg, aufgetreten, der seine
Festung zunichte, zunichte, zunichte machen wollte. Siehe da, er hat einen kolossalen Stein, auf
welchem das Gebäude ruhte, einen Eckstein, der den ganzen Bau verband, aus seiner Lage gehoben
und in den Abgrund geschleudert. Jesus riß den großen Granitstein des Todes aus seinem Bett
und gab so das gewisse Zeichen, daß alle andern Steine folgen müssen. Als jener Stein vom Grabe
Jesu weggewälzt wurde, war das eine Prophezeiung, daß jeder Stein, den die Mächte der Finsternis
von dem ersten Tage des Falles an aufeinander geschichtet hatte, herunter muß, so daß auch nicht
ein Stein auf dem andern bleibt. Jener Stein, der von der Tür des Grabes weggewälzt wurde,
gibt mir herrliche Hoffnung. Noch ist das Böse mächtig, aber es muß herunter. Noch herrscht die
Gottlosigkeit an hohen Stellen, und noch geht die Menge dem Bösen nach; noch sitzen Völker in
dicker Finsternis; noch beten viele das mit Scharlach bekleidete Weib Babylons an; noch beugen
sich Millionen vor Mohammeds Halbmond und Millionen beugen sich vor Holz und Stein; noch
herrscht viel Grausamkeit und Frevel an dunklen Orten: aber Christus hat dem ganzen Bau des
Bösen eine solche Erschütterung beigebracht, daß – verlaßt euch darauf – jeder Stein endlich fallen
muß. Wir haben nur unsre Aufgabe zu lösen und fortgesetzt den Mauerbrecher des Evangeliums
zu gebrauchen, und jeder hat an seinem Ort zu arbeiten und der Sieg muß folgen.

283. «Der Kaiser hat gesiegt»
(Psalm 110,2)
Ein schwer verwundeter Soldat lag in einem Graben. Die Ambulanz kam, um ihn abzuholen. In
demselben Augenblick sah er den Kaiser Napoleon vorüberreiten. «Laßt mich nur hier liegen und
sterben», sagte er; «ich habe nichts mehr nötig, nun ich weiß, der Kaiser hat gesiegt!» Und o,
sollten wir nicht auch gern bereit sein, vergessen zu werden, solange Christus, der König, siegt?

284. Jesu Macht
Vom Kaiser Theodosius wird erzählt, daß er bei einer besonderen Veranlassung alle Gefängnisse
habe öffnen lassen, damit alle Gefangenen die Freiheit erhielten, und daß er gleich darauf gesagt
habe: «Und nun, wollte Gott, ich könnte alle Gräber öffnen und allen Toten das Leben wieder
geben!» Für ihn gab es Schranken, die er nicht übersteigen konnte; aber für die gewaltige Macht
und königliche Gnade Christi gibt es keine Schranke. Er öffnet die Gräber der geistlich Toten und
wird zu seiner Zeit die der leiblich Toten öffnen. Er erlöst nicht nur die Seele, sondern auch den
Leib.
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285. Ein lebendiger Christus
(Epheser 4,8)
Als ich einst in Brüssel in einer Kirche stand, hörte ich eine Predigt von einem Priester, die
mir die Tränen in die Augen trieb. Die Predigt drehte sich um Christum, aber nur um einen
toten Christum. Von einem lebendigen Christus, welcher «aufgefahren ist in die Höhe und das
Gefängnis gefangen» geführt hat, welcher seines Volkes Sünde aufgehoben hat und nun inmitten
seiner Gemeinde wirkt, schien der arme Mann auch nicht die leiseste Idee zu haben. O, wenn diese
Auffassung in der Kirche vorherrschend wäre, dann gäbe es in derselben nicht soviel Abfall, wie
es wirklich der Fall ist. Wenn wir in unsern Gemeinden Kraft und Leben haben wollen, müssen
wir den wirklichen Christus predigen, nicht nur einen Christus, der gestorben ist, sondern auch
einen Christus, der da lebt und die Verheißung des Geistes vom Vater erhalten hat.

286. Christi triumphreiche Himmelfahrt
(Lukas 24,51; Apostelgeschichte 1,9; Epheser 4,9; Kolosser 2,15; Psalm 47,6; Psalm 68,19)
Die Illustration, welche oft gebraucht wird, die Szene der Himmelfahrt Christi zu schildern, ist
meiner Ansicht nach so gut, daß ich sie hier nicht weglassen möchte. Wenn in alter römischer
Zeit Heerführer und Könige aus dem Kriege heimkehrten, feierten sie ihren Triumph. Sie zogen
mit ihren Siegestrophäen und in großem Pomp durch die Straßen der Hauptstadt; die Einwohner
besetzten die Straßen zu beiden Seiten und die Fenster in den Häusern und saßen auf den Dächern,
ließen Jubelrufe ertönen und Girlanden und Kränze und Blumensträuße auf den siegreichen Held
herabregnen, wenn er daherzog. Ohne gerade buchstäblich zu sein, können wir uns einen ähnlichen
Triumphzug denken, welcher stattfand, als unser Herr von dem Schlachtfeld dieser Erde zu seinem
himmlischen Thron zurückkehrte. Gott fährt auf mit Jauchzen und der Herr mit heller Posaune.
«Und hat ausgezogen die Fürstentümer und die Gewaltigen, und sie Schau getragen öffentlich,
und einen Triumph aus ihnen gemacht durch sich selbst.»

287. Auch eine Himmelfahrt
(Johannes 3,13)
Als Kaiser Maximilian II. die Stelle Johannes 3,13 lesen hörte: «Niemand fährt gen Himmel, denn
der vom Himmel herniedergekommen ist, nämlich des Menschen Sohn, der im Himmel ist», sprach
er tiefbewegt: «Die an Ihn glauben, werden auch gen Himmel fahren.»

288. Christi allgemeine Herrschaft
(Offenbarung 11,15; Offenbarung 12,10)
Als Alexander der Große seine gewaltigen Eroberungszüge fortsetzte, verteilte er, ehe er Maze-
donien verließ, sein ganzes Vermögen unter seine Edelleute und Feldherren. Als ihm ein Freund
darüber Vorstellungen machte und ihm sagte, daß er töricht handle, alles wegzugehen und nichts
für sich zu behalten, antwortete Alexander: «Ich habe viel mehr für mich behalten, als ich weg-
gegeben habe. Ich behalte die Hoffnung einer allgemeinen Herrschaft, und nachdem ich durch die
Tapferkeit und Hilfe dieser meiner Offiziere und Feldherren zum Herrscher der ganzen Welt gewor-
den sein werde, dann sind mir die jetzt verteilten Gaben tausendfach zurückerstattet worden.» –
Was in diesem Falle vermessener Ehrgeiz war, trifft mit Recht zu bei unserm aufgefahrenen Herrn,
dem durch die Austeilung der Gaben seines Geistes die ganze Welt erobert werden wird, so daß
rr Herrscher der Welt ist und als solcher allgemein anerkannt wird.
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289. Das dauernde Reich Christi
(Johannes 18,36; Hebräer 2,8; Psalm 45,8)
Napoleon gründete ein Reich; doch die Stützen desselben war der Zwang, die Gewalt und sein
Schwert, seine große Armee sein Bollwerk und seine Sicherheit. Starke Bataillone bildeten den
Eckstein seiner Herrschaft und wenngleich er eine Zeitlang feststand und die gegen ihn vorge-
sandten Armeen den Wellen glichen, die sich an der schrecklichen Macht der Felsen brechen, so
wurde er doch endlich überwunden, und es wird erzählt, daß er, als er auf St. Helena war, die
denkwürdigen Worte ausgesprochen habe: «Meine Herrschaft ist dahin. Ich gründete sie auf das
Schwert, und sie ist dahin. Jesus Christus gründete ein Reich auf Liebe und darum wird es ewig
dauern.» Ja, es wird dauern. Wenn alles, was Fürsten und Könige mit Hilfe und Kräften des
Staates aufrichten und herstellen konnten, aufgelöst sein wird, wie der Frost vor der Sonne, wird
Christi Reich fortbestehen, weil er es auf das Gesetz der Liebe gegründet hat. Seine Person ist
die Inkarnation der Liebe; seine Lehren sind die Dogmen der Liebe; seine Vorschriften sind die
Regel der Liebe; sein Geist ist der Schöpfer der Liebe; seine ganze Religion ist von der Liebe
durchsättigt und darum kann sein Reich nicht untergehen.

290. Ohnmacht und Allmacht
(Matthäus 28,18)
Als der aussätzige syrische Feldhauptmann Naeman zu dem Könige Israels kam, um seinen Aus-
satz los zu werden, zerriß dieser seine Kleider und sprach: «Bin ich denn Gott, daß ich töten und
lebendig machen könnte, daß er zu mir schickt, daß ich den Mann von seinem Aussatz losma-
che?» Ach nein, er war nicht Gott. Er hatte eine solche Macht nicht. Selbst die Wellen spotten
der Macht der Sterblichen. So ist auch nicht wahr, daß Britannien das Meer beherrsche, wie zu-
weilen behauptet worden ist. Um seinen schmeichlerischen Höflingen einen Verweis und eine gute
Lektion für die Zukunft zu geben, ging Kanut der Große eines Tages zur Zeit der Flut mit seinem
Gefolge an die Küste des Meeres und befahl den Wellen, die Füße ihres königlichen Beherrschers
nicht zu benetzen. Als aber nach wenigen Augenblicken die Wellen über die Füße des Königs und
der Hofleute dahingingen und nichts als Schlamm und Schmutz auf den Stiefeln zurückließen,
bewies der König den Speichelleckern, daß er nicht der Beherrscher des Meeres, daß ihm nicht
«alle Gewalt» gegeben sei. Der vom Wahnsinn befallene Nebukadnezar, der mit den Tieren Gras
fressen mußte, ist uns ein Bild von der Schattennatur aller menschlichen Macht. – Aber hier ist
Christus, dem alle Gewalt gegeben ist, dem alle Kreatur gehorcht, weil der Herr Jehova alles unter
seine Füße getan hat.

291. Christi schließlicher Sieg
(Offenbarung 15,3)
Viele sind der Myrmidonen Roms, der beturbanten Krieger Mohammeds, der Dämonen-Legionen
des Götzendienstes und der Myriaden von Scharen der Ungläubigen – ja, viele sind der Feinde
Gottes, und mächtig sind die Höllenheere. Ihr seht sie heute versammelt: Wagen und Reiter und
Fußvolk, wie der Sand am Meer, was ihre Zahl betrifft. Ich sehe die zitternde Gemeinde, die sich
fürchtet, vernichtet zu werden; ich sehe, wie ihre Führer in ernstem Gebet auf den Knien liegen
und flehen: «Herr, hilf deinem Volk, und segne dein Erbe.» Aber mein Auge blickt durch die vor
uns liegenden Zeiten, und ich sehe die glückliche Zeit der letzten Tage, da der Kriegssturm zum
Sabbat des Friedens geworden ist und da Christus triumphierend herrschen wird. Fragt in jenen
Tagen: «Wo ist Babel? Wo ist Rom? Wo ist Mohammed?» Und das Echo wird antworten: «Wo?»
Nun, sie liegen unten in der Tiefe; sie sind versunken wie die Steine, wie das Blei. Heute sehe ich
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gleichsam nur das Schlachtfeld; die ganze Erde ist von den Hufen der Pferde zerstampft; ich höre
das Donnern der Kanonen, das Geschmetter der Trompeten und die Wirbel der Trommeln. «Zu
den Waffen! Zu den Waffen!» rufen beide Heere. Doch warte ein wenig, und du wirst wieder über
das Schlachtfeld dahingehen. Siehst du die furchtbaren Systeme des Irrtums in Stücke zerbrochen
und zerschlagen? Dort liegt eine andre feindliche Macht im Tode erstarrt! Da liegt der Unglaube,
der Weltsinn; da liegen, die es einst wagten, Gott herauszufordern. Ich sehe da ganze ungeheure
Heer der Rebellen vernichtet und höre das Jauchzen der Sieger: «Singet dem Herrn, denn er hat
sich herrlich bewiesen; Jehova hat sich den Sieg errungen und alle seine Feinde sind zerstört!»
Dann wird es an der Zeit sein, das Lied Moses und des Lammes zu singen.

292. Zweifelloser Sieg
(4. Mose 24,18; 1. Samuel 17,47; 1. Korinther 15,57; 2. Korinther 2,14; Kolosser 2,15; 1. Johan-
nes 5,4; Sprüche 21,31)
Als Tarik, der Sarazene, auszog, um Spanien zu erobern, teilte er seinen Anhängern mit, daß
er einen Traum vom Himmel gehabt habe, in welchem ihm die vollste Versicherung des Sieges
gegeben worden sei. Er habe den Propheten Mohammed gesehen, wie er mit seinen Heiligen und
treuen Verbündeten mit gezückten Schwertern und gespannten Bogen sein Lager umstanden und
habe gehört, wie der große Prophet zu ihm sagte: «Sei getrost und fasse Mut, o Tarik, und führe
aus, wozu du bestimmt worden bist.» Dann habe er im Traume gesehen, wie der Prophet und
seine Getreuen in Spanien einzogen, um den Anhängern des Islam den Weg zu bezeichnen und
den Sieg anzukündigen. – Wir haben ein wirklicheres Gesicht und wir können unter viel größerer
Gewißheit des Sieges ohne fleischliche Waffen den Kampf fortsetzen, welchen die Verteidiger des
Kreuzes Christi stets gekämpft haben. Denn so gewiß, wie der Tag die Nacht überwindet, so gewiß
wird die Sache des Herrn siegen, und er wird herrschen als der, welcher das alleinige Recht hat,
zu überwinden und zu regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit.

293. Für wieviel rechnen wir Christum?
(Psalm 46,8; Psalm 89,9; Hosea 12,6)
Ich erinnere mich einer Geschichte von einem großen Feldherrn, welcher schon viele Siege erfochten
hatte. Da traf es sich einmal, daß er mit seinen Truppen in einen Gebirgspaß geriet, wo er bald von
einer großen Menge Feinde eingeschlossen war. Er wußte, daß am nächsten Morgen der Kampf
unvermeidlich war. Um zu erfahren, wie die Stimmung bei den Soldaten war, ob sie mutlos waren
oder nicht, ging er am Abend unerkannt zu allen Zelten umher. Da hörte er, wie in einem Zelt ein
Soldat sagte: «Das muß man ja sagen, wir haben einen tüchtigen, kühnen Feldherrn; aber diesmal
war er doch sehr unweise; er hat uns in eine Lage gebracht, in welcher wir sicher geschlagen
werden. Unsre Gegner haben so und so viel Kavallerie und so und so viel Infanterie.» Und dann
zählte er die Truppen auf ihrer Seite auf und rechnete viel weniger heraus. Nachdem der Feldherr
die Geschichte mit angehört hatte, zog er leise den Vorhang des Zeltes zurück und sagte: «Für
wieviel rechnest du mich denn? Du hast die Kavallerie und die Infanterie ausgerechnet, aber für
wieviel rechnest du mich, mich, deinen Anführer, der bereits so und so viel Siege erfochten hat?»
Nun, Christ, so möchte ich fragen, wieviel rechnest du Christum? Wieviel ist er dir wert? Hast du
ihn nur als einen mitgezählt? Dann hast du dich geirrt. Er ist nicht einer; er ist nicht tausend wert,
er ist der Oberste über zehntausend. Aber er ist noch mehr als das. Wenn du deine Hilfskräfte
aufzählst, so stelle Christum auf als «Alles in allem», denn in ihm ist dein Sieg gesichert und dein
Triumph gewiß.
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294. Christi Gegenwart sichert den Sieg
(Matthäus 28,20; Jesaja 12,6; Jesaja 43,2; Sacharja 2,10)
Für Cromwells Soldaten war es ausreichend, zu wissen, daß er, der stets Siegreiche, der Unwider-
stehliche, der seine Eisernen in den Kampf führte, bei ihnen war. Oftmals kam die Gegenwart
eines römischen Feldherrn einer ganzen Legion gleich; sobald das Heer merkte, daß er gekommen
war, dessen Adlerauge jede Bewegung des Feindes beobachtete, und dessen starke und feste Hand
seine Scharen auf die besten Angriffspunkte führte – dann rollte das Blut in den Soldaten und
sie drangen vorwärts, um den Sieg zu erringen. – Meine Brüder, unser König ist unter uns, und
unser Glaube sollte ihn uns beständig vergegenwärtigen. Wo der König ist, da jauchzt das Volk
wegen der gewissen Siegeshoffnung.

295. Der große Zentralpunkt
(Matthäus 8,17; Matthäus 11,28-29; Markus 1,34; Lukas 14,21)
Dorés großes Gemälde «Das Tränental» ist eine herrliche Illustration von der Kraft Jesu, der
leidenden Menschheit zu helfen und sie zu heilen. Es war des Künstlers letztes Gemälde. Als er
starb, waren die Farben auf der Leinwand noch nicht ganz trocken, denn er hatte es erst drei
Tage vorher vollendet. Ich will versuchen, so gut ich kann, es zu beschreiben. Im Hintergrunde
befinden sich auf der einen Seite eines dunklen Tales unfruchtbare Felsmassen. Am Eintritt ins
Tal steht der Heiland mit einem langen weißen Gewande bekleidet. Er trägt auf einer Schulter ein
Kreuz, und seine Hand ist aufgehoben, als ob er zerbrochene Herzen einladet, Heilung von ihm zu
holen. Ihm am nächsten befinden sich die Ärmsten der Armen, die Verachteten und Verworfenen.
Im Tränental selbst ist vom Könige bis herab zum Bettler jede nur denkbare Form des Leidens
dargestellt. Der König in seinen Prachtgewändern und mit der Krone auf seiner Stirn wendet sein
müdes Antlitz Christo zu. Ihm zur Seite steht der Gefangene in Ketten und mit den Schellen um
sein Handgelenk; sein Angesicht ist ebenfalls dem Heiland zugewandt, der die Gefangenen frei
machen kann. Hier ist eine wohlhabende Mutter; aber auf ihrem Schoß ruht ein toter Knabe, und
in ihrem Schmerz wendet sie sich um Trost an den Heiland; dort liegt eine sterbende Mutter auf der
Erde und hält ihren Säugling dem Heiland hin, als ob sie ihn seiner Fürsorge anempfehlen möchte.
Da sind Fremdlinge aus jedem Klima, der Indianer und der Neger und auf einem einsamen Stein
unter einem versengten Baum steht der Aussätzige. Der Leidenden und Schmerzerfüllten in jenem
dunklen Tal sind gar viele; aber alle haben ihren Blick Christo und Christo allein zugewandt, um
Trost und Heilung und Ruhe zu finden. Auch den alten Feind, die alte Schlange, die allen Schaden
angerichtet hat, sieht man, wie sie sich, von dem Lichte Christi und seines Kreuzes geblendet,
wegzuschleichen sucht. Zur Rechten Christi ist ein schmaler Weg, der zum ewigen Frühling, zu
dem schönen Lande hinführt, und Christus winkt allen müden Pilgern dorthin. Ich überblickte
dies Gemälde wieder und wieder, bis sich meine Augen mit Tränen füllten, und ich danke Gott
dafür, daß Christus imstande ist, als der ewig Lebende zu heilen, zu segnen und selig zu machen.
Und er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit!

296. Der mitleidige Hohepriester
(Hebräer 4,15; Hebräer 5,2; Jakobus 2,16; Psalm 8,7)
Ich weiß aus eigner Erfahrung, was für ein köstliches Ding die Sympathie ist. Schon das Mitgefühl
eines kleinen Kindes kann einem unaussprechlich wohl tun. «Mutter», sagte ein kleines Mädchen
eines Tages, «ich weiß nicht, warum Frau Soundso wünscht, daß ich so oft als möglich zu ihr ins
Haus kommen möchte. Aber als ich heute wegging, sagte sie, daß ich doch morgen wiederkommen
möchte, denn ich sei ihr, seit ihr Mann gestorben wäre, ein großer Trost, und weißt du, Mutter,
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alles, was ich tun kann, ist, daß ich, wenn sie weint, meinen Kopf an ihren Kopf lege und mit
ihr weine; aber sie sagt, daß ihr das so wohl tue.» – Ja, das ist es gerade, was uns tröstet: wir
sind mit unserm Schmerz nicht allein; irgend jemand fühlt mit uns! Solange wir wissen, daß das
so ist, werden wir nicht verzagen. Es mag jemand hier sein, welcher sich so einsam und allein
vorkommt und bei sich denkt, daß sich niemand um ihn kümmere. Aber wenn du Christum zu
deinem Freund machen, wenn du ihm vertrauen willst, so will er sich um dich kümmern und dir
helfen und mit dir fühlen; denn er gehört nicht zu denen, welche gleichgültig sind und sagen:
«Wärme dich und sättige dich.»

297. Der Fürbitter am Throne
(Römer 3,25; Hebräer 4,16)
Ihr sendet eine Petition an den Herrscher und ihr hoffet auf Gewährung eurer Bitte. Dieselbe
ist richtig abgefaßt und von einer einflußreichen Persönlichkeit mit unterzeichnet worden; aber
wenn diese Persönlichkeit selber am Hofe ist, welcher ihr das Gesuch zur Weiterbeförderung und
Befürwortung einhändigen könnt, so fühlt ihr euch bedeutend sicherer. – Nachdem Christus seinen
Platz zur Rechten Gottes eingenommen hat, erhalten unsre Gebete nicht nur die Gegenzeichnung
unsers Heilandes, sondern er reicht sie mit eigner Hand als seine eigne Bitte bei dem Vater ein.

298. Christus, unsre Sonne
(Offenbarung 1,16)
Wie die Sonne ihr Licht nicht für sich allein hat, sondern da ist für alle Welten, die zu ihrem
System gehören, um sich ihnen mitzuteilen, so ist Christus mit seinem Gnadenantlitz, mit seiner
Herrlichkeit und seinem Verdienst und allen seinen Vortrefflichkeiten für alles sein Volk da. Er
gebraucht beständig alles, was er hat, für sein Volk, und es ist seine Freude, dasselbe mit seinen
Schätzen zu erfüllen.

299. Christus, das Universalmittel
(Jesaja 53,5)
In ihm findest du das Heilmittel gegen alle Beschwerden, gegen alle Krankheiten. Ihr habt im
zweiten Teil von Bunyans Pilgerreise gelesen, wie der Verfasser den Matthäus und die andern
Knaben beschreibt, die dadurch krank geworden waren, daß sie einige Pflaumen gegessen hatten,
die von Beelzebubs Garten über die Mauer hingen, und ihr erinnert euch, daß das Rezept lautete:
so und so viele Tropfen von dem Blute Christi in das Wasser der Buße getan und eingenom-
men. Das ist ein gutes Rezept, und jeder, der da weiß, dieses Medikament einzunehmen, wird
bald finden, daß – an welcher geistlichen Krankheit er auch leiden mag – seine Leiden dadurch
schnellstens aufgehoben werden. Sündekranke Seele, wo bist du? Möchtest du von dem Aussatz
der Sünde frei werden? Hier ist die Heilung von allen deinen Krankheiten: in Christo, dem einst
gekreuzigten und nun erhöhten Heiland!

300. Christus, der gute Hirte
(Johannes 10,12)
Gott hat eine Herde, die aus allen seinen Erlösten besteht, unter welcher besonderen Bezeichnung
sie hier und da auch bekannt sein mögen, und einen großen Hirten seiner Herde, Jesum Christum,
seinen eingebornen Sohn. Und er ist nicht nur der große, sondern auch der gute Hirte, der sich

218



vor allem dadurch auszeichnet, daß er sein Leben für die Schafe gegeben hat. Kein andrer Hirte
konnte jemals solche Liebe zu seiner Herde offenbaren, wie Jesus es getan hat. Er kam in diese
Wüste, kleidete sich in unser armseliges Gewand und wandte sich den Verirrten zu und ging ihnen
nach bis in den Tod, um sie da zu finden, wohin sie sich verirrt hatten. Er ließ in seinem Bestreben
nicht nach und ob er auch in ihre eigne Verdammnis eingehen sollte. Dann aber brachte er sie
auf seinen Schultern zu Gottes Liebe und Fürsorge zurück. Und wenngleich er nun erhöht ist zur
Rechten der Majestät Gottes – er liebt und sucht seine Herde noch immer; durch sein Wort und
durch seinen Geist heilt, beschützt und weidet er sie; er holt sie zurück, wenn sie abirren und
bringt sie auf stets grüne Weiden und zu den frischen Wassern seiner Liebe und seines Friedens.
Tag und Nacht wacht er über sie mit einer Sorgfalt, die nicht schläft und schlummert, und er wird
nicht ruhen, bis sie alle droben bei ihm in völliger Sicherheit sind. O, meine Seele, lausche stets
seiner Stimme und seinem Worte und folge ihm unverrückt, so wird er dich recht führen und dir
den Genuß seiner Liebe gewähren und dich schließlich in seiner Gegenwart mit unaussprechlicher
und herrlicher Freude erquicken.

301. Der Arbeiter im Werke bedarf des Heiligen Geistes
(Apostelgeschichte 1,8; Galater 6,15; Hesekiel 36,27)
Der Lehrer bereitet sich vor auf seine Lektionen; aber bereitet er sich dadurch vor, daß er die Kraft
des Heiligen Geistes sucht? Der Prediger studiert seinen Text, aber fleht er auch um die Leitung
des Heiligen Geistes? Ich fürchte, daß diese geistliche Befähigung, die wesentlichste von allen, oft
unbeachtet bleibt. Dann erbarme sich der Herr über uns! Der Soldat könnte eher ohne Gewehr
oder Schwert und der Artillerist ohne Pulver in die Schlacht ziehen, als daß wir versuchen könnten,
eine Seele zu gewinnen, ohne die Kraft des Heiligen Geistes zu erfahren. Wenn unsre Tätigkeit
irgend welches Resultat haben soll, so muß das gelehrte oder gepredigte Wort von göttlicher Kraft
begleitet werden, und diese Kraft muß der zuerst erfahren, der das Wort zu andern redet.

302. Das eine Fenster in der Arche
(1. Mose 6,16)
Es ist ein merkwürdiger Umstand, daß die Arche nur ein einziges Fenster hatte. Dieses eine Fenster
stellt sehr passend das Amt des Heiligen Geistes dar. Es gibt nur ein Licht, das alle Menschen
erleuchtet, wenn sie überhaupt erleuchtet werden. Christus ist das Licht, und es ist der Heilige
Geist der Wahrheit, durch welchen Christus geoffenbart wird. Durch seine Einwirkung erkennen
wir Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Andre Überzeugungen sind demgegenüber von geringem
Wert. Indem wir unter die Einwirkung des Heiligen Geistes kommen, gewahren wir unsre Schuld
und das Elend, in welchem wir uns befinden, aber auch unsre Erlösung durch Christum. Ein
andres Mittel existiert nicht. Es ist nur ein Fenster in der Arche. «Aber wie geht es zu», fragt
jemand, «daß etliche ihr Licht durch den einen Prediger, und andre ihr Licht durch einen andern
erhalten?» Aber trotzdessen, mein Freund, ist nur ein Fenster da. Prediger sind nur gleich den
Glasscherben, aber ihr könnt auch durch sie nicht anders Licht erhalten, als durch den Heiligen
Geist, der in ihnen wirkt. Er, welcher uns das Licht von der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes
im Angesicht Jesu Christi offenbart, ist der Heilige Geist.

303. Der Heilige Geist das notwendige Feuer
(Hesekiel 39,29)
Nimm das kalte Eisen und versuche, dasselbe zu bearbeiten. Lege es auf den Amboß, nimm den
großen Hammer des Grobschmieds und schwinge ihn mit aller Macht und laß seine volle Wucht

219



auf das Eisen fallen, und dein Bemühen ist fruchtlos; du richtest nichts aus. Drehe und wende es,
wie du willst, gebrauche alle deine Kräfte und Hilfsmittel, aber es wird dir nicht gelingen, ihm die
Form zu geben, die du ihm geben möchtest. Aber stecke es ins Feuer, laß es weich und geschmeidig
werden und lege es alsdann auf den Amboß; jeder Schlag wird seine mächtige Wirkung haben und
du kannst dem weichen Eisen jede beliebige Form geben. So nimm dein Herz und bringe es in
die Glut der feurigen Einflüsse des Heiligen Geistes; laß es dort erweicht und geschmolzen werden
und danach kann ihm wie dem weichen Siegellack das Siegel aufgedrückt und es selber in das Bild
Jesu Christi gestaltet werden.

304. Der Heilige Geist der Lebensbringer
(Matthäus 27,53; Johannes 5,25; Epheser 2,1)
Da liegt der Mensch tot und verderbt, tot in Übertretung und Sünden. Es ist wahr, es ist ein
schönes Grab, in welchem er liegt. Er ist ein Kirchenglied oder ein Dissident, gleichviel; er ist ein
sehr moralischer Mensch, ein guter Bürger, der eines Tages eine Auszeichnung erhält, denn er ist so
gut, o so gut! Und doch ist sein Herz gnadenleer, ist kein Christus in seinem Glauben, hat er keine
Liebe zu Gott. Ihr seht, in welchem Grabe er liegt – eine tote Seele in einem vergoldeten Grabe.
Durch das mächtige Wort spaltet der Heilige Geist dies Grab und zerstört es. Der Tod Christi ist
der Tod der Selbstgerechtigkeit. Das Kreuz bricht die Gräber der Heuchelei, des Formenwesens
und der Selbstgerechtigkeit auf. Dort liegt der tote Mensch, der im Lichte offenbar wird. Noch ist
er nicht durch die Gnade lebendig gemacht, aber er weiß schon, daß er im Grabe seiner Sünden
liegt, und das ist das erste, das der Heilige Geist tut, um ihn zum Leben zu bringen.

305. Geistlich tot
(Epheser 2,5)
O, wenn unsre Leiber die Formen unsrer Seelen annehmen könnten, wie viele Leichname würden
hier in diesen Bänken sitzen! Welch einen seltsamen und gräßlichen Anblick würden wir haben!
Wir danken Gott dafür, daß er unsern Augen die gräßlichen Gestalten verbirgt, sonst würden
viele voller Schrecken ihre Plätze verlassen, weil sie sich in enger Verbindung mit den Toten
sehen. Welch ein schrecklich Ding muß eine tote Seele sein, wenn unser Geist sie so gewahren
könnte, wie unsre Augen einen Leichnam sehen können! Aber laßt uns die auffallende Tatsache
einander klar machen. Manche von euch sind eng mit geistlich Toten verbunden. Geistlich tote
Verwandte, die unter deiner Obhut stehen, wohnen mit dir in deinem Hause; sie sind tot, während
sie leben. Du sitzest heute Abend mit geistlich Toten zu Tische. Betrachte sie in diesem Licht,
und vielleicht wird dein Herz bewogen, ernster als es bisher geschehen, darum zu flehen, daß der
Heilige Geist sie lebendig mache.

306. Die tote Mannschaft im Schiff
(Epheser 5,14; Kolosser 2,13)
Im Jahre 1775 sah sich der Kapitän eines grönländischen Walfischfängers eines abends ganz von
Eisbergen umgeben. Er mußte bis zum nächsten Morgen still liegen und hatte die ganze Nacht zu
fürchten, von den etwa zusammenstoßenden Ungetümen erdrückt und zermalmt zu werden. Am
Morgen blickte er sich um und fand zu seiner Freude, daß die Eisberge sich entfernt hatten; statt
ihrer aber sah er in seiner Nähe ein Schiff. Er grüßte hinüber, erhielt aber keine Antwort. Das fiel
ihm auf; er stieg deshalb mit einigen von der Schiffsmannschaft in ein Boot und steuerte auf das
geheimnisvolle Schiff zu. Als er nahe genug heran gekommen war, war es ihm, als sähe er einen
Mann mit dem Schiffstagebuch sitzen, aber tot. Er war erfroren. Ein Blick auf das Tagebuch sagte
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ihm, daß das letzte Datum aus dem Jahre 1762 herrührte und daß das Fahrzeug seit dreizehn
Jahren zwischen dem Eise umhertrieb. Die Matrosen lagen teils in den Hängematten, teils in
den Kajüten – erfroren. Dreizehn Jahre lang hatte dieses Schiff seine Last der Leichen umher
getragen!
Von diesem Evangelisationsschiffe aus rufe ich heute den Reisenden zur Ewigkeit zu, aber ich
erhalte keine Antwort. Sie werden umhergestoßen von den Eisbergen der Sünde; sie ziehen kein
Segel auf, an welchem man sehen könnte, daß sie dem Himmel zusteuern. Ich gehe an Bord und
finde alle im Tode liegen. Schrecklicher Tod! O daß der Heilige Geist mit mächtiger Stimme
hineinriefe in die geistlich tote Menge: «Wache auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten,
so wird der Christus dir leuchten!»

307. Die Sprache eines geistlich toten Menschen
(Römer 8,5)
Eines Tags saß ich in einem Hotel bei Tische einem Herrn gegenüber, der der Klasse der Lebe-
männer und Feinschmecker anzugehören schien. Er zeigte das dadurch, daß er hinsichtlich der
aufgetragenen Speisen und der verschiedenen Weine sehr wählerisch war. Er urteilte und kritisier-
te dermaßen, daß ich unwillkürlich denken mußte, daß er eigentlich eine Anstellung als Schmecker
in einer Delikatessenhandlung oder in einer Weinhandlung oder in einer Garküche haben sollte.
Er schmatzte häufig mit den Lippen und er ließ es sich gut schmecken, ja, er ass und trank so
viel, daß man seine Eßgier eher mit der eines Tieres als eines Menschen vergleichen konnte. Trotz
seines auf die Speisen gerichteten Sinnes hörte er doch, daß einige der Tischgenossen sich über
religiöse Dinge unterhielten, und er fühlte wohl das Bedürfnis, sich mit einem weisen Ausspruch
in das Gespräch einzumischen. Er erhob seine kleinen blinzelnden Augen und sagte: «Ich bin nun
in dieser Welt sechzig Jahre alt geworden, aber ich habe in meinem ganzen Leben so etwas wie
geistliche Dinge weder gefühlt noch geglaubt.» Mit dieser hochweisen Rede hatte er sich unnötig
auf einen Augenblick von der gebratenen Ente, die er vor sich hatte, ablenken lassen. Es war
ganz überflüssig, uns das zu sagen. Wenn die Katze über den Tisch gesprungen wäre und sich auf
den Stuhl gesetzt und dasselbe gesagt, so hätte ich dem Ausspruch dieses unvernünftigen Tieres
ebensoviel Gewicht beigelegt. So verrät ein Mensch dem andern seine Gesinnung.

308. Nicht die Form, sondern das Leben
(Johannes 6,63)
Ihr könnt einen Leichnam nehmen und ihn in schöne Gewänder äußeren Anstandes kleiden; ihr
könnt ihn mit dem Wasser einer gewissen Moralität waschen; ihr könnt ihm den Hut des Bekennt-
nisses aufsetzen; ihr könnt seine Stirn schön schmücken und seine Wangen bemalen, so daß er
aussieht, als ob Leben darin wäre. Allein beachtet wohl, wenn drinnen kein Leben ist, wird der
Wurm auch an bemalten Wangen nagen, und ehe ihr es euch verseht, wird sich die Verwesung
über den ganzen Leib verbreiten. «Der Geist ist es, der da lebendig macht!»

309. Der Interviewer
(1. Korinther 2,14)
In Westwood besuchte mich eines Tages einer der Interviewer, die Stoff zu ihren Artikeln für
die Journale zu beschaffen haben, und wünschte eine kurze Unterredung mit mir. Ich ließ mich
darauf ein, und der Mann schien aufs höchste erstaunt darüber, daß er so wenig Fanatismus
an mir fand, und er wurde mir gegenüber recht vertrauensselig. Als ich aber anfing, ihm von
Gottes wunderbaren Wegen und von den Gebetserhörungen hinsichtlich des Tabernakels und
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der verschiedenen Institutionen zu erzählen, konnte ich merken, daß seine Mienen einen etwas
spöttelnden Ausdruck annahmen, und wie er bei sich selbst sagte: «Aha, jetzt zeigt sich seine
Schwäche, nun fängt er an zu rasen!» So wahr ist es, daß der natürliche Mensch nichts vernimmt
von dem Geist Gottes.

310. Gleich blinden Fischen
(Matthäus 13,15; Markus 8,17; Römer 11,8)
Neulich sah ich einen blinden Fisch, der stets in dem Wasser einer dunklen Höhle gelebt hatte. Er
hatte keine Augen, und er bedurfte derselben auch nicht, da er sein Dasein an einem Ort fristete,
wohin niemals ein Lichtstrahl drang. Es gibt viele Leute, welche jenem Fisch gleichen; sie sind
vollkommen damit zufrieden, blind zu sein; ja, was noch mehr ist; es gibt viele blinde Personen,
welche laut und öffentlich erklären, daß es so etwas wie Licht gar nicht gebe, denn sie sagen, daß
sie es noch nie gesehen haben. Ja, so ist es auch; sie haben keine Augen, mit denen sie es sehen
könnten. Der fleischliche Sinn kann göttliche Dinge nicht verstehen; es fehlt ihm die Fähigkeit,
vermöge welcher er es verstehen könnte. «Fleischlich gesinnt sein ist der Tod.»

311. Was dem Blinden entgeht
(Matthäus 13,13; Markus 4,12; Apostelgeschichte 28,27; 2. Korinther 4,4)
Im Dome einer südlichen Stadt befindet sich ein wundervolles Gemälde, welches die letzten Stun-
den Jesu am Kreuze darstellt. Auf seinem Antlitz ist große Liebe, der tiefste Ernst und der größte
Schmerz ausgeprägt. Johannes blickt zu ihm hinauf, während die Mutter unsers Herrn, von Maria
Magdalena gestützt, ohnmächtig zu den Füßen des Kreuzes liegt. Wenn der Vorhang, der gewöhn-
lich das Gemälde verhüllt, zurückgezogen wird, fühlt sich der Zuschauer von dem ihm gebotenen
Anblick überwältigt; er kann kein Wort sprechen, aber er kann auch seine Augen nicht wieder
abwenden. Er vergißt den Maler und das Gemälde; dagegen spielt sich vor seinem Blick die ganze
Szene so ab, daß er von einer heiligen Ehrfurcht und von tiefem Schmerz ergriffen wird, und es be-
mächtigt sich seiner eine Bewunderung, wie das bei jenem heidnischen Hauptmann geschah, der,
als er das Erdbeben fühlte und den letzten Ruf des Gekreuzigten hörte, ausrief: «Wahrlich, dieser
ist Gottes Sohn gewesen!» Doch nimm einen der blinden Bettler, die draußen mit der Kappe in der
Hand vor der Tür des Domes stehen, und führe ihn vor das Gemälde, enthülle seinen gesichtslosen
Augen dessen Wunder, und er steht ebenso unbewegt da, wie die kalte, harte steinerne Säule, an
welcher das Gemälde hängt. Oder führe den Blinden von dem Menschenwerke hinweg und hin
zu den Werken Gottes. Führe ihn an die Meeresküste, wo der Ozean wie ein silberner Spiegel
daliegt, oder wo sich die schäumenden Wogen wie weisser Schnee an den Klippen brechen; oder
führe ihn in die klare Mitternacht hinaus, wo Tausende von Sternen am kalten Himmel funkeln;
oder führe ihn an einem Sommertage zu einer Wiese, die mit Blumen von den verschiedensten
Formen und Farben bedeckt ist: er sieht kein Wunder. Aber gib ihm das Augenlicht, und welche
Wunder öffnen sich mit einem Male seinen Blicken! So ist es mit den geistlich Blinden. Ihnen
fehlt, was nur Gottes Geist ihnen geben kann.

312. Kein Ohr für die Wahrheit
(Johannes 8,37; Johannes 12,37; Apostelgeschichte 26,18; Römer 10,16; Jesaja 42,20)
Die Mythologie erzählt von Orpheus, daß er es verstand, auf seiner Lyra so wundervolle Musik zu
machen, daß seine Kunst die Vögel aus der Luft herbei lockte und die Schlangen aus ihren Höhlen
geschlichen kamen, daß die wilden Tiere des Feldes und des Waldes in seltsamem Gemisch sich
um ihn sammelten und in stiller Verwunderung den lieblichen Klängen lauschten, die er seinem
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Instrument entlockte. Nehmt an, das wäre keine Fabel, und Orpheus durchwanderte heutigestags,
mit der Lyra in seiner Hand, unsre Straßen und suchte die Flut der hastigen Geschäftsleute
aufzuhalten. Ach, die Töne fallen in die Ohren von tauben Menschen, wie in die der Toten; sie
gehen vorüber, mag der Künstler auch noch so bezaubernd spielen; die einzige Verwunderung,
welche die Menge etwa zum Stillstehen veranlassen könnte, ist die Fertigkeit seiner Finger, die die
Saiten so schnell auf- und abgleiten. So sind die Leute, die noch zu den Gottesdiensten kommen.
Sie bewundern allenfalls die äußeren Formen, die Gewandtheit und Redefertigkeit des Predigers;
was aber den Inhalt der Rede, das Evangelium, betrifft, so sagen sie, je eindringlicher und ernster
die Predigt ist: «Paulus, du rasest; die große Kunst macht dich rasend.»

313. Der geistlich Tote ein Gegenstand des Mitleidens
(Johannes 8,43)
Ich höre entzückende Musik, die mehr dem Himmel als der Erde zu entstammen scheint; es
ist eine von Händels halbinspirierten Oratorien. Dort sitzt ein Mensch, welcher sagt: «Ich höre
nichts Besonderes.» Er hat nicht das Vermögen, diese wonnige Harmonie der Töne zu verstehen.
Verurteile ich ihn? Nein; aber du, der du ein Ohr für Musik hast, sagst: «Wie bemitleide ich ihn,
denn die halben Freuden des Lebens entgehen ihm.» Hier wieder ist eine herrliche Landschaft mit
Hügeln, Tälern und Flüssen, mit üppigen Wiesen und schönen Wäldern. Ich führe einen Freund,
dem ich einen besonderen Genuß verschaffen möchte, zu einem besonderen Platz und spreche zu
ihm: «Ist das nicht eine wundervolle Aussicht?» Er wendet mir sein Gesicht zu und sagt: «Ich
sehe nichts.» Ich merkte, daß er nicht genießen kann, was für mich so wonnig ist; er hat ein wenig
Augenlicht, und er sieht nur, was ganz in der Nähe ist; für alles Ferne ist er blind. Verurteile
ich ihn? Oder, wenn er etwa sagen sollte: «Du bist ein rechter Tor, so enthusiastisch von einer
Landschaft zu reden, die gar nicht existiert; sie besteht nur in deiner Einbildung» – soll ich mit
ihm rechten? Soll ich ihm zürnen? Nein, ich lasse Tränen fließen und sage bei mir selbst: «Welchen
Verlust haben doch die Blinden!» O, ihr, die ihr nie Musik in Jesu Namen gefunden habt, seid
sehr zu beklagen, denn euer Verlust ist groß. Ihr, die ihr nie Schönheiten in Jesu gesehen habt,
euch gelten unsre Tränen. Es ist Hölle genug, Jesum nicht zu lieben!

314. Das Gequarre der Nachtigallen
(Psalm 107,18)
Alphons Karr erzählt die Geschichte von einem Knecht, der seinen Herrn um die Erlaubnis bat,
sein Häuschen verlassen und über dem etwas entfernt liegenden Stalle schlafen zu dürfen. «Warum
denn nicht in deinem hübschen Häuschen?» – «Nun, Herr, die Nachtigallen um mein Haus her
machen die ganze Nacht ein so entsetzliches Gequarre und Gepfeife, daß ich es nicht aushalten
kann.» Ein Mensch mit musikalischem Gehör würde dem Schlag der Nachtigallen mit Entzücken
gelauscht haben; aber hier war ein Mensch, der die sonst lieblichsten Töne als eine unerträgliche
Störung empfand. Dies ist ein schwaches Bild von der Unfähigkeit eines unwiedergebornen Men-
schen für die Genüsse einer zukünftigen Seligkeit, und da er unfähig ist, sie zu genießen, ist er auch
unfähig, sich danach zu sehnen. Aber wenn wir den Geschmack für die sündlichen und weltlichen
Dinge verloren haben und nach heiligen, göttlichen Freuden seufzen, so haben wir darin einen
Beweis, daß Gott durch seinen Geist in uns gewirkt hat und daß er fortfahren wird, zu wirken,
bis wir vollkommen geworden sein werden.

315. Der natürliche Mensch untauglich für den Himmel
(Johannes 1,13; Johannes 3,3; 1. Johannes 5,1)
Daß eine große Veränderung in uns gewirkt werden muß, geben selbst unbekehrte Menschen zu,
da die Idee, welche die Heilige Schrift vom Himmel gibt, für die unbekehrten Menschen stets
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abstoßend, nie aber anziehend ist. Als Mohammed die Welt glauben machen wollte, daß er der
Prophet Gottes sei, malte er ihr einen Himmel, der weit davon entfernt ist, ein geistlicher und
heiliger zu sein; es war aber ein Himmel ungezügelter Sinnlichkeit, wo man auf endlose Jahre
hinaus allen Leidenschaften ohne Einschränkung frönen konnte. Ein solchen Himmel möchten
sündige Menschen gern haben und darum versprach ihnen Mohammed einen solchen. Im allge-
meinen kräuseln die Menschen – ob sie nun gebildet oder ungebildet sind – ihre Lippen, wenn sie
mit einigem Verständnis von dem Himmel der Schrift lesen, und fragen verächtlich: «Wer wollte
denn ewig Psalmen singen? Wer könnte denn immerfort mit den Heiligen dasitzen wollen und
über die mächtigen Taten des Herrn und über die Majestät seines Reiches reden?» Es ist klar,
daß solche Leute nicht in den Himmel kommen können; sie haben weder den Charakter noch die
Fähigkeit, in seine Genüsse eingehen zu können. Sie müssen erneuert werden.

316. Der Ungläubige mit seinen Sünden im Himmel
Wir können uns das Elend eines Sünders, dem etwa gestattet würde, mit seinen Sünden in den
Himmel einzugehen, durch eine alte und grausame Tortur illustrieren. Es war die barbarische
Praxis eines grausamen Königs, seine unglücklichen Gefangenen zuweilen damit zu quälen, daß er
sie in eine dunkle Höhle sperrte und sie dann, nachdem er ihnen die Augenlider hatte abschneiden
lassen, plötzlich in den vollen Glanz der Sonne zu bringen, wenn diese in ihrer vollen Macht
erstrahlte. Das Resultat war natürlich der quälendste und stechendste Schmerz. Solchen Schmerz
müßte der Sünder in der Umgebung eines reinen und heiligen Gottes empfinden.

317. Das Elend des Unwiedergebornen im Himmel
(Jakobus 4,4; Offenbarung 19,9)
Laßt mich einen Augenblick einen unmöglichen Fall annehmen, nämlich den, daß ein Mensch ohne
Herzensveränderung den Himmel betreten dürfte. Er geht durch die Tore ein. Er hört Gesang.
Er stutzt! Es ist das Lob seines Feindes, das da gesungen wird. Er sieht einen Thron und auf
demselben einen sitzen, der sehr herrlich ist; aber es ist sein Feind. Er wandelt auf den Straßen
von lauterm Golde dahin, aber diese Straßen gehören seinem Feinde. Er sieht Engelscharen; aber
diese Heere sind die Diener seines Feindes. Er befindet sich in dem Hause eines Feindes, denn er
steht mit Gott in Feindschaft. Er kann in den Gesang nicht einstimmen, denn er kennt die Melodie
nicht. Da würde er stehen still und regungslos, wenn Christus ihn anredet mit einer Stimme, die
lauter ist denn gewaltiger Donner: «Was willst du hier? Wie, Feinde bei einem Hochzeitsfest?
Feinde im Hause der Kinder? Feinde im Himmel? Hinweg, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer!»
O, wenn der Unwiedergeborne wirklich in den Himmel kommen könnte – ich erwähne noch einmal
den so oft wiederholten Ausspruch Whitefields – er würde sich so unglücklich im Himmel fühlen,
daß er Gott bäte, ihn nur zur Hölle laufen zu lassen, um dort eine Zufluchtsstätte zu finden. Nein,
nein, es muß eine Veränderung stattfinden, denn wie können Gottes Feinde am Abendmahl des
Lammes teilnehmen?

318. Der Wolf und das Schaf
(Epheser 2,12)
Bei den Versuchen, euch zu zeigen, wie die Natur des Menschen ihn unfähig macht, zu Christo
zu kommen, müßt ihr mir gestatten, dieses Bild zu gebrauchen. Du siehst ein Schaf. Wie freut
es sich, wenn es sich von Kräutern nähren kann. Ihr habt wohl nie ein Schaf gekannt, das sich
nach Aas gesehnt hätte; es mag von der Nahrung eines Löwen nicht zehren. Nun bringt mir einen
Wolf, und ihr fragt mich, ob ein Wolf nicht auch Gras fresse, ob er nicht ebenso zahm und ein
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Haustier werden könnte, wie das Schaf? Ich sage: nein, weil seine Natur dem so ganz entgegen
ist. Ihr sagt: «Er hat doch auch Ohren und Beine, kann er nicht ebenso gut des Hirten Stimme
hören und ihm folgen, wohin er ihn führt?» Ich antworte: «Gewiß, da ist kein physischer Grund,
aus welchem er das nicht könnte; aber seine Natur verbietet es, und darum sage ich, daß er es
nicht kann.» – «Aber kann er denn nicht gezähmt werden? Kann man ihm seine Wildheit nicht
nehmen?» Vielleicht kann man ihn soweit zwingen, daß er scheinbar zahm wird; aber es wird stets
ein deutlicher Unterschied bestehen bleiben zwischen ihm und dem Schaf, weil in beider Natur ein
Unterschied ist. Nun, der Grund, aus welchem ein Mensch nicht zu Christo kommen kann, liegt
nicht darin, daß er, soweit es seinen Leib oder seine bloße Kraft betrifft, nicht kommen könnte,
sondern darin, daß seine Natur so verderbt ist, daß er keine Neigung hat, zu Christo zu kommen,
solange er nicht von dem Heiligen Geist gezogen wird.

319. Die Auffassung von göttlichen Dingen
(2. Korinther 4,4)
Ein Mensch mag Bibelerkenntnis haben; er mag dem Buchstaben nach die Dinge des Reiches
Gottes verstehen; er mag in seinem Glaubensbekenntnis ganz orthodox und imstande sein, auf
Fragen zu antworten und zu sagen, warum er dies und das glaubt, und doch kann er ohne eine
geistliche Auffassung von der Wirklichkeit der Dinge sein. Es mag jemand aus Büchern etwas von
der Botanik wissen; er mag selbst imstande sein, nach dem Linnéschen System die Pflanzen zu
klassifizieren, und trotz allem kann es sein, daß er die Primel noch nicht hat blühen sehen oder
daß er noch keine einzige Blume gepflückt hat. Ist er dann nicht ein armseliger Botaniker? Wer in
seiner Stube Naturwissenschaft studiert, aber noch nie ein lebendiges Tier gesehen hat, der weiß
trotz allem doch nur sehr wenig über diesen Gegenstand. Es leben viele um uns her, welche vom
Himmel und von der Hölle, von Sünde und Seligkeit, von Christo und von dem Heiligen Geist
sprechen können, welche aber dessen ungeachtet noch nie eine richtige Auffassung erlangt oder
den Sinn eines dieser Worte erfaßt haben. Sie sehen und sehen doch nicht; sie hören und verstehen
es nicht; sie sind Ungläubige, und der Gott dieser Welt hat ihre Sinne verblendet.

320. Der Heilige Geist auch zum einfachsten Verständnis erforderlich
(Markus 8,17)
Ich habe öfter beobachtet, daß Zuhörer von den Illustrationen, die ich bei ihnen gebrauchte, gar
nicht berührt wurden, daß sie sie gar nicht verstanden. Als ich einst zu einem jungen Manne
sprach, zitierte ich ihm einen Vers, welcher mit den Worten beginnt: «Als hilfloser, schwacher
Wurm falle ich in Deine Arme.» – «Aber», sagte er, «ich soll doch nicht fallen!» – «O, mein
lieber Freund», antwortete ich: «Sie fassen die Idee überhaupt nicht, denn es handelt sich hier
nicht um etwas, was der Mensch tun kann. Er fällt, weil er nicht anders kann; es liegt in dem
Fallen keine Anstrengung; es ist das Aufhören von jedem eignen Tun.» Doch, wenngleich ich ihm
so deutlich machte, was ich meinte, so daß er es eigentlich verstehen mußte – er faßte es damals
nicht. Erst einige Zeit nachher, als der Heilige Geist es ihm erschloß, kam er dahin, zu verstehen,
was Glauben sei. Ja, die Sünde hat uns zu unverständigen Toren gemacht, so daß selbst Gottes
einfaches Wort unserm Verständnis den Sinn Gottes nicht enthüllt, bis der Geist Gottes kommt
und die Binde von unsern Augen nimmt, unser Verständnis erleuchtet und uns hilft, das zu sehen,
was an und für sich so klar ist wie die Sonne, uns aber wegen unsrer sündigen und verderbten
Natur unklar ist.
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321. Das große Bedürfnis
(1. Korinther 2,11; 1. Korinther 2,14; Hesekiel 11,19; Hesekiel 36,26; Sacharja 12,10)
Ein Schiffsbauer ging einst, um Whitefield predigen zu hören. «O, dieser Mann!» sagte er nachher.
«Solchen Mann habe ich noch nie gehört. Wenn ich sonst ging, eine Predigt zu hören, habe ich
währenddessen oft ein ganzes Schiff von oben bis unten fix und fertig gebaut und selbst noch
die Masten einsetzen können; aber als ich ihm zuhörte, konnte ich auch nicht eine einzige Planke
anlegen, so vollständig riß er mich mit sich fort.» – Ach, wir sind nicht alle Whitefields, aber
solche Schiffsbauer haben wir sehr oft in unsern Versammlungen. Viele hören nur, um lächeln
und spötteln zu können. Der Prediger ist bemüht, eine Seele zu retten, und sie – sie achtet nur
darauf, wie er spricht und welche Geschichte er erzählt. Er will verlorne Sünder aus den Flammen
reißen und sie achten darauf, welche Handbewegungen er macht. Da bedarf es in der Tat der
Kraft und der Gegenwart des Heiligen Geistes, ohne den wir nichts tun können!

322. Es geht über sein Vermögen hinaus
(Jeremia 13,23)
Der Mensch ist ohne seinenWillen gefallen; aber auch beim bestenWillen kann er sich nicht wieder
aufrichten. Ihr könnt ganz leicht Böses tun und wieder und wieder Böses tun und dessen nicht
müde werden, aber auf den rechten Pfad zurückkehren – das ist die Schwierigkeit, wie denn auch
Virgil über seine schwierige Aufgabe sagte, als er in das Land der Schatten hinabstieg: «Leicht ist
es, zum Avernus hinabsteigen; aber wieder zu der reinen Luft zurückkehren – das ist die Arbeit;
das ist die Schwierigkeit!» Ihr habt Leute gesehen, die sich selbst äußerlich schwarz machen; der
Schornsteinfeger wird in Ausübung seines rechtmäßigen Berufes schwarz wie ein Neger; doch er
kann sein Aussehen mit etwas Wasser und Seife bald wieder ändern, weil die Schwärze an ihm
nur etwas Äußerliches ist, das ihm kurze Zeit anklebt. Aber hier handelt es sich darum: «Kann
auch ein Mohr seine Haut wandeln?» Diese ist ein Teil von ihm selbst, und den kann er nicht
wandeln. Der Mohr kann sich waschen, und es ist seine Pflicht, es zu tun, und ein Mensch kann
sich moralisch halten und er sollte es tun, denn es ist seine Pflicht. Aber die Haut wandeln – das
kann allein der starke Gott.

323. Die neue Geburt tut not
(Galater 6,15)
Gestern sah ich etwas, das mir als ein Bild von den Predigern erschien, die nur darauf aus sind,
ihre Zuhörer zu moralisieren, denen aber die Notwendigkeit eines neuen, übernatürlichen Lebens
fern liegt. Nicht weit vom Ufer waren Leute in zwei Booten damit beschäftigt, zwei Ertrunkene
aufzufischen. Man warf Leinen und Haken aus und bot alles mögliche auf, der Verunglückten
habhaft zu werden. Ich weiß nicht, ob es ihnen gelungen ist; aber wenn das der Fall war, was
anders wäre ihnen dann noch zu tun übrig geblieben, als die Ertrunkenen anständig in Mutter
Erde zu bestatten! Bildung und Wissenschaft, wie überhaupt alles, was getrennt vom Heiligen
Geiste geschieht, ist wie ein Fischen nach Toten, um sie der Ordnung und dem Anstande gemäß
nebeneinander zu betten; etwas andres kann ein Mensch für den andern nicht tun.

324. Besserung unmöglich
(Johannes 3,7)
Ich hielt mich eines Tages in einem der Täler des nördlichen Italiens in einem Gasthause auf, wo
der Fußboden schauerlich schmutzig war. Ich dachte daran, der Gastwirtin den Rat zu geben, ihn
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scheuern zu lassen; aber nachdem ich wahrgenommen hatte, daß es ein Lehmfußboden war, sagte
ich mir, daß, je mehr darauf geschrubbt werden würde, es immer schlimmer werden müßte. –
Der Mensch, welcher sein eignes Herz kennt, bemerkt bald, daß bei seiner verderbten Natur
eine Ausbesserung nutzlos ist. Es muß ihm eine neue Natur eingepflanzt werden, denn bei dem
Versuche, sich zu bessern, treten nur immer mehr Flecken hervor. «Ihr müsset von neuem geboren
werden.» Bei uns hilft kein Ausbessern, sondern nur eine neue Schöpfung.

325. Nur Gott kann die Natur verändern
(Psalm 51,8)
Wir mögen imstande sein, unser äußerliches Unrecht zu berichtigen und äußres Verhalten zu
reformieren; aber wer kann sein Herz rein machen? Ihr könnt den Baum beschneiden und könnt
ihn so beschneiden, daß er die Form annimmt, die ihr ihm geben wollt; aber ihr könnt nicht
machen, daß der faule Baum gute Früchte bringe; ihr könnt weder den Saft verändern, noch die
Natur der Wurzeln des Baumes umwandeln. Nichts andres, als die göttliche Kraft kann das tun.
«Wahrhaftigkeit liebst du im Innern. Du lehrst mich im Verborgenen Weisheit»; das kann nur
Er!

326. Ein neues Herz
(2. Korinther 5,17)
Welch ein Wunder, daß ein Mensch ein neues Herz erhalten kann! Ihr wißt, daß, wenn ein Krebs
etwa in einem Kampfe eine Schere verliert, dieselbe wieder wachsen kann, und das gilt als sehr
wunderbar. Es wäre in der Tat etwas Wunderbares, wenn Menschen sich etwa fehlende Arme und
Beine wieder wachsen lassen könnten; aber wer hätte je von einem Geschöpf gehört, dem auch ein
neues Herz gewachsen wäre? Aber mein Herr und Meister, der gekreuzigte und erhöhte Heiland
hat neue Herzen gegeben. Er hat neue Lebenskraft in Menschen gegeben und neue Kreaturen aus
ihnen gemacht. O, bittet ihn, daß er es bei euch so mache!

327. Sowohl der offenbare wie der geheime Sünder muß wiedergeboren
werden
(Galater 3,24; Offenbarung 21,27)
Ein berühmter Straßenprediger in New York gab einmal eine prächtige Illustration von dem Un-
terschiede zwischen unwiedergebornen Menschen – zwischen solchen, die offenbare Sünder sind,
und solchen, die es nicht sind. Taylor predigte auf der Straße und stieg dabei auf ein Brannt-
weinfaß. «Dieser Branntwein», sagte er, «ist ein ganz abscheulicher Stoff; das Faß hat noch zu
nichts Gutem genützt, doch jetzt dient es mir sehr. Wenn ihr den Spund herauszöget, würdet
ihr bald sehen, wie vielen Frauen das Herz brechen würde, wenn sie sehen, wie ihre Männer ihre
Würde drangeben. Laßt jedenfalls den Spund darin, denn solange der Branntwein im Faß ist,
wird er niemandem schaden. Aber nehmt an», fuhr er fort, «ihr wolltet es versuchen, das Faß
über die Grenze zu schmuggeln, dann würden euch die Zollbeamten festhalten. Meint ihr, daß
sie sagen würden: ‹Nun, wir können das Branntweinfaß passieren lassen, weil es noch nicht an-
gezapft ist und weil noch niemand davon getrunken hat!› Nein, nein, ob angestochen oder nicht
angestochen; es ist Konterbande, und so halten sie es fest und lassen es nicht über die Grenze.» –
Manche Menschen sind gleich solchem Faß, in welchem geistige Getränke sind, das aber nicht
angezapft ist. Sie sind nicht derselben Versuchung wie andre ausgesetzt; Gottes Vorsehung hat sie
von Ausbrüchen zurückgehalten, obgleich ihre Natur ebenso zum Bösen geneigt ist. Andre haben
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Gelegenheit gehabt, ihre bösen Leidenschaften zu zeigen; aber sowohl der eine wie der andre ist
verloren, wenn er nicht durch die göttliche Gnade verändert und erneuert wird. Ihr werdet nicht
über die Grenze in den Himmel gelassen. Dort wird nichts Unheiliges eingehen.

328. Auch die größten Geister müssen erneuert werden
Es gibt Menschen, welche gleichsam als große Geister in diese Welt hineingeboren sind, welche
wie die Reichen die Welt durchreisen und in Licht und Klarheit eingehüllt scheinen. Blickt auf
die großen Dichter, die manchmal den Eindruck auf uns machen, als ob sie aus himmlischen
Sphären gekommen wären. Da sind andre von scharfem Verstande, die in die Geheimnisse der
Wissenschaft eindringen und Dinge entdecken, die seit Erschaffung der Welt verborgen geblieben
waren, Männer von besonderer Forschungskraft und großer Energie. Und doch, von ihnen allen
gilt: «Fleischlich gesinnt sein ist eine Feindschaft wider Gott.» Ihr könnt einen Menschen erziehen
und bilden, daß er, wer weiß, was in dieser Welt auszurichten vermag; doch, wenn ihr alles nur
Denkbare getan habt, so habt ihr doch sein Innres nicht umgestalten können, und seine Gesinnung
ist doch verderbt und sein fleischliches Herz lebt in Auflehnung gegen Gott und bleibt so, wenn
der Heilige Geist ihn nicht neu schafft in Christo Jesu.

329. Auch das Kind muß wiedergeboren werden
(Sprüche 22,15)
Manche sagen, daß Kinder das Sündigen durch Nachahmung lernen; aber dem ist nicht so. Nehmt
ein Kind und bringt es unter den frömmsten Einfluß; laßt selbst die Luft, die es einatmet, heilig
sein; laßt es nichts andres hören, als die Stimme des Gebets und des Lobes; laßt das Ohr an
heilige Gesänge gewöhnt werden, und trotz allem kann dies Kind zu einem der größten Übeltäter
werden, und wenngleich es augenscheinlich am Wege zum Himmel genährt worden ist, wird es,
wenn es durch Gottes Gnade nicht verhütet wird, abwärts zur Hölle gehen. Das junge Krokodil
wird, nachdem es die Eierschale zerbrochen hat, sogleich eine angreifende Stellung einnehmen
und seinen Rachen öffnen, als ob es bereits zum Kampfe erzogen worden wäre. Wir wissen, daß
junge Löwen, obgleich sie gezähmt werden können, doch ihre wilde Natur beibehalten und dieselbe
zeigen, sobald sich die Gelegenheit dazu darbietet. So ist es mit den Kindern. Ihr könnt sie mit
der grünen Rute der Erziehung binden, aber der starke Simson des bösen Herzens wird die Bande
bald zerreißen. Solange ihr des Kindes Herz nicht ändern könnt, wird sich sein fleischlicher Sinn
als eine Feindschaft wider Gott erweisen. Daher die absolute Notwendigkeit des ernsten Gebets
für unsre Kinder, daß sie der göttlichen Gnade teilhaftig werden.

330. Die Erneuerung des Sünders
(2. Korinther 5,17)
Ich erinnere mich, die Beschreibung eines berühmten Schriftstellers von einem elenden Drosch-
kengaul, der abgenützt und alt geworden war, gelesen zu haben. Wenngleich alt, konnte er doch
noch immer seine regelmäßigen Touren machen. Aber man nahm ihm das Geschirr gar nicht mehr
ab, weil man befürchtete, man werde es dem armen, alten Gerippe nicht mehr auflegen können,
weil es dabei zusammenbrechen könnte, und so ließ man den Gaul, wie er es seit langem gewohnt
war. Manche Menschen sind dem gleich. Sie sind seit vielen Jahren in der Deichsel der Sünde
dahin gegangen, daß sie meinen, sie könnten zusammenbrechen, wenn sie sich ändern müßten.
Aber dem ist nicht so, alter Freund. Wir sind eines Bessern überzeugt. Der Herr kann dich neu
machen. Wenn er die Stricke durchschneidet und dich aus der altgewohnten Deichsel herausführt,
wirst du wieder jung, so daß du dich selber nicht wieder erkennst.
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331. Die Erneuerung des Sünders
(1. Johannes 3,5; Offenbarung 21,5)
Ein grauköpfiger Sünder sagte einst: «Ich wünsche, ich wäre jenem kleinen Kinde gleich, damit
ich das Leben wieder von neuem beginnen könnte.» Nun, dies ist es gerade, mein alter Freund,
was Jesus mit dir tut; er macht es, daß du ein Säugling in der Gnade wirst. Fragst du: «Kann ein
Mensch geboren werden, wenn er alt ist?» Ja, es ist so. Christus kann dich durch seinen Geist
wiedergeboren werden lassen, so daß du ein ganz neues Leben anfangen kannst. Er ist erschienen,
daß er unsre Sünde wegnehme.

332. «Gott mache mich neu»
(Offenbarung 21,5)
Ich meine, es sei Karl l. gewesen, welcher, wenn er fluchte, zu sagen pflegte: «Gott, bessere mich!»
Jemand sagte, daß es eine leichtere Arbeit gewesen wäre, einen ganz neuen Menschen aus ihm zu
machen, und ich glaube das. Wenn Menschen sagen: «Gott, bessere mich!» täten sie besser, zu
beten: «Gott, mache mich neu!»

333. Die Erneuerung des Sünders
(Johannes 3,5; Römer 6,17)
Ich erinnere mich, einst im Hause eines lieben Bruders gewesen zu sein, der eine Eisengießerei
hatte. Er führte mich durch seine Fabrik hindurch. Unter anderm zeigte er mir einen großen
Haufen aller Arten Eisenstücke, die ich nicht näher bezeichnen kann. Als etwas Ganzes waren sie
einst sehr nützlich gewesen, aber nun waren sie unbrauchbar geworden und waren so nach der
Gießerei gekommen. Ein wenig weiter sah ich dann, wie diese einzelnen zerbrochenen Teile alle in
einen großen eisernen Ofen geworfen wurden. Hier war eine starke Hitze. In der nächsten Nähe sah
ich eine Anzahl Formen. Da wurden verschiedene Maschinenteile gemacht. Das alte Eisen wurde
also zum Schmelzen gebracht, und als es flüssig genug geworden war, wurde es in diese Formen
geleitet, so daß die alten und rostigen Eisenstücke, die ich vorhin auf einem Haufen gesehen hatte,
in neue Maschinenteile verwandelt wurden. Seht ihr nicht, daß das geradeso mit uns ist? Wir sind
Knechte der Sünde. Gleich jenem Haufen nutzlosen Materials sind wir in der Sünde verrostet. Wir
fingen im Dienst des Teufels an und wurden sobald aufgebraucht, daß wir nun zu nichts mehr
taugen. Aber der mächtige Meister nimmt eine ernste Operation mit uns vor und bringt uns in
die Schmelze. Da ist eine große Hitze, so daß wir schmelzen müssen. Viele von euch wissen, was
das meint, so daß ich es euch nicht erklären darf. O, ich werde den Tag nie vergessen, da jener
liebende Heiland mich in den Schmelzofen warf. Ich war einst so hart wie Eisen. Aber der Herr
weiß das Herz zu zerschmelzen, so daß es in die gegebene Form fließt.

334. Gottes Herablassung in der Neuschöpfung des Menschen
(Römer 8,29; Nehemia 9,31; Jesaja 64,8; Hosea 11,9)
Es ist etwas Wunderbares, daß der Geist Gottes sich herabläßt, um das Werk der Neuschöpfung zu
unternehmen und so seine Arbeit zum zweitenmal zu machen. Es ist erstaunlich, daß er, anstatt
das entstellte Gefäß zu zerbrechen und von sich zu werfen, alle seine Kraft aufs neue erzeigt, um
den hartgebrannten Ton nach seinem Muster umzuformen. Er läßt sich herab, uns zum zweitenmal
geboren werden zu lassen und uns neu zu schaffen, damit wir schließlich doch dahin kommen, das
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Bild Jesu, des Erstgebornen unter vielen Brüdern, an uns zu tragen. Der unendliche Jehova muß
geruhen, zum zweitenmal unser Schöpfer zu werden, sonst sind wir hoffnungslos verloren.

335. Die göttliche Erneuerung
(Römer 8,29)
In der Schöpfung der alten Welt gab Gott zuerst das Licht und nachher schuf er das kriechende,
wandelnde, tauchende und auffliegende Leben. So hat er in unsern Herzen gewirkt; er hat uns
das Leben gegeben, das wegen der Sünde in Demut vor ihm kriecht; das Leben, das im Dienste
wandelt; das Leben, welches in das heilige Wasser der Buße taucht; das Leben, welches auf den
Schwingen des Glaubens dem Himmel zufliegt, und wie Gott das Licht von der Finsternis schied
und das Trockne von dem Meer, so hat er in der neuen Kreatur die alte Verderbtheit von dem
neuen Leben geschieden. Er hat uns ein heiliges und unvergängliches Leben gegeben, welches von
dem natürlichen Tode unabhängig ist, und endlich, als die alte Schöpfung vollendet war, brachte
Gott als den Schlußstein den Menschen, nach seinem Bilde geschaffen. Ein gleiches Werk wird er
in uns, als in seiner neuen Kreatur, tun. Nachdem er uns Licht und Leben und Ordnung gegeben
hat, wird er das Bild Gottes in uns erneuern. Ja, das Bild ist bereits in jedem Menschen, der
in Christo ist. Wenngleich es noch nicht vollständig ist, so sind doch die Umrisse schon da. Der
große Bildhauer hat angefangen, sein eignes Bild in diesen rohen, menschlichen Marmorblock zu
meißeln; ihr könnt noch nicht alle einzelnen Züge sehen, sie treten nicht überall hervor; doch weil
es in seinem Plan liegt, sieht der Meister, was wir nicht sehen; er sieht in unsrer unbehauenen
Natur sein eignes vollkommenes Bild, wie es an dem Tage der Offenbarung unsers Herrn und
Heilands Jesu Christi geoffenbart werden soll.

336. Jesus, das Licht
(Johannes 8,12; Jesaja 49,6)
Wenn ich einen weisen Mann in eine Blindenanstalt gehen sehe, um eine Gasanlage zu machen,
oder Vorbereitung für das elektrische Licht zu treffen, so bin ich sicher, daß er es um der Leute
willen tut, welche sehen können, und wenn nur blinde Leute in das Gebäude kommen sollten, so
würde ich dennoch schließen, daß er eine Zeit voraussieht, da auch die armen blinden Insassen
ihre Augen wieder erhalten, damit sie Gebrauch von dem Lichte machen können. – Da der Herr
Jesus gesagt hat, daß er ein Licht sei, so könnt ihr sicher sein, daß er die Absicht hat, der Blinden
Augen aufzutun. Ja, Jesus wird das Volk erleuchten. Seelen werden gerettet werden.

337. Die unvertilgbare und doch vertilgbare Farbe
(Sacharja 8,6)
Ihr wißt, daß Scharlach und Karmesin Farben sind, die man ungemein schwer aus Stoffen heraus-
zubringen vermag. Weder Tau noch Regen, noch irgend welcher Bleicheprozeß zieht das Scharlach
aus. Ich habe gehört, daß gewisse alte Lumpen zu nichts anderm als zu rotem Löschpapier ver-
wendet werden können, weil man die Farbe nicht herausziehen kann, und manche rote Farbe
geht nicht aus, bis das Zeug selbst ganz vernichtet ist. Aber Gott weiß, wie er, ohne den Stoff zu
vernichten, eine fünfzigjährige Scharlachgewohnheit ausziehen kann, ohne auch nur einen Fleck
zurückzulassen. Er kann euch vollkommen rein machen. Er kann dich, alter Gewohnheitssünder,
zu einem neuen Menschen machen, daß dein Fleisch wird wie das Fleisch eines jungen Knaben –
ich meine, daß euer ganzes Verhalten es beweist, daß ihr wiedergeboren seid.
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338. Der Heilige Geist gleich dem Winde
(Johannes 3,8)
In unserm Lande ganz besonders können wir nie sagen, woher morgen der Wind wehen werde. Vor
einigen Tagen war er südwestlich und brachte rapides Tauwetter, aber schon am nächsten Morgen
war er nördlich und wir hatten wieder Frost. Ich fühle dankbar, wenn ich daran denke, daß der
Heilige Geist gleich dem Winde bläst, wo er will, denn wer weiß, ob er nicht in den nächsten
Stunden in meiner nächsten Nähe wirkt, um Seelen zum Leben zu bringen.

339. Seine mächtige Kraft!
(Johannes 8,34; Nahum 1,13)
Wir wurden beim Anblick eines Gemäldes in einer Kirche in Neapel, die einst ein der Diana der
Epheser geweihter Tempel war, tief gerührt. Das Gemälde stellte das Laster dar: einen jungen
Mann von athletischer und herkulischer Kraft, der sich anstrengt, seine Glieder von einem starken
Netz zu befreien, das ihn dicht umspannt. Ein Engel kommt, um ihn zu befreien. Über dem
Gemälde stehen die Worte aus dem Propheten Nahum: «Nun will ich das Joch, das du trägst,
zerbrechen und deine Bande zerreißen.» Wie köstlich, daß es noch einen stärkern als den Satan
gibt, daß Gott der Heilige Geist erretten kann!

340. Die Gnade in ihrer Wirksamkeit
(Jeremia 4,3)
Wenn du ein altes Haus hättest und es käme einer deiner Freunde zu dir und sagte: «Freund, ich
will dir ein neues Haus bauen; wann kann ich damit anfangen?» – «O», würdest du sagen, «mir
ist es recht, wenn du schon in nächster Woche damit beginnst.» Gegen Ende der Woche hat er
dein altes Haus halb niedergerissen. «O», sagst du zu ihm, «und das nennst du mir ein neues Haus
bauen? Du tust mir großen Schaden, und ich wünschte, ich hätte dir meine Zustimmung zu deinem
Vorschlag nicht gegeben.» Er antwortet: «Aber wie kannst du nur so unvernünftig sprechen; ich
kann dir doch auf dieser Stelle kein neues Haus bauen, ohne das alte niederzureißen!» – So kommt
es oft, daß die Gnade Gottes in ihrer ersten Einwirkung den Sünder noch elender zu machen
scheint, als er es vorher war, weil sie ihm seine Sünden aufdeckt, von welchen er vorher nichts
wußte, Sünden, welche bis dahin verborgen waren, Gefahren, von denen er nie geträumt hatte.

341. Falsche und wahre Wiedergeburt
(2. Korinther 5,17; Galater 6,15; Jakobus 1,18; Jesaja 1,12)
Die sogenannte Taufe eines Säuglings bringt in demselben keine Veränderung hervor; sie ist, wie
ich glaube, eine völlig unnütze Zeremonie, die nicht von Gott befohlen ist, und für welche es keine
Bürgschaft in der Heiligen Schrift gibt. Wie sie von seiten der Kirche geübt wird, ist sie durchaus
verderblich und beruht lediglich auf Aberglauben, und wenn ihr überhaupt eine Wirkung folgt, so
kann es nur eine schlechte sein. Oft sind es gottlose Menschen, die den allmächtigen Gott leugnen,
welche hintreten und feierlichst geloben, daß das unbewußte Kind Gottes Gebote halten und sein
leben lang in denselben wandeln solle. Sie können das unmöglich für das Kind tun, da sie es nicht
einmal für sich selber tun. Nein, ihr müßt eine andre Wiedergeburt als diese haben, die lediglich
durch einen Menschen im Priestergewand herbeigeführt wird. Die Wiedergeburt muß das Werk
des Heiligen Geistes sein, der allein die Seele wiedergebären kann, dessen alleiniges Amt es ist,
dem geistlich Blinden das Gesicht, dem geistlich toten Herzen das Gefühl zu geben. Laßt euch
durch nichts Menschliches irreleiten. Ihr müßt in einem andern Sinn wiedergeboren werden, als
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es durch leeres Formenwesen geschehen kann. Es muß ein innerliches, geistliches Werk in euch
gewirkt werden, und dies allein kann eure Seelen selig machen. Ist jemand in Christo, so ist er
eine neue Kreatur, das heisst er hat eine radikale Veränderung erfahren.

342. Die demütigende Einwirkung des Heiligen Geistes
(Römer 3,12; Jesaja 40,6)
Gleich den Herbstblättern, auf welche der Frost einwirkt, schrumpft unsre schöne Gerechtigkeit
zusammen, wenn der Heilige Geist sein Werk in uns beginnt. Unsre Tugenden gleichen einer Wiese
im Frühlingsschmuck; aber wenn der Geist Gottes darauf bläst, verwelken Gräser und Blumen;
denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit der Menschen wie des Grases Blume. Es
gehört mit zum Wirken des Heiligen Geistes, alle diese lieblichen Blumen der Naturtugenden, auf
welche wir gern großes Gewicht legen, gleichsam wie mit der Sense des Schnitters niederzumähen.
In Wirklichkeit ist ja keiner da, der Gutes tue, auch nicht einer, denn auch in der besten Natur
hat die Sünde den ganzen Menschen verderbt; aber gerade dies ist es, was der Heilige Geist dem
Menschen zum Bewußtsein zu bringen sucht.

343. Was der Mensch zu seiner Rettung tun kann
(Philipper 2,13; Jesaja 43,22)
Wir lesen in manchen herausgegebenen Traktaten, wie zum Beispiel in solchen über die Taufwie-
dergeburt, daß der Mensch in seiner Errettung sein Teil zu tun habe und daß Gott das übrige tun
werde. Aber das ist die alte Lehre des Teufels. Da gefällt mir die Auslegung besser, die einst ein
armer Mann über seinen Anteil am Tun gegeben hat. Sammy nannte man ihn, denn wenngleich
er bereits zum Mann herangewachsen war, machte er doch einen schwächlichen Eindruck; aber er
war wahrhaft bekehrt, er kannte Christum und wünschte, sich der Gemeinde anzuschließen. Als
der Prediger ihn fragte, wie er denn errettet worden sei, sagte Sammy: «Nun, ich habe mein Teil
getan und Gott hat das übrige getan.» Der Prediger wurde über diese Antwort betrübt; da er
indessen eine deutlichere Antwort haben wollte, fragte er ihn: «Nun sagen Sie mir doch, welchen
Teil Sie getan haben, und welchen Teil Gott getan hat?» – «O», sagte er, «nachdem ich mein
möglichstes getan hatte, Gott zu widerstehen, tat Gott, der mich nicht meine eignen Wege gehen
lassen wollte, alles, um mich zu seinen Füßen zu bringen.» So ist es. Das ist auch alles, was der
Mensch tut und tun kann ohne die mächtige Kraft Gottes, die in ihm wirkt. Gott ist es, der in
uns wirkt das Wollen und Vollbringen.

344. Die Sichtbarkeit der großen Veränderung
(Johannes 3,8; Galater 6,15)
In einem Hause weiß man, wenn ein Kind geboren ist. Soviel Geheimnisse auch mit unsrer Geburt
in Verbindung stehen mögen – die Tatsache selbst wird bald offenbar genug. Ihr werdet bald den
Schrei des Säuglings und später das Geplauder des Kindes hören; ihr werdet die Freude der Eltern
sehen, wenn sie das kleine Wesen auf den Armen tragen und werdet bemerken, mit welcher Sorgfalt
sie über das Wohl des Kindes wachen. So ist es bei der neuen Geburt. Wir wissen nicht, wie der
Heilige Geist wirkt, aber wir wissen, daß er wirkt, und wir sehen bald, daß eine wunderbare
Veränderung bei denen stattgefunden hat, welche den himmlischen Samen in sich aufgenommen
haben und neue Geschöpfe geworden sind. Diejenigen, welche neubekehrte Personen am besten
erkennen, sind in der Regel solche, welche das Wunder der Gnade an sich selber erfahren haben.
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345. Der Wiedergeborne lebt in einer neuen Welt
(Johannes 3,6; 2. Korinther 5,17; Jesaja 62,2)
Für einen wiedergebornen Menschen gibt es eine neue Welt. Dem Kinde ist alles neu; seine Brüder
und Schwestern setzen es in Erstaunen. Wenn es an die Luft getragen wird und zum erstenmal
die grünen Felder sieht, wundert es sich über alles; es ist ihm alles so frisch. Es lebt wie in
einem Museum; es ist von lauter Wundern umgeben. Selbst die Spielzeuge, auf welche Erwachsene
verächtlich hinblicken, sind dem Kleinen lauter Wunder und es vergnügt sich an allem. – So lebt
ein wiedergeborner Mensch in einer andern Welt. Es ist ihm nun alles neu, und ich erinnere mich,
von einem jungen Mädchen gehört zu haben, das den Heiland gefunden hatte: «Entweder ist die
Welt umgewandelt, oder ich bin es»; und ich konnte nicht umhin, ihm zu sagen, daß ich hoffe,
beides sei der Fall, daß ich hoffte, sie selbst sei verändert worden und diese Veränderung habe die
andre herbeigeführt, so daß nun alles neu geworden ist.

346. Die Anzeichen des neuen Lebens
(Apostelgeschichte 9,11)
Die große Einfachheit und scheinbare Leichtigkeit des Glaubens ist für mich kein Grund, ihn als ein
untrügliches Anzeichen von der neuen Geburt abzuweisen. Woher wissen wir, daß das neugeborne
Kind lebt, wenn wir es nicht an seinem Schrei merken? Eines Säuglings Schrei – welch ein einfacher
Ton! Läßt er sich nicht leicht nachahmen? Gewiß kann er von künstlerisch angelegten Menschen
nachgemacht werden; doch gab es jemals einen Kindesschrei, der uns nicht das Geheimnis des
Atmens, des Herzklopfens, der Zirkulation des Blutes und aller andern Wunder, die sich mit
dem Leben selbst kundgeben, verraten hätte? Seht ihr jenen Menschen, den man soeben aus dem
Wasser gezogen hat? Lebt er? Jawohl, Leben ist da. Woran merkt ihr das? Nun, die Lungen heben
und senken sich. Könnte man nicht vermittelst eines Blasebalges dieselben Bewegungen erzielen?
O ja, es läßt sich das irgendwie nachahmen; aber keine Lungen heben und senken sich, wenn kein
Leben da ist.

347. Die Anzeichen des neuen Lebens
Viele der sichersten Kennzeichen des neuen Lebens sind keineswegs angenehm. Der Wiedergeborne
ist keineswegs sogleich ein glücklicher Mensch; er ist oft in großer Not wegen seiner Sünden, und in
großer Herzensangst, weil er seinen Heiland ans Kreuz gebracht hat. Das göttliche Leben wird nicht
ohne Schmerzen in diese Welt hineingeboren. Wenn ein Mensch am Ertrinken gewesen und mit
viel Mühe aus dem Wasser errettet worden ist und wenn man ihn durch vieles Reiben wieder zur
Besinnung zu bringen sucht, so ist die erste Bewegung seines Blutes außerordentlich schmerzhaft.
Die Sünde hat eine gewisse Erstarrung in der Seele zur Folge und diese ist von Gefühllosigkeit
begleitet. Das wird anders, wenn das göttliche Leben einzieht mit seinen Glaubensblicken; dann
ist es eins der ersten Resultate, daß der Mensch zur Erkenntnis seiner Sünden kommt und tiefen
Schmerz empfindet. Manche betrachten freudige Empfindungen als die deutlichsten Zeichen der
Gnade; aber sie sind es nicht immer. «Ich bin so glücklich» ist oft ein viel weniger sicheres Zeichen,
als «ich bin so traurig darüber, daß ich so gesündigt habe.»

348. Das Licht im dunklen Keller
(Epheser 5,13)
Wenn das Licht der Gnade Gottes in dein Herz kommt, so ist das beinahe so, als wenn in einem
alten tief gelegnen Keller, welcher seit vielen Tagen verschlossen gewesen ist, ein Fenster geöffnet

233



wird. Tief unten im Keller, der lange finster war, hält sich allerlei ekelhaftes Gewürm auf. Die
Wände sind feucht und überall zeigen sich die schleimigen Spuren kleiner Reptilien; es ist ein
schmutziger Ort, in den keiner gern gehen möchte. Im Dunkeln merkst du von dem allem nichts,
und wenn du nicht hier und da mit dem schleimigen Gewürm in Berührung kämst, würdest du
kaum glauben, daß es da so häßlich und schmutzig ist. Aber öffne jene Luken, reinige die trüben
Fensterscheiben, laß ein wenig Licht ein, und nun sieh, wie viele häßliche Dinge diesen Ort zu
ihrer Behausung gemacht haben. Es ist offenbar nicht das Licht, das diesen Ort so abstoßend
macht; aber es ist das Licht, das uns zeigt, wie häßlich er schon vorher gewesen ist. So laß Gottes
Gnade nur ein Fenster öffnen und laß sein Licht in die Seele eines Menschen eindringen, und er
wird aufs höchste erstaunen, wenn er sieht, wie weit er von Gott entfremdet ist.

349. Das Erwachen des geistlich Toten
(Johannes 5,25; Epheser 2,5)
Gesetzt ein Mensch wäre gestorben und wie andre auf einem großen Friedhof, der Stadt der Toten,
beerdigt worden. Ein Engel besucht ihn, und durch das Anrühren der Barmherzigkeit beginnt er
zu leben. Könnt ihr euch die ersten Empfindungen eines solchen Menschen denken, wenn er eben
zu atmen beginnt? Da liegt er im Sarg, er fühlt sich so beengt, so eingeschränkt. Er liegt vielleicht
schon zwanzig Jahre im Grabe, aber eine solche Empfindung hat er bis dahin nicht gehabt. Wenn
man von einer Behaglichkeit da reden könnte, wo kein Leben ist, könnte man sagen, daß er sich
ganz behaglich gefühlt hat. In dem Augenblick aber, da er zu leben beginnt, hat er das Gefühl
von Beklemmung und Erstickung; das Leben kann es nicht ertragen, so zusammengedrängt zu
sein, und der Erwachte fängt an, nach Befreiung zu ringen. Er sucht mit Aufbietung aller Macht,
den schrecklichen Sargdeckel aufzuheben. Welche Erleichterung für ihn, nachdem die verfaulende
Planke nachgegeben hat! – So ist der ohne Gott lebende Mensch bei seiner Sabbatentheiligung, bei
seinem Weltsinn und in seinem Geiz ganz zufrieden bis zu dem Augenblick, da Gott ihn lebendig
macht; nun wird ihm, dem Lebenden, seine Sünde zu einem Grabe. Er fühlt sich unaussprechlich
elend und ist bemüht, seiner peinlichen Lage zu entfliehen.

350. Die große Umwandlung
(Matthäus 18,3)
Die Umwandlung, welche wir bei manchen Menschen gesehen haben, ist eine ebenso vollständige
gewesen, wie sie in jener Mühle herbeigeführt wurde, von welcher die Legende erzählt. Man führte
einen alten Mann hinein und brauchte nur an einem Handgriff etwas zu drehen und anstatt des
alten Mannes kam ein junger Mann heraus. – Eine viel größere Erneuerung wird in Herz, Gemüt
und Sinn herbeigeführt, wo Jesus durch seinen Geist einkehrt.

351. Die Erwählung
(Epheser 1,4; 2. Petrus 1,10)
O, gläubige Seele, hadere nicht mit den göttlichen Ratschlüssen, sondern setze dich und sauge
Honig aus diesem Felsen und Wein aus diesem Stein. Die Lehre von der Erwählung ist eine
harte, harte Lehre für einen Menschen, der kein Interesse daran hat; aber wenn ein Mensch
erst einmal Anteil daran hat, dann ist sie ihm gleich einem Felsen in der Wüste; ihr entströmen
erfrischende Wasser, davon Myriaden trinken können, so daß sie nie wieder dürsten. Mit Recht sagt
die englische Kirche von dieser Lehre: «Sie ist voll des süßen und unaussprechlichen Trostes für
gottselige Personen.» Und obwohl sie auch dem tarpejischen Felsen gleicht, an welchem mancher
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Übeltäter durch seine Vermessenheit zerschellt ist, so ist sie doch auch dem Pisga gleich, von
dessen erhabener Höhe aus man in weiter Entfernung die Zinnen des Himmels erblicken kann.

352. Die Erwählung des Nichts
(1. Korinther 1,27)
Als Salomo einen Palast für sich erbaute, verwandte er Zedern; aber als Gott sich eine Wohnung
für die Ewigkeit bauen wollte, hieb er nicht die gewaltigen Zedern nieder, sondern wohnte in einem
Busch und hat als dauerndes Denkmal sich selbst bezeichnet als: «Der Gott, der im Busch wohn-
te.» Goldschmiede machen wundervolle Geschmeide, Armbänder und Ringe; aber sie verwenden
dazu kostbares Material; Gott macht seinen wertvollen Schmuck aus schlechtem Material, und er
hat aus den schwarzen Steinen am schmutzigen Bach solche aufgenommen und sie in den goldnen
Ring seiner unveränderlichen Liebe gesetzt und sie zu Edelsteinen gemacht, die ewig an seinem
Finger glänzen. Er hat nicht die besten, sondern augenscheinlich die schlechtesten der Menschen
erwählt, damit sie Denkmäler seiner Gnade seien, und wenn er im Himmel einen Chor haben woll-
te, der lauter als das Rauschen vieler Wasser und gleich mächtigem Donner mit harmonischen
Stimmen sein Lob besingen sollte, da sandte er nicht die Barmherzigkeit herab, um unter den
Sängern der Erde die mit den lieblichsten Stimmen auszuwählen, sondern er sagte: «Gehe hin,
Barmherzigkeit, und suche die Stummen auf, berühre ihre Lippen und gib ihnen Stimmen; die
jungfräulichen Zungen, die vorher nie mein Lob gesungen haben, die bisher still gewesen sind –
sie sollen den Gesang anstimmen, dem selbst die Engel mit Entzücken zuhören werden.»

353. Die allgemeine und die besondere Berufung
(Matthäus 20,16; Römer 8,30; 1. Korinther 1,26)
In dieser Woche wurde ich schriftlich ersucht, das Wort «berufen» zu erklären, weil es in einer
Bibelstelle heiße: «Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt», während doch aus andern
Stellen hervorzugehen scheine, daß die, welche berufen werden, auch verordnet sein müßten. Laßt
mich bemerken, daß es zwei Rufe gibt, wie denn auch ein alter Freund, Johann Bunyan, sagt: «Die
Henne hat zwei Rufe, das gewöhnliche Glucken, das sie täglich und stündlich hören läßt, und den
besonderen Lockruf, der nur für ihre Küchlein bestimmt ist.» So gibt es eine allgemeine Berufung,
die an jedermann ergeht, die jedermann hört. Damit sind viele berufen, und in diesem Sinne seid
ihr heute alle berufen worden; aber wenige sind auserwählt. Der andre ist ein besonderer Ruf,
der für Kinder bestimmt ist. Ihr wißt, wenn die Glocke in der Fabrik ertönt, die die Menschen
zur Arbeit ruft – das ist der allgemeine Ruf. Dagegen tritt ein Vater in die Tür und ruft hinaus:
«Johann, zum Essen!» Das ist der besondere Ruf. Viele sind mit dem allgemeinen Ruf berufen,
aber sie sind nicht auserwählt; der besondere Ruf bezieht sich auf die Kinder, und dieser ist es,
der im Text gemeint ist: «Denen aber, die berufen sind, beides, Juden und Griechen, predigen
wir Christum, göttliche Kraft und göttliche Weisheit.»

354. Die erste Kundgebung des neuen Lebens
(Apostelgeschichte 2,37; 2. Korinther 7,10-11)
Die Schüler einer Bibelklasse beschäftigten sich mit der Frage, welches die erste Kundgebung
des neuen Lebens sei. Der eine behauptete, das erste Lebenszeichen sei Buße oder Schmerz; ein
andrer hielt dafür, es sei Furcht, wieder ein andrer, es sei Liebe, wieder ein andrer meinte, es wäre
Hoffnung, und noch ein andrer behauptete, es sei Glaube, denn, meinte er, wie könne jemand Reue,
oder Furcht oder Liebe empfinden, wenn er nicht Glauben habe? Jemand, der der Unterhaltung
darüber zuhörte, half ihnen, die Frage zu lösen, indem er fragte: «Könnt ihr mir sagen, welche
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Speiche sich zuerst bewegt, wenn das Rad sich dreht? Ihr mögt euren Blick auf eine Speiche
gerichtet haben und denkt nun, daß sie sich zuerst bewegt; aber sie setzen sich alle zu gleicher
Zeit in Bewegung. So ist es, wenn der Geist Gottes auf das menschliche Herz einwirkt; es machen
sich alle Gnaden bemerkbar, wenngleich sich der Mensch der einen mehr als der andern bewußt
ist.»

355. Die Errettung einer Seele
(Epheser 3,8)
Die Errettung einer Seele ist eine Kette von Wundern und die Offenbarung der verschiedenen
Gnaden Gottes. Ich habe von einem Feuer gehört, welches das Geschäft eines Juweliers zerstörte.
Unter dem Schutt bei der Aufräumung fand man eine Menge wertvoller Schätze von Gold und
Silber und Edelsteinen, welche verschiedenen Kleinodien durch die große Feuerhitze zu einem
Konglomerat zusammengeschmolzen waren. Welch eine Fülle von Schätzen in diesem Haufen! So
ist es mit der Errettung eines Menschen. Da ist eine Menge herrlicher Gnaden, durch welche wir
«angenehm in dem Geliebten» gemacht werden.

356. Die Notwendigkeit der Selbsterkenntnis
(1. Korinther 11,28; 2. Korinther 13,5)
Zu einem griechischen Philosophen kam einst ein geistreicher Jüngling und bat ihn um seinen
Rat hinsichtlich der Wissenschaft, welche er zunächst als Gegenstand seines Studiums erwählen
solle. Der Philosoph gab ihm folgende Antwort: «Erkenne dich selbst!» – Kein Christ hätte eine
bessere Antwort geben können. Welch ein klägliches Ding ist es, wenn ein Mensch gelernt hat,
Geld zusammenzuhäufen, oder wenn er mit den Geheimnissen der Natur so vertraut ist, daß er
die Sterne und Kometen, sein Vaterland und die Diplomatie, und wer weiß, was sonst noch alles
kennt, und der bei dem allen doch nicht weiß, was er selber ist, und nicht weiß, ob er Frieden mit
Gott hat, der nicht weiß, ob er bei seinem Sterben selig wird oder verloren geht!

357. Die persönlich gewordene Wahrheit
(2. Samuel 7,28)
Eines abends verliess ein Mann dieses Haus und wurde draußen von einem unsrer Freunde, der
ihn persönlich kannte, angeredet. «Es freut mich, daß Sie heute unsern Prediger gehört haben.»
Der liebe Mann antwortete: «Ja, aber mir tut es leid, daß ich ihn gehört habe.» – «Aber was ist
denn geschehen, und warum sind Sie so traurig?» – «Nun, er hat mein ganzes Innere umgekehrt
und mir die Idee, die ich von mir hatte, ganz und gar genommen. Als ich ins Tabernakel ging,
dachte ich, ich sei der beste Mensch in dieser ganzen Gegend; aber nun muß ich ja fürchten, daß
alle meine Vortrefflichkeit nichts taugt.» – «O», sagte unser Freund, «das ist so ganz richtig. Das
Wort Gottes hat Sie gesucht und hat Ihnen die Wahrheit gezeigt; aber nicht wahr, Sie werden
wiederkommen, und dann werden Sie finden, wie dasselbe Wort Sie auch wirklich tröstet.» Jener
Freund kam wieder und ist auch heute hier; er hat Wohlgefallen an derselben Wahrheit, die damals
sein Innerstes umkehrte, und er kommt nun immer wieder, damit das Wort des Herrn ihn weiter
durchforsche und läutere, wie das Feuer das Gold läutert.

358. Das erwachte Gewissen
(Apostelgeschichte 16,29)
Wenn unser Gewissen aufgeweckt ist, dann scheinen unsre längst gestorbenen Sünden ebenfalls zu
erwachen und aufzuerstehen, und jede einzelne trägt ihr Leichentuch und jede einzelne tritt gleich
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einem grausigen Gespenst vor uns hin und fordert unsre Bestrafung, und das erwachte Gewissen,
das nun sehr wohl weiß, daß der Tod der Sünde Sold ist, erschrickt, und der Mensch ruft aus:
«Was muß ich tun, daß ich selig werde?» Es ist dann, als ob sich auf eurem Heimwege plötzlich
ein Abgrund vor euch öffnete, in welchen ihr gestürzt werden sollt. Und wenn sich dann dicht
hinter euch ein andrer Abgrund zu öffnen und auf beiden Seiten die Erde zu zittern und zu beben
scheint, dann fangt ihr an zu zittern und zu zagen. Das ist dann die Lage eines Menschen, dessen
Gewissen erwacht ist. Vorher glaubte er sich auf dem festen Grund und Boden seiner guten
Werke völlig sicher; aber plötzlich ist alles dahin; es sind keine guten Werke mehr da, überall
zeigen sich nur Sünden; unter ihm ist die Hölle und über seinem Haupte sieht er das Schwert der
göttlichen Gerechtigkeit gezückt. Aber Jesus Christus ist bereit, alle schrecklichen Erinnerungen
der Vergangenheit, die uns gleich den Furien jagen, zu vertreiben und uns köstlichen Frieden zu
geben, wenn wir an ihn glauben.

359. Syndikus Gewissen
(Hebräer 10,16; Psalm 38,5)
In einemMenschen ist ein Etwas, daß sich nie ganz zum Schweigen bringen läßt; dies ist das Prinzip
oder die Macht, welche Johann Bunyan in seinem «Heiligen Krieg» als «Herrn Gewissen, den
Syndikus der Stadt Menschenseele», bezeichnet. Ihr wißt, daß, als sich die Stadt Menschenseele
gegen den großen König Schaddai auflehnte und unter das Zepter des Diabolus geriet, sie den
Syndikus Gewissen in einen dunklen Keller einsperrten, denn er sollte es nicht sehen, was da in
der Stadt alles geschah. Doch trotz dessen bekam der alte Herr zuweilen seine Anfälle, und dann
pflegte er die Einwohner der schuldigen Stadt ernstlich zu beunruhigen, so daß sie immer mehr
bestrebt waren, ihn möglichst entfernt unter Schloß und Riegel zu halten. Aber wenn Syndikus
Gewissen seine volle Freiheit erhält und sein Angesicht im Sonnenlicht aufrichten kann, dann
macht er der Stadt Menschenseele unbeschreibliche Unruhe und Angst, so daß sie nicht aus noch
ein weiß. Dann erblickt sie ihre Sünde und ruft: «Wo soll ich hin, wer rettet mich?» Christus ist
deine Rettung, schuldige Seele!

360. Die Schrecken eines erwachten Gewissens
(1. Mose 4,13; Römer 2,15; Hebräer 9,14; Hiob 27,6)
In Kains Tagen gab es noch keine Kriege, und das menschliche Herz war nicht so roh, wie es
heute ist; aber wenn er überhaupt ein Gewissen hatte, muß es ein schrecklicher Gedanke für
ihn gewesen sein, seinen Bruder ermordet zu haben. «Ich habe einen Mann getötet; ich habe
sein Blut vergossen!» Gewiß, dieser Mann mit der blutbefleckten Hand muß im Schlaf wiederholt
aufgeschreckt worden sein. Die Schuld, dieser grimmige Kammerdiener, muß mit ihren blutigroten
Fingern oft die Vorhänge von seinem Lager zurückgezogen haben. Mußte nicht der ganze Vorgang
ihm wieder und immer wieder in den Sinn kommen? Das Gespräch auf dem Felde, der plötzliche
Zorn, der Schlag, das Blut, der um Erbarmen flehende Blick seines Opfers, als ein grausamer Hieb
dem andern folgte, und endlich der Anblick der Leiche, das strömende Blut, die getränkte Erde!
O, es muß eine schreckliche Erinnerung gewesen sein, die sich wie eine Natter um den Mörder
legte, wo er auch sein mochte! Wohl mochte er eine Stadt bauen, um diese feurige Erinnerung
auszulöschen. Dann mochte der Gedanke wiederkommen: «Du hast ihn erschlagen, obgleich er dein
Bruder war.» – «Soll ich meines Bruders Hüter sein?» sagte er. Aber der Mensch kann öffentlich
viel prahlerischer sprechen, als sein Herz im Verborgenen. Der Schrecken des Brudermordes muß
Kain überallhin gefolgt sein: «Ich erschlug meinen Bruder; ich der Erstgeborne vomWeibe erschlug
den Zweitgebornen.» Und dann mochte ihm das Gewissen zuflüstern: «Und warum erschlug ich
ihn? Was hatte er mir Böses getan? Was konnte er dafür, daß sich sein Opfer von dem meinen
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unterschied, daß Gott das seine und nicht das meine annahm; welche Schuld trug er daran?» Ja,
die Unschuld seines Opfers mußte, wenn Kain ein Gewissen hatte, seine Unruhe vergrößern, denn
er konnte sich erinnern, wie ruhig Abel, ohne ihm ein Ärgernis zu geben, seine Schafe geweidet
hatte, und wie er selber so lammartig, ein richtiges Schaf der Weide Gottes gewesen war. «Und
doch», mußte sich Kain sagen, «ich erschlug ihn, weil ich Gott haßte, den Gott, vor dessen
Schranken ich bald stehen muß, der ein Zeichen an mir gemacht hat.» Könnt ihr euch den Mann
vorstellen, dem so täglich seines Bruders Blut vorgehalten wurde? Denkt, wie ihr fühlen würdet,
wenn ihr euren Bruder getötet hättet, und wie eure Schuld in einer dicken Zorneswolke über euch
schweben und in heißen Tropfen in eure Seele fallen müßte! Und doch habt ihr dasselbe getan,
als ihr mit euren Sünden Jesum, den Unschuldigen, ans Kreuz heftetet.

361. Der schreckliche Zustand des erwachten Sünders
(Psalm 38,9)
Soll ich euch eine andre Illustration von der Gefahr geben, in welcher ihr schwebt? Ein Gefährt,
von mutigen Rossen gezogen, saust über den knisternden weißen Schnee dahin. Da läßt sich ein
seltsames Heulen vernehmen. Die junge Dame in dem Schlitten forscht in offenbarer Angst: «Sage
mir, Vater, was war das für ein seltsamer Ton, den ich hörte!» Um sie zu beruhigen, sagt er, daß
das wohl nur das Heulen des Windes gewesen sei. Sie gibt sich zufrieden; doch bald hört sie
lautere und durchdringendere Töne. Eigentümlicher Wind! Sie fragt wieder. Er kann es ihr nicht
verhehlen, seine eigne Furcht ist groß, und so sagt er, er fürchte, es seien Wölfe. Das Geheul
der wilden Bestien kommt näher und wird deutlicher. Offenbar verfolgen sie das Gefährt; sie
dürsten nach Blut. Sie holen die Reisenden ein. In aller Eile wird ein Pferd vom Schlitten gelöst
und ihnen zum Raub gelassen. Sie fallen darüber her, reißen es nieder, zerreißen es in Stücke,
verzehren es und – setzen die Verfolgung fort. Ein zweites Pferd wird geopfert, aber nur, um ihre
Gier zu vergrößern, nicht, um sie zu sättigen. Verzweifelte Lage! Die Schrecken werden größer,
die Hoffnung wird geringer. O, welche unbeschreibliche Wohltat, wenn diese Höllenhunde durch
mächtige Blitze erschreckt und in ihre Höhlen zurückgedrängt würden! So ist es. Ein Blitzlicht
lebendigen Glaubens errettet aus tausend tödlichen Ängsten, und unbeschreiblich ist die Freude,
das Ende des Glaubens, der Seelen Seligkeit, davonzutragen. – Unbekehrte Menschen, wenn sie
gründlich zu einem klaren Bewußtsein von ihrem wirklichen Zustand erwacht sind, befinden sich
in einer bedauernswerten Lage. Hinter ihnen ihre Sünden, denen sie zu entfliehen suchen; aber
sie hören das Geheul ihrer Missetaten, die ihnen folgen, das feine Ohr des Gewissens hört die
Stimme, die sie längst begraben wähnten, und der Sünder mag fliehen, wie er will; diese Sünden
verfolgen ihn, bis der Retter da ist.

362. Das schreckliche Erwachen
(Psalm 40,13)
Ich hörte jüngst von einem Mann, der in Indien lebte, den man einst für tot hielt. Die Weise in
einer dortigen Gegend ist nun nicht, die Toten zu begraben; sondern man bringt sie in den «Turm
des Stillschweigens», wo stets Geier der Leichen harren. Etwa drei bis vier Stunden nachdem die
Leichen dorthin gebracht sind, befindet sich kein Fleisch mehr auf den Knochen. Dieser arme
Mann nun, welcher stark ohnmächtig war, den man aber für tot hielt, wurde ebenfalls nach dem
Turm gebracht und dort niedergelegt. Sofort kamen die Geier herbei und einer oder zwei fingen
sogleich an, gierig an seinem Körper zu zerren, daß er wie aus einem schrecklichen Traum von
seinem Scheintot erwachte. Da waren die Geier gekommen, ihn zu verzehren, während er noch
lebte. Er raffte seine ganze Kraft zusammen und verteidigte sich, und es gelang ihm, ihren Klauen
zu entrinnen. Welche Lage, am Ort der Toten liegen zu müssen und von den grausamen Schnäbeln
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solcher raubgierigen Vogel umgeben zu sein! – Aber in einem noch schrecklicheren Zustande ist
der Sünder, wenn ihm seine Sünden zum Bewußtsein gebracht werden. Nur der Herr allein ist
imstande, jene grausigen Geier wegzutreiben und ihn zum sichern Leben zu führen.

363. Das Bewußtsein von der Schuld
(Psalm 38,5)
Ich kannte einst einen jungen Mann, der keine rechte Überzeugung von der Sünde hatte, obwohl
er sich für einen Sünder hielt. Er war ein nüchterner und redlicher Arbeiter und bildete sich auf
seinen Fleiß und seine Nüchternheit viel ein. Eines Tages stieß er bei seiner Arbeit in einem Anfall
von Übermut eine Ölkanne um, und als der Arbeitgeber hereintrat und die umgestoßene Ölkanne
sah, fragte er: «Wer hat das getan?» Und der junge Mann sagte, er sei es nicht gewesen. Es
wurde nicht entdeckt, wer die Ölkanne umgestoßen haben könnte; er aber wußte, wer es gewesen
war. Nun war das Umstoßen der Ölkanne an sich ja keine verbrecherische Tat; aber der junge
Mann fühlte sich von da ab so niedrig und verächtlich, weil er eine Lüge ausgesprochen hatte,
und diese Lüge setzte sich in seinem Herzen fest und nagte und zwackte daran, und er konnte sich
von ihren Klauen nicht befreien. Am Sonntag kam er zum Gottesdienst, ob er vielleicht von der
Missetat frei werden könne, die ihn gepackt hatte; aber sie hielt ihn einen Monat nach dem andern
fest und zischelte ihm ins Ohr: «Du bist ein Lügner gewesen.» Niemand wußte etwas davon, als
er allein; doch die eine Sünde reichte hin, ihn mit ihren grauenvollen Klauen festzuhalten. Es
geschah in diesem Hause, daß er durch das teure Blut Christi davon errettet wurde, und als ich
die ganze Geschichte hörte, sagte ich bei mir selbst: «Ich freue mich doch, daß die eine Sünde
jenen jungen Mann erfaßte», denn außer ihr waren da noch viele andre Sünden, die ihm nachher
klar wurden und die er unter Tränen vor seinem Gott bekannte; aber er hatte sie alle übersehen,
bis diese eine Lüge den Anfang damit machte, ihn zu packen. O Freund, wenn dich einmal deine
Sünden ergriffen haben, mußt du dir selbst vorkommen wie ein Hirsch, hinter welchem alle Hunde
losgelassen sind, und es muß dir sein, als ob du den Biß dieser Hunde fühlst. Ich habe seinerzeit
diese Hunde gefühlt und mußte zu Gott um Errettung schreien, und vielleicht rede ich zu mancher
Seele, die in gleicher Lage ist.

364. Die Unruhe in der Sünde
(Sprüche 13,21)
Wie passend war das Gleichnis jenes alten sächsischen Generals, wenn er die unbekehrte Seele mit
dem Vogel verglich, welcher durch das geöffnete Fenster in die erleuchtete Festhalle geflogen kam,
aber von dem betäubenden Lärm der brüllenden Krieger um das Feuer her wieder verscheucht
wurde und durch ein andres Fenster wieder in die Kälte und in die Finsternis hinaus eilte. Unsre
Seele fühlt sich von dem verführerischen Licht angezogen, sie stürzt sich hinein in die Hallen
der Vergnügungen und sucht Genüge; aber bald wird sie aufgeschreckt von der rauhen Stimme
des Gewissens, und sie eilt hinweg von dem Schein der Vergnügungen und den Träumen der
Glückseligkeit, hinweg in die dicke Finsternis der Unruhe und des Elends und in den Schneesturm
der Reue. Der Mensch ohne Gott ist gleich dem Matrosen in der Geschichte, der dazu verurteilt
ist, immer weiter zu segeln und nie einen Hafen zu finden, in welchen er einkehren kann. Er ist
der wirkliche umherwandelnde Jude, der in seiner Ruhelosigkeit unsterblich ist.

365. Der Kummer über die erkannte Sünde
(Apostelgeschichte 16,29)
Als der berühmte Staatsmann Mirabeau starb, beklagte ganz Frankreich seinen schmerzlichen
Verlust, und viele konnten stundenlang an nichts andres denken und von nichts anderm spre-
chen. Ein Kellner in einem Restaurant begrüßte einen Kunden nach Art seines Berufs mit der
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gewöhnlichen Bemerkung: «Schönes Wetter heute, nicht wahr, mein Herr?» – «Ja, mein Freund»,
erwiderte jener, «ganz schön, aber Mirabeau ist tot! Mirabeau ist tot!» Wenn so ein einziger
Gedanke einen Menschen ganz für sich einnehmen kann, daß er alles andre, selbst seine geschäft-
lichen Beziehungen vergißt, ist es denn da so wunderbar, wenn ein Mensch, der zum neuen Leben
erwacht ist, so ganz vom Kummer über die furchtbare Entdeckung, daß er wegen seiner Sünde vor
Gott verdammt ist, überwältigt wird? Mag das Wetter noch so schön oder noch so schlecht sein –
wenn die Seele fühlt, daß sie unter dem Zorn Gottes steht, so macht ihr kummervoller Zustand
sie gegen alles andre völlig gleichgültig. Wenn seine frühere Sicherheit dahin und die Furcht vor
dem zukünftigen Gericht in seinem Herzen lebendig geworden ist, ist es kein Wunder, wenn er
Essen und Trinken vergißt, wenn der Schlaf ihn flieht und selbst häusliche Freuden keinen Reiz
für ihn haben. Die Bitterkeit des geistlichen Kummers verdirbt den Honig der irdischen Freuden
und macht selbst leibliche Schmerzen leicht.

366. Rühmenswerte Tränen
(Lukas 23,28)
Zuweilen sind Tränen schlechte Dinge und das Erzeugnis der Feigheit. Manche Menschen weinen,
während sich ihre Stirn furchen sollte. Manches Weib weint, wo es sich dem Willen Gottes ergeben
sollte. Manche dieser salzigen Tropfen sind nur der Ausdruck einer kindischen Schwäche. Es wäre
gut, wenn wir solche Tränen zurückhalten und einer drohenden Welt ein dreistes Gesicht zeigen
könnten. Aber oftmals sind Tränen der Ausdruck der Kraft. Es gibt Zeiten, da sie zu den edelsten
Dingen gehören. Die Tränen der Buße sind kostbar; ein Becher davon wäre das Lösegeld eines
Fürsten wert. Es ist kein Zeichen der Schwäche, wenn ein Mensch über seine Sünden weint; das
beweist, daß er Seelenstärke hat, nein, mehr, daß er eine ihm von Gott mitgeteilte Kraft hat, die
ihn in den Stand setzt, seine Lüste dranzugeben, seine Leidenschaften zu bekämpfen und sich mit
voller Entschlossenheit des Herzens zu Gott zu wenden.

367. Die Träne der Buße
Unser geschätzter Bruder Lockhart erzählt eine kleine Geschichte von einer lieben alten Frau,
namens Carey, die sehr krank und dem Tode nahe war. Aber als er sie besuchte, sprach sie den
Wunsch aus, noch etwas länger zu leben. Er war darüber erstaunt, denn er wußte, daß sie auf den
Tod völlig vorbereitet war. Und als er sie fragte, sagte sie, daß sie aus einem gewissen Grunde
noch etwas hier bleiben möchte. Es gäbe etwas, das sie im Himmel nicht, wohl aber auf Erden
sehen könne. «Und was ist das?» fragte Lockhart. «Es ist die Träne der Buße auf der Wange des
Sünders; ich möchte ihrer noch viele sehen, ehe ich heimgehe.»

368. Buße geht der Freude voran
(Matthäus 5,4; Lukas 6,21)
Wie gewisse Gewebe angefeuchtet werden müssen, ehe sie die glühenden Farben annehmen, mit
denen sie geschmückt werden sollen, so bedürfen unsre Seelen des Taues der Buße, ehe sie die
strahlende Färbung der Wonnen empfangen können. Die frohe Botschaft des Evangeliums läßt
sich am besten auf feuchtes Papier drucken. Habt ihr je klareren Sonnenschein gesehen, als den,
welcher oft dem Regen gefolgt ist? Dann verwandelt die Sonne die Regentropfen in Edelsteine; die
Blumen blicken mit frischem Lächeln aus ihrem erfrischenden Bade hervor und die Vögel unter
den tropfenden Zweigen singen um so entzückender, nachdem sie eine Weile pausiert haben. Und
wenn die Seele von dem Regen der Buße durchsättigt worden ist, läßt die klare und reine Luft der
vergebenden Liebe die Blumen der Freude ringsumher erblühen. Die Stufen, auf welchen wir zum
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Palast der Wonne hinaufsteigen, sind gewöhnlich feucht von Tränen. Kummer über die Sünde ist
die Pforte zum Hause «Schön», in welchem die Gäste voll «Freude am Herrn» sind. Ich hoffe, daß
die Traurigen, welche diese Worte hören, den Sinn der göttlichen Seligpreisung in der Bergpredigt
verstehen werden: «Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.»

369. Verborgene Sünden machen Schmerz
(Offenbarung 2,22)
Als die Wunden am Bein eines Soldaten im Lazarett nicht heilen wollten, prüfte der Arzt sie sehr
sorgfältig; aber jeder Knochen ist da und befindet sich an seinem Platz. Es ist für die Entzündung
keine erkennbare Ursache vorhanden, und doch wollen die Wunden nicht heilen. Der Arzt sondiert
wieder und wieder, bis die Sonde endlich auf einen harten Gegenstand stößt, der nicht dorthin
gehört. «Ah, hier sitzt das Übel», sagt der Arzt, «die Kugel sitzt ja noch darin; die muß erst
heraus, sonst kann sich die Wunde nicht schließen.»
So mag manche verborgene Sünde einer suchenden Seele viel Schmerz und Unruhe bereiten.
Möchte der Herr uns durchforschen und prüfen und zusehen, ob wir auf bösem Wege sind und
uns leiten auf ewigem Wege!

370. Echte Buße
(Lukas 19,8)
Ich erinnere mich der Geschichte jenes berühmten Schuhflickers, Thomas Olivier, welcher ein
äußerst lockeres Leben führte, bis er unter Wesleys Predigt durch Gottes Gnade erneuert und
später ein gewaltiger Prediger wurde. Dieser Mann hatte vor seiner Bekehrung die Gewohnheit,
viele Schulden zu machen. Er sagt davon: «Ich fühlte großen Schmerz darüber, und mir war, als ob
ich jede Summe, die ich geborgt hatte, gestohlen hätte.» Nun war er nicht nur hinsichtlich dieser
und jener Schuld bußfertig, sondern er trauerte ernstlich darüber, daß er überhaupt Schulden
hatte, und als er zu seiner Überraschung von einem Verwandten eine Geldsumme erbte, kaufte
er sich ein Pferd und ritt von Stadt zu Stadt und von Ort zu Ort, um jedermann zu bezahlen,
dem er schuldig geblieben war. Ehe er seine Rundreise beendigt hatte, hatte er an siebzig Stellen
die Schulden entrichtet und Kapital nebst Zinsen bezahlt und er war noch genötigt gewesen,
das Pferd, den Sattel und den Zaum zu verkaufen, um es dahin bringen zu können. Während
dieser bedeutungsvollen Reise ritt er oft mehrere Meilen, um selbst eine kleine Summe von etwa
50 Pfennig bezahlen zu können. Es waren nur 50 Pfennig, aber das Prinzip war dasselbe, ob
sich die Schuld auf 50 Pfennig oder auf 2000 Mark belief. Wie nun der, welcher Schulden haßt,
bestrebt sein wird, sich von jeder 50 Pfennig-Schuld zu reinigen, so bereut der, welcher seine Sünde
bereut, dieselbe in jeder Form und Gestalt. Der wahrhaft Bußfertige übersieht keine Sünden. Er
verabscheut alle Sünden.

371. Sterbebettbuße
Albert Barnes, einer der besonnensten Männer, der mit dem Nennen von Zahlen sehr zurück-
haltend war, erzählt, daß er während der Zeit seiner Wirksamkeit – er war beinahe ein halbes
Jahrhundert hindurch Prediger des Evangeliums gewesen – eine große Menge Leute kennen gelernt
habe, welche sich auf dem Sterbebett – sie nahmen an, daß es ihr Sterbebett sei – sehr bußfertig
zeigten, die aber ganz unerwartet wieder gesund wurden. Und er sagt: «Was meint ihr, wie viele
von denen, welche annahmen, daß es ihr Sterbebett war, auf welchem sie die vermeintliche Buße
getan hatten, als sie wieder gesund geworden waren, nachher so lebten, daß sie damit die Echtheit
ihrer Buße zeigten – wie viele, meint ihr, waren es? Nicht einer! Nicht einer!!»
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372. «Sei mir Sünder gnädig!»
(Jeremia 31,9)
Ein junger Mann kommt zu mir, um sich über das, was er fühlt und was er getan hat, auszuspre-
chen. Nachdem er das getan, sagte ich: «Und nun beten Sie mit mir.» – «Das möchte ich doch
nicht.» – «Gewiß werden Sie es tun.» Er geht auf die Knie und hat kaum ein Wort zu sagen. Dann
beginnt er stöhnend, und endlich entringen sich ihm die Worte: «Herr, sei mir Sünder gnädig; ich
bin der größte Sünder; erbarme dich meiner!» Ich bin schon etwas mehr befriedigt und sage zu
ihm: «Ich wollte nicht Ihre Worte, sondern eigentlich Ihre Gebete hören.» Aber o, wenn ich ihm
nach Hause hin folgen, wenn ich sehen und hören könnte, wie er daheim betet, wenn er mit sich
allein ist – dann kann ich mir ein besseres Urteil über ihn bilden, denn wer im Verborgnen betet,
ist wirklich ein Christ.

373. Tiefes Schuldbewußtsein
(Lukas 18,13; 1. Korinther 11,31; 1. Johannes 1,9)
Im Anfange der Regierung Ludwigs XVl. von Frankreich reiste einst der Vizekönig von Neapel,
Duc de Ossouna, durch dieses Land und kam auch nach Toulon, wo Gefangene an den Galeeren
arbeiteten. Der Kommandant hatte dem Vizekönig in seiner Hochachtung vor ihm das Recht
eingeräumt, einem der Gefangenen, und zwar welchem er wolle, die Freiheit zu geben, und der
Fürst wollte von diesem Vorrecht den besten Gebrauch machen. Er sprach nacheinander mit
mehreren Gefangenen, um zu erfahren, aus welchem Grunde sie zu der Galeerenstrafe verurteilt
worden seien. Ungerechtigkeit, Unterdrückung, falsche Anklage – das gab der eine oder andre
als die Ursache an, warum sie so zu leiden hätten; aber eigentlich waren sie alle unschuldig
und durchaus ungerecht verurteilt worden. Endlich kam er auch zu einem, der auf die an ihn
gerichtete Frage aber folgende Antwort gab: «Königliche Hoheit, ich habe keinen Grund zu klagen,
denn ich bin ein sehr gottloser, elender Mensch gewesen. Ich hätte verdient, lebendig gerädert zu
werden, und ich erachte es als eine große Barmherzigkeit, noch hier zu sein.» Der Herzog richtete
seinen Blick fest auf ihn und sagte: «Du Elender! Es ist ein Jammer, daß du dich hier unter so
vielen ehrlichen und unschuldigen Menschen bewegst. Deinem eignen Bekenntnis nach bist du
schlecht genug, sie alle zu verderben. Du sollst keinen Tag länger hier bleiben.» Und sich zu
dem Kommandanten wendend sagte er: «Dies ist der Mann, dessen Freiheit ich erbitte.» – Tiefes
Bewußtsein von der Sünde ist der erste Schritt zur Vergebung. Es ist Hoffnung da für Menschen,
welche ihre Schuld fühlen und bekennen, daß sie die ewige Bestrafung verdient haben. Je tiefer
die Überzeugung von der Sünde, desto hoffnungsvoller ist der Zustand.

374. Die Not drängt zur Umkehr
(Psalm 77,3)
Nehmt an, der Vater in jenem Gleichnis hätte, als der Sohn im fernen Lande die Säue hütete,
gesagt: «Mein armer Junge befindet sich in großer Armut und Not; ich will ihm Speisevorräte
senden. Er hat angefangen zu fühlen, was Mangel und Entbehrung ist, und so will ich ihm Kleider
und Geld nachsenden, als ob er noch zu Hause wäre.» Welche Wirkung würde solche Behandlung
gehabt haben? Nun, der verlorne Sohn würde im fernen Lande, fern von seinem Vater geblieben
und daselbst gestorben sein. Sein hungriger Magen war mit Ausnahme der Liebe seines Vaters der
beste Segen, den er haben konnte. Als er infolge seines Hungers und seines Bedürfnisses in sich
schlug, da war es, daß er sagen mußte: «Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen.»
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Und das tiefe Elend des Menschen ist, wenngleich die eigne Sünde es herbeigeführt hat, doch oft
Gottes Stimme, die ihm zuruft: «Der Verächter Weg bringt Wehe.»

375. Das tiefste Bedürfnis der Seele
(Lukas 6,21; Lukas 15,17; 1. Korinther 15,49)
Ihr hört zuweilen auf der Straße den Ruf «Feuer», und der Ruf erschreckt euch; aber die, welche
jemals zur Zeit einer Hungersnot den Ruf «Brot!» gehört haben, sagen, daß der Ruf «Feuer» nichts
dagegen ist. Es liegt etwas so Furchtbares, so Forderndes, so Wildes, so an das Brüllen wilder
Tiere Erinnerndes in dem Ruf nach Brot, daß es das schrecklichste ist, das sie je gehört haben.
Und nun «Durst!» Was das für ein Wort sein muß für eine Anzahl armer Elender, die gleichsam
in den schwarzen Höhlen von Kalkutta die magern Hände durch die kleinen Fenster an der Wache
herausstrecken, die nach Wasser schreien und die Wachen flehentlich bitten, ihre Karabiner auf
sie zu richten und sie lieber zu erschießen, als sie des langsamen Todes des Verdurstens sterben
zu lassen! Wie sie sich untereinander zanken, wenn ihnen ein wenig Wasser zugereicht wird, um
nur einige Tropfen abzubekommen oder ein Taschentuch eintauchen zu können, damit sie daran
saugen können! Nirgends zeigt sich ein größeres Bedürfnis und ein wirklicherer Mangel, als da,
wo es an Brot und Wasser fehlt, und siehe, mein lieber Freund, das ist es, was du bedarfst. Du
mußt Christum haben; deine Seele bedarf dieses Brotes und dieses Wassers.

376. Wir bedürfen der göttlichen Vergebung
(Jesaja 55,7; Daniel 9,9)
Es ist die einzig mögliche Vergebung, denn niemand kann Sünde erlassen, als Gott allein, und ob
es nun ein römisch-katholischer oder irgend ein andrer Priester ist, der im Namen Gottes sagen
möchte: «Ich spreche dich von deiner Übertretung frei», so ist das eine abscheuliche Lästerung.
Wenn ein Mensch mich beleidigt hat, so kann ich ihm vergeben, aber wenn er gegen Gott gesündigt
hat, so kann ich ihm nicht vergeben. Die einzig mögliche Absolution ist Gottes Vergebung; aber
dann ist es auch die einzig notwendige Vergebung. Nehmt an, ich hätte so gesündigt, daß der
König mich nicht begnadigen will, daß meine Brüder mir nicht vergeben wollen und daß ich mir
selbst nicht vergeben kann; wenn mich aber Gott absolviert, so ist das die ganze Freisprechung,
die zu meiner Seligkeit erforderlich ist. Vielleicht stehe ich als ein vom Landesgesetz zum Tode
verurteilter Verbrecher da; ich bin ein Mörder und muß aufs Schafott; der König verweigert
die Begnadigung, und vielleicht tut er recht daran, sie zu verweigern. Aber um in den Himmel
zu gehen, bedarf ich seiner Begnadigung nicht, denn wenn Gott mir vergibt, so ist das völlig
ausreichend.

377. Die Zuflucht vor den Schrecken des Gesetzes
(Galater 3,24; Jesaja 4,6; Jesaja 25,4)
Als John Bunyan erfuhr, daß das Gesetz in seinem Gewissen zu einer wahren Hölle wurde, so daß
er, wie er uns selbst erzählt, des nachts von entsetzlichen Träumen gequält und an jedem Morgen
von neuen Schrecken gefoltert wurde und die Gewissensqualen an seinem Leben nagten, da war es,
daß er anfing, sich nach Erkenntnis des Heilandes zu sehnen. Christus kommt manchen Sündern
erschrecklich vor; sie denken ihn sich zu hart, als daß sie bei ihm Annahme finden könnten; aber
Gott heilt sie von dieser falschen Vorstellung, indem er ihnen die Schrecken des Gesetzes zeigt,
so daß sie zu Jesu fliehen und selbst zu ihm fliehen würden, wenn er ein gezücktes Schwert in
seiner Hand hielte; sie müssen zu ihm, weil sie keine andre Zuflucht haben. Sie sind gleich jener
geängstigten Taube, die, als sie vom Habicht verfolgt wurde, an dem Busen eines vorübergehenden
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Wanderers Zuflucht suchte. Sie mochte sich vor dem Menschen fürchten, aber vor dem grausamen
Feind fürchtete sie sich noch mehr. So wird oft eine ängstliche Seele an Jesu Brust getrieben, vor
dem sie sich anfangs fürchtete; aber vor dem schwebenden Gericht und dem zukünftigen Zorn
fürchtet sie sich noch mehr.

378. Die Erkenntnis der Sünde lehrt den Wert des Blutes schätzen
(Römer 7,7; Jeremia 14,20)
Ich glaube, daß niemand die Köstlichkeit des Blutes Jesu kennt, der nicht einen klaren Einblick
in seine Sünde und das Bewußtsein von seiner Unreinigkeit hat. Wäre denn jemand von euch
wirklich zum Kreuz Christi gekommen, ehe er nicht erkannt hätte, was er mit seinen Sünden
verdient hat? Ein wenig Licht in den dunklen Keller; ein wenig Licht in die Höhle der Seele; ein
wenig Licht in den höllischen Abgrund deiner Natur, und du wirst bald erkennen, was Sünde ist,
und indem du sie siehst, wirst du auch entdecken, daß es keine andre Hoffnung gibt, je davon
reingewaschen werden zu können, als durch ein viel größeres Opfer, wie du es je darbringen
könntest. Dann wird das Sühnopfer Christi unvergleichlich schön in deinen Augen, und du freust
dich mit unaussprechlicher Freude über die grenzenlose Liebe, die den Heiland veranlaßte, sich
selbst zum Lösegeld zu geben – der Gerechte für die Ungerechten – damit er dich zu Gott bringen
könne. Möchte der Herr uns lehren, was Sünde ist!

379. Die vollständige Heilskette
«Gebt mir», rief Guthrie einst aus – und ich sage es mit ihm – «gebt mir folgende ineinander
fassende Ringe: erstens das Bewußtsein von meiner Hilfsbedürftigkeit; zweitens das Verlangen
nach Hilfe; drittens die Zusicherung, daß Christus die vollgültige Hilfe ist; viertens den Glauben,
daß Christus meine Hilfe ist und fünftens, daß Gott um Christi willen mein Flehen erhört, obgleich
er mich eine kurze Zeit flehen läßt – gebt mir diese Glieder, und ich habe eine Kette, die von der
Erde zum Himmel reicht, die den ganzen Himmel zu mir herab bringt und mich in den Himmel
hinaufzieht.»

380. Ernstes Suchen nach dem Herrn
(Jesaja 55,6)
Moody erzählt von einer Dame, die seine Versammlungen besuchte, als er in Philadelphia tätig
war. Sie kam zuerst zur Vormittagspredigt und kam sehr früh, um einen guten Platz zu erhalten.
Nach der Predigt fand eine besondere Versammlung für Frauen statt, und sie blieb ebenfalls
zurück. Am Nachmittag wurde eine besondere Versammlung für Sonntagsschullehrer gehalten,
und hier war sie wieder eine von den ersten, die da kamen. Sie hatte es sich vorgenommen, keine
Versammlung zu versäumen, bis sie den Heiland gefunden hätte. Jedesmal hörte sie, wie das Heil
allen angeboten wurde. So besuchte sie eine Versammlung nach der andern und konnte doch nicht
finden. «Wo find ich Jesum, wo find ich ihn?» lautete ihre Frage. Nach einer Abendversammlung
ging sie zu Moody in sein Sprechzimmer. Er sprach lange mit ihr und suchte ihr zu zeigen, wie
einfach es sei, dem Herrn zu vertrauen, und lange betete er mit ihr. Da erfaßte sie tief bewegt
seine Hand und sagte: «Ja, Herr Moody, ich will ihm vertrauen.» Bald darauf erfreute sie sich des
göttlichen Friedens. Als er sie wieder traf, leuchtete ihr Angesicht vor Freude. Sie hatte ernstlich
gesucht, hatte gefunden und war entschlossen, Jesum festzuhalten.
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381. Christus und die Sünder
(Matthäus 11,19; Markus 2,17; Psalm 25,8; Psalm 51,15)
Im zweiten Jahrhundert nach Christo lebte Celsius, der einer der größten Widersacher des Chris-
tentums war und dasselbe und seinen Gründer auf alle mögliche Weise zu verlästern suchte. So
verdrehte er auch Christi Worte und sagte einmal: «Dieser Jesus Christus war da, um die fürchter-
lichste und schrecklichste Gesellschaft zu gründen; denn er rief die Sünder und nicht die Gerechten
zu sich, sammelte also eine Körperschaft von Verworfenen um sich, die er von den Guten, mit
denen sie bis dahin noch vermischt waren und unter deren guten Einfluß sie gestanden hatten,
absonderte. Eine schöne Gesellschaft!» – «Etwas Wahres ist daran», sagte Origenes in seiner Er-
widerung; «Jesus hat wirklich die Sünder gerufen, aber er hat sie zur Buße gerufen. Er hat die
Schlechten gesammelt, um sie zu bekehren und sie in Engel umzuwandeln. Wir kommen als die
Geizigen zu ihm, und er macht uns freigebig; wir waren lasterhaft, und er macht uns keusch; wir
waren zornig, und er macht uns sanftmütig; wir waren gottlos, und er macht uns fromm!»

382. «Das Alte ist vergangen»
(1. Petrus 1,3-4)
Dr. Chalmers beschreibt in seiner Erklärung des Römerbriefes einen Menschen, der seinen ganzen
Ehrgeiz darauf gesetzt hat, auf die bescheidenste Weise mit einem Kleinhandel Geld zu verdienen.
Alle seine Gedanken und Wünsche und Sorgen drehen sich um sein kleines Geschäft und ihn
verlangt nach nichts mehr, als jede Woche einige Mark zu verdienen, damit er sein Leben erhalten
kann. Da tritt mit einemMale eine große Veränderung ein. Er erbt ein sehr bedeutendes Vermögen,
und er denkt an andre Unternehmungen und läßt sich in andre Kreise einführen. Hinfort gestaltet
sich alles anders. Seine Gedanken, seine Wünsche, seine Gewohnheiten, sein Geschmack – alles
wird neu. Seine Schätzung vom Gelde ist eine andre geworden; seine Sorgen und Befürchtungen
um sein kleines Geschäft, seine Aussicht auf ein kleines Eigentum – alles ist so ganz anders
geworden. Er hat sich zu einem ganz andern Standpunkt erhoben. Neue Zustände haben in aller
Stille eine große Veränderung herbeigeführt. Der ganze Mensch steht auf einer andern Grundlage;
sein Haus, sein Tisch, seine Kleidung, seine Reden – alles ist andrer Art geworden. – So ist die
Veränderung eines wiedergebornen Menschen, der zu einem großen Erbe gekommen ist. Der Herr
hat durch das, was er für uns und in uns getan hat, eine totale Veränderung herbeigeführt.

383. Umwandlung
(Epheser 2,10)
Wenn ein Stück Eisen reden könnte, was würde es sagen? Es würde sagen: «Ich bin schwarz, ich
bin kalt, ich bin hart.» Vollkommen wahr. Aber lege dieses Stück Eisen ins Feuer und warte ein
wenig, bis das Feuer seine Macht bewiesen hat, und was würde es nun sagen? Die Schwärze ist
weg, die Kälte ist weg; die Härte ist weg; es hat eine Veränderung erfahren. Aber wenn dieses
Stück Eisen sprechen könnte, würde es sich sicher nicht selber rühmen, weil das Feuer und das
Eisen zwei sehr verschiedene Dinge sind. Wenn es sich rühmen könnte, so würde es sich des Feuers
rühmen, das es zu einer ganz andern Masse umgewandelt hat. – So bin ich in mir selbst schwarz
und kalt und hart; aber wenn der Herr von meiner Seele Besitz nimmt, wenn sein Geist mein
Wesen durchdringt und ich von seiner Liebe erfüllt werde, dann verschwindet die Schwärze, die
Kälte und die Härte, und doch kommt die Ehre nicht mir, sondern dem Herrn zu, der das Werk
zustande bringt.
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384. Verjüngung
(Psalm 103,5; Jesaja 40,31)
Die Mythologie erzählt uns von jemand, der alt geworden war, und den man auf eigentümliche
Weise wieder jung machte. Man nahm verschiedene Kräuter und gewisse Teile von Eulen und
Wölfen, warf diese verschiedenen Ingredienzien zusammen in einen Kessel, ließ sie unter fleißigem
Umrühren tüchtig kochen und gab dann dem alten Mann davon zu trinken. Schon im nächsten
Augenblick wurde sein Haar schwarz wie ein Rabe, seine Augen wurden klar, seine Stirn glättete
sich, und seine Beine wurden gelenkig wie die eines jungen Rehs. Das ist natürlich eine Fabel;
aber das Evangelium verspricht einem jeden, der Christum Jesum in sein Herz aufnimmt, daß er
nie alt werden soll, oder daß er, wenn er als Alter zu Jesu kommt, wieder jung werden soll. Ich
pflücke einige von den Heilkräutern auf Golgatha und empfange neues Leben für meine Seele, das
nie sterben kann. Die Verbindung mit Jesu, mit seinem Blut, das durch unsre Adern strömt, gibt
uns ewige Jugend.

385. Die große Umwandlung
(Epheser 2,6; Jesaja 62,2)
Ihr seid in eine neue Welt gekommen, denn ihr seid tatsächlich neugeboren. Alles um euch her
erscheint euch neu, und es ist mit euch, wie mit jener Person, mit der ich kürzlich sprach. Sie sagte
zu mir: «Herr Prediger, entweder bin ich neu geworden, oder die ganze Welt ist neu geworden.»
Und ich sagte: «Ja, aber die Welt ist nicht neu, die bleibt alt.» – «O, aber», erwiderte sie, «mein
Verhältnis zu ihr, meine Gedanken über sie und über alles, sind so total verschieden von dem, was
sie früher waren.» Ihr könnt es wissen, wenn diese Veränderung in euch stattgefunden hat. Wenn
ein Pferd plötzlich mit geistigen Fähigkeiten versehen werden könnte, so daß es zum Beispiel
Astronomie verstände, welch ein neues Leben würde ihm aufgehen, wenn es anfinge, die Sterne
zu studieren! Aber eure Veränderung ist eine noch viel größere. Ihr seid aus der niedern Sphäre
des bloß seelischen Lebens in den höhern Zustand des geistlichen Lebens versetzt worden; ihr seid
samt Christo auferweckt und samt ihm in das himmlische Wesen versetzt worden.

386. Gründliche Umwandlung
(Matthäus 3,9; Lukas 19,41)
Ich erinnere mich eines Vorganges, der vor einiger Zeit stattfand. Da war ein armer Mann von
etwa sechzig Jahren, der früher Matrose und einer der schlechtesten Menschen im Orte gewesen
war. Er war ein starker Trinker und stets recht vergnügt, wenn er tüchtig fluchen und schwören
konnte. An einem Sonntag jedoch kam er in die Kapelle. Mein Bruder predigte über die Stelle,
wo uns von Jesu erzählt wird, daß er über Jerusalem weinte. Und der arme Mann dachte: «Wie,
sollte Jesus wirklich jemals über einen so elenden Menschen, wie ich es bin, geweint haben?» Er
dachte, er sei zu schlecht, als daß Christus sich um ihn kümmern werde. Endlich kam er zu dem
Prediger und sagte: «Sechzig Jahre lang habe ich unter der Flagge des Teufels gesegelt; es ist Zeit,
daß ich einen neuen Herrn bekomme; ich möchte das alte Schiff anbohren und versenken, dann
werde ich ein neues haben, und ich will fortan unter der Flagge des Fürsten Immanuel segeln.»
Von da ab wurde dieser Mann ein Beter, der in aller Aufrichtigkeit vor Gott wandelte. Und doch
hättet ihr das von ihm am wenigsten geglaubt. Ja, Gott gefällt es, solche Menschen zu erwählen;
Er kümmert sich nicht um die Diamanten, sondern er liest Kieselsteine auf, weil er dem Abraham
aus Steinen Kinder erwecken kann. Gott ist weiser als ein Chemiker; er reinigt nicht nur Gold,
sondern er verwandelt selbst schlechtes Metall in köstliche Juwelen.
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387. Die wunderbarsten Veränderungen
(1. Samuel 2,8; Epheser 2,2; Psalm 113,7-8)
Denke dir, daß etliche von jenen Ärmsten der Erde, die um des kärglichen Brotes willen die
Straße kehren, mit einem Male durch des Königs Huld in den Adelstand erhoben würden, oder
stelle dir vor, daß sie durch eine Umdrehung des Rades der Vorsehung selbst zu Herrschern und
Königen würden – doch was wäre das? Es ist wahr, die Veränderung wäre eine außergewöhnliche,
und die Menschen würden sich höchlichst verwundern, wenn solcher Arme vom Dunghaufen zum
Thron emporstiegen; wenn er seine schmutzigen Lumpen ablegte, um den Purpur des Herrschers
anzulegen. Aber diese gewaltigen Schritte vom Nichts zur Größe sind winzig, wenn wir sie mit
der Erhebung eines Sklaven des Satans zu einem Kinde Gottes vergleichen. Von Gott selbst aus
der Finsternis und der Entartung und der Knechtschaft, in welche wir durch den Fall und durch
tatsächliche Sünden geraten waren, zur Freiheit, zur Herrlichkeit und ewigen Seligkeit der Kinder
Gottes erhoben werden – das geht über alles Verständnis hinaus. Und dies kann uns durch die
Wiedergeburt werden.

388. Die offenbar werdende Veränderung
(Epheser 5,8)
Sie ist so groß, daß die Leute in der Nachbarschaft es sehen müssen. Ganz besonders denke ich
hier an einen Mann, dessen Stimme ungewöhnlich laut war, wenn er in den Gebetsversammlungen
betete. Ich war damals noch sehr jung, aber ich sagte mir: «Dieses Mannes Stimme habe ich doch
schon früher gehört»; so war es, und ich war erstaunt, sie jetzt im Gebet zu hören. Ich hatte
ihn an Bord eines Schiffes entsetzlich fluchen hören. Er war ein Kapitän, und er fluchte, als ob
er eine Trompete verschlungen gehabt hätte. Er wurde bekehrt, und dann sprach er zwar noch
mit demselben Trompetenton, aber es geschah doch zum Preise der göttlichen Gnade. Wenn ein
Mensch ein großer Sünder gewesen ist, dann wird seine Bekehrung von Menschen, Engeln und
Teufeln wahrgenommen, und das ist eines von den offenbaren Beweisen dafür, daß er ein Christ
ist.

389. Was die Gnade vermag
(2. Chronik 33,12)
Denkt an John Bradfords Bemerkung. Wenn er sah, daß ein Mensch an seinem Fenster vorüberge-
führt ward, um zu Tyburn gehenkt zu werden – und er lebte zu der Zeit, wo er das sehr oft sehen
konnte – pflegte er zu sagen: «Da ginge John Bradford, wenn Gottes Gnade es nicht verhindert
hätte.»
Es wird uns erzählt, daß einst ein Schotte kam, um Rowland Hill kennen zu lernen. Als er ihn sah,
beachtete er die Züge in seinem Gesicht. Er blickte ihm so forschend ins Gesicht, daß es Rowland
Hill auffiel und er lächelnd fragte: «Wonach sehen Sie denn so aufmerksam, lieber Freund?» – «Ich
betrachte ihre Gesichtszüge, Herr Hill.» – «Nun, und was entdecken Sie denn da?» – «O, ich finde,
daß, wenn Gottes Gnade Sie nicht errettet hätte, Sie ein wahrer Ausbund geworden wären.» –
«Ach», sagte Rowland, «da haben Sie das Rechte getroffen.» Es ist so, und wir könnten noch
etwas Schlimmeres annehmen. Wenn Gottes Gnade nicht in unsre Herzen gekommen wäre und
neue Kreaturen aus uns gemacht hätte, wären wir jedenfalls dem Teufel gleich geworden, und
es wäre sicherlich nicht unser Fehler gewesen, wenn wir nicht selbst einen Apollyon in seiner
Auflehnung und Feindschaft gegen Gott übertroffen hätten.
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390. Bekehrung
(Psalm 119,59)
Ein Mensch kann seinen Kopf drehen und sich dabei im ganzen nur ganz wenig umkehren; er kann
seine Hand umkehren und dabei braucht er den ganzen Leib kaum bewegen; aber wenn er seine
Füße umkehrt, dann kehrt er vollständig um. Die Umkehr, welcher wir Sünder alle bedürfen, ist
eine völlige Umkehrung der Gesinnung und des ganzen Wandels.

391. Die Bekehrung läßt sich nicht verbergen
(Matthäus 10,26; Johannes 7,4)
Ich erinnere mich eines alten Mannes, der bekehrt wurde; nun aber fürchtete er sich sehr vor
seiner Frau – er ist wohl nicht der einzige Mann in der Welt, der diese Art von Furcht hatte –; er
fürchtete, daß sie ihn verspotten würde, wenn sie ihn kniend beten finden sollte. Um nicht gehört
zu werden, schlich er auf den Strümpfen hinauf in die Kammer, um einige Minuten Zeit zum
Gebet zu haben, ehe sie hinaufgingen. Aber das gelang ihm nicht oft. Seine Frau entdeckte sein
Geheimnis sehr bald. Eine echte Bekehrung bleibt ebensowenig verborgen, wie ein brennendes
Licht in einem sonst dunklen Raum. Ihr könnt das Husten nicht verbergen. Wenn ein Mensch
den Husten hat, muß er husten, wie sehr er auch bemüht ist, es zu unterdrücken, und wenn ein
Mensch Gnade in seinem Herzen hat, wird er die Gnade in seinem Leben zeigen.

392. Die Bekehrung eine Entwicklung?
(Jesaja 1,6)
Neulich hörte ich zu meinem tiefen Schmerz, daß gewisse Prediger von der Bekehrung als von einer
Entwicklung gesprochen haben sollen. Ist es denn wahr, daß die Bekehrung nur die Entwicklung
der Gnaden ist, die von Natur in dem Menschen schlummern? Es ist nicht so. Diese Theorie ist
durch und durch eine Lüge. In dem menschlichen Herzen ist auch kein Stäubchen, keine Spur von
geistlich Gutem vorhanden. Der Mensch ist allem Guten total entfremdet; er ist gefühllos und tot
und kann nicht anders zu Gott gebracht werden, als durch eine Kraft, die ganz außer ihm liegt
und von oben kommen muß. Wenn ihr entwickeln wolltet, was in dem Herzen des Menschen liegt,
so würdet ihr einen Teufel entwickeln, denn das ist das Gift, das in den Kindern des Unglaubens
wirksam ist; ihr könnt nur den fleischlichen Sinn entwickeln, der eine Feindschaft ist wider Gott
und der sich nicht versöhnen läßt. Das Resultat solcher Entwicklung kann nur die Hölle sein.

393. Von Gott oder von Menschen herbeigeführte Bekehrungen
(Jeremia 3,7; Jeremia 31,18; Hosea 14,2)
Laßt uns Sorge tragen, daß wir alles Gute Gott zuschreiben. Wenn wir der Menschen Bekehrte
sind, so ist in unsrer Veränderung keine Stetigkeit. Wenn uns ein Mensch zum Bekehrten gemacht
hat, so kann es sein, daß ein andrer Mensch uns wieder zum Unbekehrten macht. Als einst ein
Mensch betrunken in der Gosse lag, sagte jemand zu Rowland Hill, der gerade vorüberging: «Herr
Hill, das ist einer von Ihren Bekehrten.» – «Ja, das kann schon sein», sagte Rowland, «denn wenn
er einer von Gottes Bekehrten wäre, würde er sich wohl nicht in solchem Zustande befinden.» Es
wäre mir eine armselige Freude, wenn ich euch bekehrt hätte; aber wenn ihr Gottes Bekehrte seid,
so seid ihr seine köstlichen Juwelen. In allen, die wirklich an Jesum Christum glauben, wirkt seine
Gnade auch mächtig.
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394. Nicht alle Bekehrungen, die dafür gelten, sind echt
(Matthäus 15,13; Jeremia 12,2)
Der Gärtner erwartet kaum, daß alle seine Setzlinge Stauden werden. Seht ihr die Bäume, die voller
Blüten sind und wunderschön aussehen? Erwartet ihr, daß alle diese Blüten Früchte werden? Kein
Gärtner täuscht sich mit dieser Hoffnung. Er weiß, daß viele von den Blüten vom Frühlingswind
abgeweht oder von nächtlichem Frost befallen werden. Er erwartet eine Frucht, die im Verhältnis
zu den Blüten steht, aber nicht eine Frucht, die der Blüte gleichkommt. Laßt uns Gott dafür
danken, daß er uns überhaupt Frucht gibt; aber sei nicht enttäuscht oder entmutigt, wenn sich
nicht alles als Frucht erweist, was du gern dafür halten möchtest. Wir freuen uns, wenn etliche
errettet werden. Wenn Tausend zu mir kämen, um zu bezeugen, daß sie bekehrt worden seien, so
wollte ich doch Gott danken, wenn sich auch nur hundert von ihnen als echt erwiesen.

395. Mannigfaltigkeit in den Bekehrungen
(1. Korinther 12,11; Epheser 3,10)
Ihr kennt ein Kinderspielzeug, das Kaleidoskop. Jedesmal, wenn ihr es schüttelt, zeigt sich eine
neue schöne Form, und ihr seht dieselbe Form selten zweimal. So ist es in der Natur; jede Zeit hat
ihre besondere Schönheit. Überall findet ihr Mannigfaltigkeit, eine Verschiedenheit der Formen
und Farben, die über die ganze Welt verbreitet ist. Ihr habt weder je zwei Berge gesehen, die
gleich geformt waren, noch zwei Flüsse, die sich von ihrem Ursprung aus in derselben Weise
nach dem Meer hin bewegt hätten; die Natur ist voller Mannigfaltigkeit. So ist das Werk des
Heiligen Geistes. In der Berufung des Sünders zu Christo ist eine gleichförmige Absicht, aber
keine Gleichförmigkeit der Mittel. Deine Bekehrung, lieber Freund, ist in ihren Hauptzügen der
meinen sehr ähnlich, doch deine Bekehrung steht mit besondern Ereignissen in Verbindung. Christi
Weisheit zeigt sich in den Wegen, die du gehst, und sie zeigt sich wieder ganz anders auf dem
Wege, den ich gehe. Ich glaube, daß Gottes Weisheit sich an allen, die zum Glauben an Christum
gebracht werden, in besonderer Weise offenbaren wird, und die Engel werden ohne Zweifel in jeder
Bekehrung einige besondere Züge schöner Originalarbeit gewahren, die von dem unerschöpflichen
Künstler der Gnade, dem Heiligen Geiste, ausgehen.

396. Christi unerforschlicher Reichtum
(1. Mose 41,56; Epheser 3,8)
Dr. Conyers war schon mehrere Jahre hindurch Prediger gewesen, als er die Kraft des Evangeli-
ums an sich erfuhr. Als er einmal sein griechisches Testament las, kam er zu Epheser 3,8: «Mir,
dem allergeringsten unter allen Heiligen, ist gegeben diese Gnade, unter den Heiden zu verkün-
digen den unausforschlichen Reichtum Christi.» – «Reichtum Christi», sagte er bei sich selbst,
«unausforschlicher Reichtum Christi! Was habe ich davon gepredigt? Was weiß ich überhaupt
davon?» Unter der Einwirkung des Geistes Gottes wurde er durch diese Selbstprüfung zu einem
neuen Leben erweckt und lernte so den Reichtum Christi kennen, und konnte nun erst darüber
predigen. Leben derer nicht noch mehrere und stehen ihrer nicht noch viele auf den Kanzeln, die
diese und ähnliche Fragen ihrem Gewissen vorlegen sollten?

397. Die Gnade findet den Menschen
(Matthäus 13,44; Jesaja 65,1)
Viele sind gleich jenem Indianer, der seinem Jagdvergnügen folgend, an einem Bergesabhang
ausglitt und im Fallen einen Strauch ergriff, um sich festzuhalten. Der Strauch gab nach und deckte
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eine Menge reinen Silbers auf, und so entdeckte er eine reiche Silbermine, nach welcher er gar
nicht gesucht hatte. Mancher Heide entdeckte in Christo die Gerechtigkeit, deren er bedurfte, die
zu finden er nie geträumt hatte. Dies erinnert uns an des Herrn eignes Gleichnis. Ein Mann pflügt
mit seinen Ochsen und stößt mit seiner Pflugschar plötzlich auf ein ungewöhnliches Hindernis. Er
hält still, hebt den Pflug auf, kehrt die Erdklumpen um und siehe – er findet einen Topf mit Geld!
Dieser «verborgene Schatz im Acker» gewann sogleich sein Herz, und in seiner Freude darüber
ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. – Die Gnade findet Menschen,
die sonst nie nach Gnade gesucht haben würden.

398. Die frohe Botschaft
(Johannes 1,29)
Als ich einmal im Jahre 1857 im Kristallpalast zu predigen hatte, ging ich einige Tage vorher
dorthin, um zu bestimmen, an welcher Stelle die Kanzel errichtet werden sollte. Um die Akustik
des großen Saales zu erproben, nahm ich Stellung an irgendeinem Ort und rief mit lauter Stimme:
«Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt.» Auf einer der Galerien befand sich
ein Arbeiter, welcher da beschäftigt war und nichts von dem wußte, was da unten geschah. Er
hörte die Worte, und sie drangen wie eine Botschaft vom Himmel in seine Seele ein. Er fing an
zu zittern und wurde von seiner Sünde so tief überzeugt, daß er völlig unfähig ward, weiter zu
arbeiten. Er legte deshalb sein Handwerkszeug nieder und ging nach Hause als einer, zu welchem
Gott selbst geredet hatte. Nach einiger Zeit heftiger innerer Kämpfe fand er Frieden und Leben
im gläubigen Anschauen des Lammes Gottes. Nach Jahren erzählte er diese Geschichte einem,
der ihn auf seinem Sterbebette besuchte.

399. Der errettende Blick
(Johannes 7,11; Hiob 23,8-9)
In Birmingham führte ein junger Mann ein ausschweifendes Leben, dadurch er sich in Schulden
gestürzt hatte. Um sie decken und zugleich sein liederliches Leben fortsetzen zu können, unter-
schlug er Gelder und sank tiefer und tiefer. Endlich sah er ein, daß er seine Fälschungen nicht
länger fortsetzen könne; die Furcht aber, entdeckt, bloßgestellt und bestraft zu werden, trieb ihn
zur Verzweiflung, so daß er eines Tags das Vaterhaus mit dem Entschluß verließ, nie wieder heim-
zukehren, sondern sich das Leben zu nehmen. Gottes gütige Vorsehung führte ihn eine gewisse
Straße entlang, und einem unerklärlichen Drange folgend, sah er sich mit einem Male in einer
Baptistenkapelle sitzen, ohne sich sagen zu können, wie er da hineingekommen war. Der Prediger
Edmonds las im Verlauf des Gottesdienstes einen Abschnitt aus dem Buche Hiob und machte hier
und da einige scharfsinnige Zwischenbemerkungen. Als er zu der Stelle Hiob 23,8-9 kam, wurde die
Aufmerksamkeit des jungen Mannes mächtig gefesselt: «Gehe ich nun stracks vor mich, so ist er
nicht da; gehe ich zurück, so spüre ich ihn nicht. Ist er zur Linken, so schaue ich ihn nicht; verbirgt
er sich zur Rechten, so sehe ich ihn nicht.» – «Aber Hiob, Hiob», rief da der Prediger flehentlich
aus, «warum blickst du denn nicht hinauf nach oben?» Diese Worte waren wie Nägel an einem
festen Ort, und der junge Mann dankte später Gott beständig dafür, daß er so ganz unbewußt
durch den Heiligen Geist nach jener Anbetungsstätte hingezogen werden mußte, und dafür, daß
der Prediger genötigt wurde, jene Worte zu sprechen, auf daß damit der Anfang gemacht würde,
sein Leben vom Verderben zu erlösen und ihn zu krönen mit Gnade und Barmherzigkeit.

400. So bewies er die Macht seines Kreuzes
(Apostelgeschichte 26,15; Jeremia 31,3)
Das Evangelium ist einem Gläubigen eine gewaltige Kraft. Einst war ich gleich Mazeppa an
Händen und Füßen auf dem wilden Pferde meiner Lust festgebunden, war jedes Widerstandes
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unfähig und galoppierte dahin, und hinter mir waren die Wölfe der Hölle, die nach meinem Leib
und nach meiner Seele als ihrer rechtmäßigen Beute heulten. Da kam eine mächtige Hand, die dem
wilden Rosse in die Zügel fiel, meine Bande zerschnitt, mich erlöste und mir Freiheit schenkte.
Ist Kraft im Evangelium? Ja, wer sie erfahren hat, wird das gern anerkennen. – Es gab eine Zeit,
da ich in der starken, alten Burg meiner Sünden wohnte und mich zugleich auf meine Werke
verließ. Da kam ein Trompeter vor das Tor gesprengt und forderte mich auf, zu öffnen. Voll Zorn
schalt ich ihn hinweg und sagte, er solle es ja nicht wagen, einzutreten. Doch da erschien eine
wundervolle Persönlichkeit mit liebevollem Antlitz; in den Händen waren Narben, wie wenn sie
von durchgetriebenen Nägeln herrührten, und auch in den Füßen waren Nägelmale. Er hob sein
Kreuz auf, wie wenn man einen Hammer gebraucht. Bei dem ersten Schlag erzitterte das Tor
meiner Vorurteile; bei dem zweiten Schlag erzitterte es noch mehr, und bei dem dritten fiel es
ganz zusammen. Er trat ein und sagte: «Auf, und tritt auf deine Füße, denn ich habe dich je und
je geliebt.» Und so bewies er die Macht seines Kreuzes.

401. Durch das verachtete Wort
(Apostelgeschichte 18,28)
Prediger J. Wall in Rom berichtet folgendes Beispiel einer Bekehrung. Ein junger Mann, dem ein
Neues Testament überreicht wurde, damit er darin lese, nahm es an und sagte: «Sehr gut, diese
Blätter passen vortrefflich zu Hülsen für meine Zigaretten; ich werde sie dazu verwenden», und
so fing er an, das Buch zu verrauchen. Er verrauchte alle Evangelien, bis er zum zehnten Kapitel
des Evangeliums nach Johannes kam, als es ihm plötzlich einfiel, daß er doch wohl etwas lesen
müsse, weil sonst nichts mehr übrig bleiben werde. Schon die ersten Worte, die er las, trafen sein
Herz, und der junge Mann las sich in Christum hinein.

402. Es durfte nicht aufgeschoben werden
(Johannes 5,3)
Ich habe von einem Manne gehört, der lange Zeit hindurch eine der Kirchen Schottlands besucht
und doch nicht gefunden hatte, was er meinte, finden zu müssen. Er ging deshalb in eine kleine
Versammlung, wohin er eingeladen worden war, und da fand er Frieden mit Gott durch den
Glauben an Jesum Christum. Der alte Prediger, dem er bis dahin zugehört hatte, ermahnte
ihn, als er davon erfuhr, wegen seiner Sünde, indem er die Kirche verlassen hatte und sagte
zu ihm: «Donald, Sie hätten nicht gehen sollen, um jenem Manne zuzuhören, der nicht einmal
unsrer ehrwürdigen Kirche angehört.» – «Aber», antwortete Donald, «ich hatte das Bedürfnis,
einen besondern Segen zu erhalten, und ich fühlte, daß ich anderswohin gehen müsse, um ihn zu
erhalten.» – «Aber Donald», sagte der Prediger, «Sie hätten an dem Teiche warten sollen, bis
sich das Wasser bewegt, wie jener Mann im Evangelium das tat.» – «Ja», sagte Donald, «das
ist schon ganz gut; aber ich habe nun schon vierzig Jahre an Ihrem Teich gelegen und habe nie
gesehen, daß sich das Wasser bewegte, oder daß jemand Heilung in dem Teiche gefunden hätte,
und da dachte ich, es sei hohe Zeit, daß ich mich anderswo umsehe.» Ja, es war hohe Zeit. Wir
können um der Kirche und etlicher Kapellen willen doch nicht verloren gehen!

403. Durch stummes Zeugnis gewonnen
(1. Mose 12,1; 1. Petrus 2,12; Jakobus 3,13)
Echte Christen sind andern Menschen durch ihr Vorbild ein großer Segen. Da ein Beispiel zuweilen
besser ist, als eine Erklärung, so will ich euch ein Beispiel davon erzählen. Ich nehme an, daß ihr
von dem berühmten Prediger des Evangeliums, J. Angell James gehört habt. Ich erinnere mich,
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daß ich, als ich vor dreiunddreißig Jahren eine Reise von Cambridge nach Birmingham machte,
Gelegenheit hatte, diesen merkwürdigen Mann predigen zu hören, und ich hörte ihn zu meinem
besondern Trost und zu meiner Freude. Ihr wißt, daß er das Buch «Der besorgte Forscher»
geschrieben hat, ein Buch, durch welches viele Seelen zu Christo geführt worden sind; aber habt
ihr je gehört, wie J. A. James ein Christ und ein Prediger geworden ist? Er war Buchhalter in einem
großen Geschäft und hatte sein Zimmer auf dem Grundstück seines Prinzipals. Er war gewöhnt,
ohne Gebet und Bibellesen zu Bett zu gehen. Aber sein Prinzipal stellte noch einen Buchhalter,
einen jungen Mann, an, der mit James das Schlafzimmer teilen mußte. An dem ersten Abend,
da der junge Mann eingetreten war, ging James, als sie ins Schlafzimmer gekommen waren, so
schnell als möglich zu Bett, als er zu seinem Erstaunen bemerkte, daß sein neuer Kollege das
Licht nahm, zu seinem Koffer ging, eine Bibel herausnahm, sich auf einen Stuhl setzte und las,
als ob er ganz zu Hause wäre und das, was er tat, schon wer weiß wie oft getan hätte. Mit
derselben Ruhe kniete er darauf vor seinem Stuhl nieder und betete. Er sprach nie ein Wort zu
J. A. James über dessen Nichtbeten; aber er tat, was viel besser war, er betete selber. Innerhalb
weniger Monate war James ein bekehrter Mensch, und innerhalb dreier Jahre war er ein Prediger
des Evangeliums, und ich kann nicht anders, als die große Nützlichkeit dieses Predigers auf die
Entschiedenheit jenes jungen, unbekannten Buchhalters zurückzuführen, der es wagte, recht zu
tun, komme danach, was da wolle. «Ich will dich segnen», sagte Gott zu dem jungen Buchhalter,
«und du sollst ein Segen sein.» Es sollte mich nicht wundern, wenn er später bei sich sagte: «Ich
danke Gott dafür, daß er mir Gnade gegeben hat, an jenem ersten Abend die Bibel zu lesen und
kniend zu beten, weil durch diese einfache Tat jener Mann Gottes zu den Füßen Jesu gebracht
wurde und später Tausende durch seine Wirksamkeit bekehrt werden konnten.»

404. Vom Verderben erlöst
(2. Chronik 33,12; Sacharja 3,2)
Dr. Guthrie erzählt die merkwürdige Bekehrung einer Frau, die wegen ihres schrecklichen Flu-
chens, wegen ihrer Rohheit und Trunkenheit von der ganzen Nachbarschaft gefürchtet wurde.
Von Religion hatte sie keine Spur; sie fürchtete sich weder vor Gott, noch scheute sie sich vor
Menschen. Ihre Kinder erzog sie für den Teufel und seinen Dienst. An einem Abend kam sie
jedoch durch irgend einen Umstand in eine christliche Versammlung, und während der Prediger
seine Pfeile nach allen Seiten hin von ungefähr abschoß, drang einer derselben in ihr Herz. Ein
wunderbares Beispiel von der freien, souveränen, siegreichen Gnade! Sie wurde bekehrt. Wie bei
dem Schächer am Kreuz, bei dem Kerkermeister von Philippi und bei Saulus auf dem Wege nach
Damaskus, so war auch ihre Bekehrung eine plötzliche und augenblickliche. Der Tag brach gleich-
sam ohne jede Dämmerung über sie herein. Sie eilte noch Hause, fand ihre Familie im tiefen Schlaf
und sah in jedem Gliede derselben eine unsterbliche Seele, die sie durch ihr gottloses Leben in
einen viel gefährlicheren Schlummer eingewiegt hatte. Von dem inbrünstigen Verlangen erfüllt, sie
alle gleichfalls gerettet zu wissen, fühlte sie, daß sie ihre Aufgabe nicht bis zum nächsten Morgen
aufschieben dürfe. Sie weckte die Schläfer mit einer Hast, als ob ihr Bett in Flammen stehe und
rüttelte sie auf und rief: «Steht auf und ruft euren Gott an!» und in der mitternächtlichen Stunde
knieten ihre Kinder um sie her; die Tränen entströmten ihren Augen, während sie des gottlosen
Beispiels gedachte, das sie den ihrigen gegeben, ihre Stimme zitterte vor innerer Bewegung; aber
um so inbrünstiger schrie die arme Mutter zu Gott, daß er auch ihnen allen gnädig sein und sie
ebenfalls wie Brände aus dem Feuer reißen möchte.
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405. Plötzliche Bekehrung
(Matthäus 9,9)
Einer meiner Freunde, erzählt Dr. Cuyler, teilte uns seine Bekehrungsgeschichte mit. Dieselbe
geschah sehr plötzlich, war aber nichtsdestoweniger vollkommen echt. Es konnte wohl keine Be-
kehrung plötzlicher vor sich gehen, als die des Paulus von Tarsen, die des Kerkermeisters von
Philippi oder die des Kämmerers aus Mohrenland auf der Straße nach Gaza. In der Tat, die bibli-
schen Mitteilungen über derartige Fälle haben sämtlich zwei gleiche Eigentümlichkeiten: da zeigt
sich ein mächtiger Zug des Heiligen Geistes, der durch die Seele geht und alsbald ein sofortiges
Abwenden von der Sünde und ein Hinwenden zu dem göttlichen Erlöser. So war es bei meinem
Freunde. Er sagte uns, er sei an einem Sonntagabend in einer Kapelle gewesen, und da sei der Ruf
des Herrn an Matthäus: «Folge mir nach!» mit so unwiderstehlicher Kraft in sein Herz gedrungen,
daß er sich sofort entschloß, Jesu nachzufolgen Er hat sich seitdem als ein ernster, tätiger Christ
bewiesen. Er hatte nicht erst lange Zeit in Seelenangst und Bekümmernissen zubringen müssen,
ehe er bereit war, den Heiland anzunehmen, sondern er trat sofort in die praktischen Pflichten des
christlichen Lebens ein, in deren Beobachtung er beständig mehr zum Bewußtsein seiner Sünde
und zur Wertschätzung des Opfers Christi gelangte.

406. Topladys Bekehrung
(Epheser 2,13)
Es ist eine merkwürdige Tatsache, daß der geistliche Geburtsort des Verfassers des Liedes: «Fels
des Heils, geöffnet mir», eine Scheune war. Augustus Toplady war der Sohn eines britischen
Offiziers. Nachdem Major Toplady gestorben war, nahm seine Witwe ihren Knaben Augustus mit
auf eine Reise nach Irland. Während ihres Aufenthaltes zu Cordymain kam der sechzehnjährige
Knabe an einer Scheune vorbei, in welcher ein ungeschulter, aber sehr ernster Laie über die
Worte: «Die ihr weiland ferne gewesen, seid nun nahe geworden durch das Blut Christi» predigte.
Dieser schlichte Mann richtete mehr aus, als er ahnte, denn unter seinem schlichten Zeugnis
wurde der Mann bekehrt, welcher später der Gemeinde Gottes das Lied gab: «Fels des Heils,
geöffnet mir.» Kein Mensch darf denken, daß er etwas Geringes tue, wenn er auch nur vor einer
Anzahl bescheidener Landleute Zeugnis von dem großen Heil in Christo ablegt. Topladys Lied ist
ebenso wie der Sonnenschein zum Gemeingut geworden. Es ist bereits in viele Sprachen übersetzt
worden. Dr. Pomery ging einst in Konstantinopel in eine Kapelle, wo eine Schar von Armeniern
unter solcher Bewegung sang, daß den Sängern die Tränen von den Wangen herabrollten. Er fragte
einen Freund, was sie sängen. Man übersetzte ihm die Worte, und siehe da, es waren die lieblichen
Strophen von dem «Fels des Heils». Als Prinz Albert von England im Sterben lag, lispelten seine
Lippen die süßen Worte diese Liedes. So kam es, daß der sterbende Prinzgemahl köstlichen Trost
fand in Gedanken, die ihren Ursprung in der ungelehrten Predigt eines unbekannt gebliebenen
Laienpredigers in einer irländischen Scheune hatten. Die Religion Christi demütigt die Großen
und erhebt die Niedrigen. Könige und Bettler sinken vor dem Blut des Opferlammes in den Staub.

407. Wunderbares Zusammentreffen
(Johannes 1,36)
Ein junger Mann hatte schon lange Zeit unter dem erdrückenden Bewußtsein seiner Sünden
gestanden und sich nach Barmherzigkeit gesehnt, konnte sie aber nicht finden. Er war ein Tele-
graphist und als er eines Morgens seinen Dienst angetreten hatte, kam ein Telegramm an, das
er weiter zu befördern hatte. Zu seinem großen Erstaunen setzte er folgende Worte zusammen:
«Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt.» Ein Herr, der sich auf einer Er-
holungsreise befand, telegraphierte diese Worte in Erwiderung auf einen Brief an einen Freund,
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der in große Seelennot geraten war. Das Telegramm war zwar für einen andern bestimmt, aber
dem, der es zu befördern hatte, gereichte es zuerst zum großen Segen, denn die Worte drangen
mit solcher Kraft in sein Herz, daß er alsbald ewiges Leben in Christo fand.

408. Belohnte Besorgnis
(Lukas 15,9)
Ich habe von einem jungen Manne gehört, welcher, als er erwachsen war, das elterliche Haus
verließ und durch böse Einflüsse dahin kam, skeptische Anschauungen zu nähren. Seine Eltern
waren ernste Christen, und es wollte ihnen fast das Herz brechen, ihren Sohn auf so irrigen Pfaden
wandeln zu sehen. Als derselbe einmal zu Besuch nach Hause kam, ersuchten sie ihn, mit ihnen
zu gehen, um einem berühmten Prediger zuzuhören. Er begleitete sie, hatte aber keinen andern
Beweggrund, als den, seinen Eltern gefällig zu sein. Es war eine außergewöhnliche Predigt, die sie
hörten und ganz geeignet, die Herzen der Gläubigen vor Freude hüpfen zu machen. Dem jungen
Mann gefiel die Beredsamkeit des Predigers, aber sonst nichts; er gab ihm das Zeugnis, daß er
eine vorzügliche Rednergabe habe aber von der Predigt selbst fühlte er nichts. Es traf sich, daß
er während der Predigt einmal seine Eltern ansah, und da wurde er ganz erstaunt, dieselben
weinen zu sehen. Das war ihm unfaßbar, da sie nach seiner Meinung, da sie doch Eheleuten
waren, hätten jubilieren müssen. Als sie nach Hause kamen sagte er: «Vater, wir haben eine
ausgezeichnete Predigt gehört; ich kann aber nicht verstehen, wie du – und die Mutter ebenfalls –,
beim Anhören solcher glänzenden Schilderungen weinen konntest.» Sein Vater sagte: «Mein lieber
Sohn, ich so wenig wie deine Mutter hatten Grund, für uns zu weinen; aber ich konnte es während
der ganzem Predigt nicht unterlassen, an dich zu denken, denn ich habe leider keine Hoffnung,
daß du an den herrlichen Freuden teilnehmen wirst, die der Gerechten warten. Es bricht mir
das Herz, denken zu müssen, daß du vom Himmel ausgeschlossen werden wirst.» Seine Mutter
sagte: «Dieselben Gedanken haben auch mich beschäftigt, und je mehr der Prediger die Freuden
der Geretteten schilderte, desto mehr wurde ich um meinen Jungen bekümmert, der von diesen
Freuden nichts wissen will.» Das rührte des jungen Mannes Herz und veranlaßte ihn, seines Vaters
Gott zu suchen und es dauerte nicht lange, da freute er sich des Gottes und Heilandes, den seine
Eltern anbeteten. – Es ist tiefe innere Bewegung, welche bei uns vorhanden sein muß, wenn wir
Werkzeuge zur Errettung andrer sein sollen.

409. Der Teufelsverehrer
(Johannes 8,44)
Vor einigen Jahren lebte in Perugia in Italien ein im höchsten Grade unmoralischer Mensch, fern
von Gott; ja, er war in einen so verzweifelten Zustand geraten, daß er eine bewußte Zuneigung
für den Teufel gefaßt hatte und sich bemühte, ihn anzubeten. Da er sich den Satan als die Ver-
körperung aller Empörung, aller Freisinnigkeit und Gesetzlosigkeit dachte, so vergötterte er ihn
und seinen Sinn, und wünschte nichts mehr, als selbst ein Teufel zu sein. Als eines Tages ein
protestantischer Missionar in Perugia gepredigt hatte, traten ihm die katholischen Priester ent-
gegen und hielten allerlei Hetzreden. Einen dieser Priester hörte auch – man sagt zufällig – der
Teufelsanbeter sagen, daß Protestanten in Perugia eingedrungen wären und daß die Stadt durch
Ketzer verunreinigt würde. «Und was denkt ihr, was diese Protestanten für Leute sind?» fuhr der
Priester fort; «es sind Leute, die Christum verleugnen und den Teufel anbeten.» Das war ja eine
schändliche Lüge; aber sie mußte einem ganz andern Zwecke dienen, als der Priester beabsichtigt
hatte; denn als der erwähnte gottlose Mann diese Worte hörte, dachte er: «O, dann will ich zu
diesen Leuten gehen, denn ich teile ihre Ansicht!» Er ging demgemäß in die erwähnte Versamm-
lung, in der Hoffnung, eine zu finden, in welcher der Gesetzlosigkeit und dem Teufelsdienst das
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Wort geredet werden würde. Statt dessen hörte er hier das Evangelium und wurde gerettet. Wie
deutlich ist hier, wie in tausend ähnlichen Fällen, das Wirken dessen zu erkennen, der sich auch
alle Dinge untertänig machen kann!

410. Er suchte nicht und ward gefunden
(Römer 9,25)
Gott wird zuweilen von solchen gefunden, die ihn nicht suchten. Als John Williams bekehrt
wurde, hatten kurz vorher eine Anzahl Jünglinge die Vereinbarung getroffen, eine Sünde, und
noch dazu eine recht schmutzige Sünde zu begehen, die zu einer bestimmten Stunde ausgeführt
werden sollte. Sie schickten John William in Whitefields Tabernakel, damit er nach der Uhr sehe.
Nun befand sich aber die Uhr über der Eingangstür, so daß der junge Williams genötigt war,
den Gang ein Stück hinauf zu gehen, um sie sehen zu können. Nun waren viele Leute da, und
das, was der Prediger gerade sagte, drang in sein Ohr, so daß er still stand und zuhörte und
die Uhr ganz vergaß. Seine Genossen draußen wurden unruhig, weil er so lange ausblieb; aber er
ließ sie noch länger warten, denn Gott hatte John Williams gefunden, der nie nach ihm gesucht.
Ich sage dies nicht, um jemand von euch zu veranlassen, das Suchen nach ihm aufzugeben, denn
sein Wille ist: «Suchet den Herrn, weil er zu finden ist; rufet ihn an, weil er nahe ist»; aber hier
ist doch große Barmherzigkeit. Es steht geschrieben: «Ich werde gefunden von denen, die mich
nicht suchten.» Die Gnade Gottes kommt zuweilen gleich einem Kriminalbeamten und faßt einen
Menschen am Kragen und spricht zu ihm: «Du mußt dich heute bekehren.» Jesus kommt zuweilen
zu Menschen, wie er zu Zachäus kam, der auf dem Maulbeerbaum saß, und spricht zu ihm: «Steig
eilend hernieder, denn ich muß heute zu deinem Hause einkehren.» Aber darin ist große Liebe.

411. Er suchte nicht und ward gefunden
(Johannes 9,3)
Ich erinnere mich noch sehr gut eines Mannes, mit dem ich später oft in lieblicher Gemeinschaft
gebetet habe. Aber wenngleich er nach seiner Bekehrung ein vortrefflicher Mann wurde, war
er doch, als ich ihn kennen lernte, ein recht seltsamer Fisch. Er war so exzentrisch, wie ich
kaum jemand kennen gelernt habe. Ich bin ja selbst exzentrisch genug, aber dieser war ein toter
Weltmensch. Zwischen Sonntag und Montag wußte er keinen andern Unterschied als den, daß er
am andern Tage nicht so lange in der Bierhalle sitzen konnte als am Sonntage. Er erzählt von
sich: «Eines Sonntagmorgens war ich ausgegangen, um mir ein paar junge Enten zu kaufen. Ich
steckte sie in die weiten Taschen meines großen Überziehers. Als ich so dahin schlenderte, sah
ich die Leute dem Tabernakel zuströmen, und da ich schon einmal gehört hatte, daß es drinnen
sehr schön aussehen solle, wollte ich es mir doch auch einmal ansehen, und ging mit hinein, aber
nicht, um etwas zu hören.» Der Herr ging mit ihm hinein und – an dem Tage wurden die Enten
nicht gebraten. Sie mußten bis Montag warten; aber der sie in seinen Taschen trug, wurde an dem
Tage gefangen, für Christum gefangen. Es fand eine totale Änderung bei ihm statt; er wurde von
Stund an ein inbrünstiger Christ, während er vorher gänzlich ohne jeden religiösen Gedanken,
ohne Furcht und ohne Hoffnung gewesen war. Hier ist ein Fall, in welchem die Werke Gottes
besonders offenbar wurden. Dieser Mann ist bereits im Himmel. Ich erinnere mich seiner sehr gut
und preise Gott noch heute für seine Bekehrung.

412. Oberst Gardiner
(Hesekiel 36,25)
Habt ihr von dem Obersten Gardiner gehört? An demselben Abend, an welchem er sich vorge-
nommen hatte, eine schmutzige Sünde zu begehen, erschien ihm Christus, und es war ihm, als

255



ob er ihn sagen hörte: «Dies alles habe ich für dich getan, willst du dich nicht zu mir kehren?»
Er bekehrte sich zu Jesu und wurde ein vorzüglicher Christ und ebenso berühmt, wie er vorher
in der Armee als ausschweifender Offizier berüchtigt gewesen war. – Der Herr Jesus wirkt diese
Wunder der Gnade heute noch. Er tritt oft Menschen entgegen, wenn sie es in ihrer Verzweiflung
beabsichtigen, sich ins Unglück zu stürzen, wie ein Pferd sich ins Schlachtgetümmel stürzt, und
er kommt und fällt ihm in die Zügel und kehrt es um und führt es zurück, wie es ihm gefällt. So
groß ist die Kraft seiner Liebe.

413. Das fesselnde Wort
(1. Johannes 1,7)
Einst hielt ich in Verbindung mit Bruder Offord eine ganzeWoche hindurch Gebetsversammlungen
mit Ansprachen, und ein Bruder erzählte am ersten Abend eine Geschichte, die ich ihn, da ich sie
so gut fand, an jedem andern Abend wieder erzählen ließ. Er sagte, auf dem Dartmoor lebte ein
armer alter Mann, der während des Sommers dazu angenommen wurde, nach den Pferden und
Kühen zu sehen, die sich etwa in dem weiten Moor verlieren konnten. Er war ein völliger Heide
und seit seinen Kinderjahren vielleicht nie in einem Gotteshause gewesen. Einen Sabbat gab es
für ihn nicht. Da wurde er sehr krank. Er war bereits über sechzig Jahre alt, und da er nichts zu
leben hatte, wurde er ins Armenhaus gebracht. Während er dort war, gefiel es dem geheimnisvoll
wirkenden Geiste Gottes, ihn zu beunruhigen. Er fühlte, daß es mit ihm zum Sterben gehe, und
der alte Mann hatte eben Licht genug, um einzusehen, daß es, wenn er sterben sollte, hinsichtlich
seiner Zukunft nicht richtig mit ihm stehe. In einem Nachbarort hatte er eine kleine Großtochter
wohnen, und er ließ darum bitten, daß dieses Kind jeden Tag kommen dürfe, um ihn zu besuchen.
Dies wurde ihm indessen erst erlaubt, als man sich davon überzeugt hatte, daß sein Tod nahe
war. Das kleine Mädchen kam, und er sagte zu ihm: «Lies mir aus der Bibel vor, mein Kind.»
Die Kleine willigte ein, und je mehr sie las, desto elender wurde der alte Mann. Sein Schuldgefühl
wuchs und es wurde immer dunkler um ihn. Da kam sie eines Tages zu der Stelle – ihr kennt sie:
«Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.» – «Steht das da?» fragte
er. «Ja, Großvater; so steht hier.» – «Dann lies es noch einmal.» – «Lies es noch einmal.» Sie las
wieder: «Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.» – «Mein liebes
Kind, bist du wirklich sicher, daß es auch so heißt?» – «Ja gewiß, Großvater.» – «O, dann lies es
doch noch einmal!» – «Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.» –
«Nun komm, Kleine, nimm meinen Finger und lege ihn an die Stelle, die du gelesen hast.» –
«Liegt mein Finger nun genau an der Stelle, Kind?» – «Ja, Großvater.» – «Dann ist es gut, und
nun sage ihnen allen, daß ich im Glauben an diese Worte gestorben bin!» Und er schloß seine
Augen und ging, frei von Zweifeln, in die ewige Ruhe ein. – Und ich will durch Gottes Gnade
auch im Glauben daran sterben und ich hoffe, ihr wollt es auch; wir legen unsre Finger auf eine
solche köstliche Verheißung, wie dieses eine ist: «Macht uns rein von aller Sünde.»

414. «Mein Name war Satan»
(Hesekiel 33,11)
Nachdem ich eines Tages zu Bologna in der Wesleyaner Kapelle gepredigt hatte, stellte sich mir
ein Mann vor, der mir erzählte, daß er durch das Lesen meiner Predigten zu Christo bekehrt
worden sei und gleich nachher trat ein alter Matrose zu mir heran und sagte: «Kennen Sie mich?
Mein Name war einst Satan; ich erinnere mich Ihrer noch sehr gut.» Nun, dieser Mann, der sich
Satan nannte, war eines Sonntagvormittags hier herein gekommen; er verdiente diesen Namen
durchaus, denn er war dem Satan so gleich, wie ein Mensch es nur sein konnte. Er saß dort in
jener Ecke, und während der Predigt rührte der Herr das Herz des alten Satan und gab ihm einen
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neuen Namen. – Dieser Mann kam zu Christo, weil er selber mit sich unzufrieden geworden war,
und so gab er sich Jesu hin und wurde durch ihn gerettet. Ist hier nicht wieder ein alter Matrose,
oder ein Soldat, oder sonst ein Fremdling, der dasselbe tun und sagen möchte: «Ich will auch dem
König nahen und ihn bitten, mich, ja, auch mich, anzunehmen»?

415. Die Anordnung Karls II.
(4. Mose 22,28; 2. Petrus 2,16)
Es ist seltsam, daß selbst manche höchst schreckliche, gottlose Handlungen zu Bekehrungen ge-
führt haben. Als Karl II. anordnete, daß in den Kirchen das Buch der Vergnügungen vorgelesen
werde, daß nämlich die Geistlichen gehalten sein sollten, nach dem Gottesdienst allem Volk mit-
zuteilen, wie sie ihre Sonntagnachmittage in den harmlos genannten Zerstreuungen und Spielen,
die ich hier nicht erwähnen möchte, zubringen könnten, da wurde selbst das zu einem Mittel der
Bekehrung; denn ein Mann sagte bei sich selbst: «Ich habe mich stets an den Sonntagen belustigt
und dabei immer Herzklopfen verspürt; aber nun höre ich, wie das selbst in der Kirche vorgelesen
wird! Wie gottlos müssen wir geworden sein! Wie verderbt muß unser ganzes Land geworden sein!»
Er wurde so veranlaßt, über seine Verderbtheit nachzudenken, und das führte ihn zum Heiland.
Es sind zuweilen – fast hätte ich gesagt: Worte von Teufeln gesprochen worden, die für manche
die Mittel zu Bekehrungen geworden sind. Die Gnade wird nicht vermindert durch die verfaulten
hölzernen Röhren, durch welche sie fließt. Gott redete einst durch einen Esel zu Bileam, aber
das machte sein Wort nicht verächtlich. So spricht er nicht nur durch Esel – das tat er ja oft –
sondern auch durch etwas noch viel Schlechteres. Er kann den Elia durch einen Raben ernähren,
und der Rabe bleibt doch ein Rabe. Es ist, wenn Gott uns zum Besten andrer gebraucht, damit
noch keineswegs bewiesen, daß wir selber bekehrt sind.

416. Im Theater bekehrt
(Matthäus 16,26)
Es ist wahr, daß Gott in seiner Souveränität zur Bekehrung von Menschen selbst manche der selt-
samsten Bücher, die je geschrieben wurden und manche der seltsamsten Gesichte, die je gesehen
wurden, gesegnet hat. Ich kenne einen Diener Christi, welcher seine ersten Eindrücke in einem
Theater erhielt. Das Stück, welches gegeben wurde, handelte von einem Matrosen, der gehenkt
werden sollte, der vorher ein Glas nahm und es auf das Wohl seiner unsterblichen Seele leerte.
«Unsterbliche Seele!» sagte der junge Mann bei sich. «Unsterbliche Seele! Was um alles in der
Welt habe ich dann hier zu tun? Unsterbliche Seele! Was sitze ich dann hier unter den gottlosen
Spielern? Wahrlich, wenn ich am Leben bleibe, bis ich hier wieder herauskomme, sollen mich
meine Füße doch nie wieder hierher tragen.» Unsterbliche Seele! Diese zwei Wörter verfolgten
ihn; sie brachten ihn auf seine Knie und führten ihn zum Kreuz und gegenwärtig predigt er das
Evangelium. Ich glaube, daß kein Mensch sich so weit in der Sünde verlieren kann, daß Gott den
verlornen Sohn nicht wieder zurückbringen könnte, wenn der Tag der Gnade für ihn da ist.

417. Ein Mitglied im «Höllenfeuer Klub»
(Jesaja 55,3)
Ein äußerst verwegener Mensch, ging einst, um Whitefield predigen zu hören. In der nächsten
Versammlung seiner abscheulichen Genossen stellte er sich auf einen Schemel und wiederholte
Whitefields Predigt mit wunderbarer Genauigkeit und ahmte ihm in seinen Bewegungen und
selbst im Tone genau nach. Inmitten seiner Ermahnungen fühlte er sich selbst plötzlich davon
betroffen, hielt inne und setzte sich gebrochenen Herzens nieder. Er konnte nicht umhin, die
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Kraft des Evangeliums zu bekennen. Jener Klub wurde unmittelbar darauf aufgelöst und der
merkwürdig Bekehrte war Thorpe aus Bristol, den Gott nachher so sehr zur Errettung andrer
gesegnet hat. Ich wollte fast lieber, daß ihr aus Bosheit kämt, um Gottes Wort zu hören, als daß
ihr überhaupt nicht kommt.

418. Der bittere Feind gewonnen
(Jesaja 1,18)
Gestern erfuhr ich eine große Freude, als ich von jemand einen Brief erhielt, der jetzt ein ernster
Diener Gottes ist. Er gedachte in dem Brief der Zeit vor zirka dreißig Jahren, da er ein echter
Weltmensch und ein bitterer Hasser alles Christentums war. Zu der Zeit war ich ein sehr junger
Mann im Predigen, und da er von mir und von Gottes Segen auf meiner Arbeit gehört hatte, ließ
er, so gut er konnte, seinen ganzen Groll und seine bittere Feindschaft gegen mich aus. Er stellte
mein Porträt in sein Fenster und schrieb äußerst beißende und giftige Bemerkungen über mich
darunter. Aber es traf sich, daß er nach London kam, und da mußte er denn notwendig gehen,
um den Mann persönlich kennen zu lernen und zu hören, der der Gegenstand seines Spottes und
seiner tiefen Verachtung war. Und an jenem Tage trat ihm Gott entgegen. Ich habe seitdem kaum
von ihm gehört, bis ich gestern durch seinen Brief erfuhr, daß er noch im Glauben wandle und
ernstlich bestrebt sei, Gott mit seinen Kräften zu dienen, um, wenn es möglich wäre, das Böse
wieder gut zu machen, das er ihm und seiner Sache früher angetan. Gott sei die Ehre; er kann die
herum holen, welche es in der Auflehnung gegen ihn am weitesten gebracht haben, und er kann
sie zu den edelsten Verteidigern des Glaubens machen.

419. Das Gebet des Fluchers
(Psalm 109,28)
Prediger Kilpin ging einst an einem fluchenden Mann vorüber; und da er versäumt hatte, über
sein Fluchen mit ihm zu sprechen, beunruhigte ihn sein Gewissen und er ging deshalb am nächsten
Morgen hin zu der Stelle, in der Hoffnung, daß er ihn, der jedenfalls hier entlang zu seiner Arbeit
ging, wieder zu treffen. Er kam wirklich und Kilpin redete ihn mit den Worten an: «Guten
Morgen, mein Freund; ich habe schon auf Sie gewartet.» – «Mein Herr», sagte der Angeredete,
«Sie befinden sich jedenfalls im Irrtum, denn ich kenne Sie nicht.» – «Nun, ich kenne Sie auch
nicht; aber ich sah Sie gestern Abend, als Sie von der Arbeit heimkehrten, und ich bin jetzt
gekommen, um Sie wieder zu sehen.» – «Das muß ein Mißverständnis sein; ich wüßte nicht, daß
ich Sie jemals gesehen hätte.» – «Keineswegs, mein Freund; ich hörte Sie doch gestern Abend
beten.» – «Nun ist mir ganz klar, daß Sie im Irrtum sind, denn ich habe in meinem Leben noch
nicht gebetet.» – «O», sagte Kilpin, «wenn Gott gestern Abend Ihr Gebet erhört hätte, wären Sie
heute Morgen nicht mehr hier. Ich hörte Sie beten, daß Gott Ihnen Ihre Augen nehmen und Ihre
Seele verdammen möchte.» Der Mann wurde bleich, fing an zu zittern und sagte: «Nennen Sie
denn das beten? Es ist so, ich habe so gesagt.» – «Nun, meine Aufgabe und mein Wunsch heute
Morgen ist, Sie zu bitten, daß Sie von diesem Augenblick an ebenso inbrünstig um Ihre Seligkeit
beten möchten, wie Sie bisher um Ihre Verdammung gebetet haben und ich wünsche, daß Gott
in Gnaden Ihre zukünftigen Gebete erhören wolle.» Weitere Unterredungen mit diesem Manne
hatten zur Folge, daß er ein fleißiger Besucher Kilpins ward, und zu Gott bekehrt wurde.

420. Durch Verheißungen bekehrt
(Hesekiel 36,26)
Ein lieber Freund, der Gefängnisprediger war, erzählte mir einst eine überraschende Bekehrungs-
geschichte, in welcher der Heilige Geist als hauptsächliches Mittel die Kenntnis vom Gnadenbunde
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benutzte. Mein Freund hatte unter seinen Gefangenen einen Mann der besonders brutal und dabei
äußerst listig und abstoßend war, so daß auch die andern Gefangenen sich vor ihm fürchteten.
Er konnte die scheußlichsten Gewalttaten begehen, ohne auch nur das Geringste zu fühlen. Man
nannte ihn «den König der Meuchelmörder». Der Gefängnisprediger hatte schon verschiedene
Male zu ihm gesprochen, aber nicht einmal eine Antwort erhalten. Der Mann lehnte sich gegen
alles auf, das ihm gesagt werden mochte. Schließlich gab er seinen Wunsch zu erkennen, ein ge-
wisses Buch zu lesen, aber da sich dasselbe nicht in der Gefängnisbibliothek befand, wies ihn der
Prediger auf die Bibel hin, die er in seiner Zelle hatte und sagte: «Haben Sie jemals in diesem
Buche gelesen?» Er gab keine Antwort, warf dem Fragenden aber Blicke zu, als ob er ihn töten
wollte. Dieser aber wiederholte in aller Freundlichkeit die Frage und fügte hinzu, daß der Gefan-
gene finden werde, daß die Bibel wert sei, gelesen zu werden. «Mein Herr», sagte der Gefangene,
«Sie würden solche Frage nicht an mich stellen, wenn Sie wüßten, wer ich bin. Was habe ich mit
einem Buche dieser Art zu schaffen?» Der Gefängnisprediger bedeutete ihm, daß ihm sowohl das
Vorleben wie der Charakter des Gefangenen bekannt sei, und daß er ihm gerade deshalb die Bibel
als ein Buch empfehle, das durchaus für ihn passend sei. «Das Buch würde bei mir gar nichts
ausrichten», rief der Gefangene aus; «denn ich bin so völlig abgestumpft, daß ich nichts mehr
fühle.» Und seine Faust zusammenballend, schlug er gegen die Gefängnistür und sagte: «Mein
Herz ist so hart, wie dieses Eisen; es gibt in keinem Buche etwas, das mich noch rühren könnte.» –
«Nun», sagte der Prediger, «dann tut Ihnen eben ein neues Herz not. Haben Sie jemals etwas
vom Gnadenbunde gelesen?» Auf diese Frage ging der Gefangene merkwürdigerweise ein, indem
er fragte, was er mit solcher Gnade meine. Mein Freund antwortete: «Hören Sie diese Worte:
‹Ich will ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben.›» Diese Worte trafen den Mann
wunderbar, und wohl mochten sie es. Er bat darum, daß ihm diese Stelle gezeigt werde, wenn
sie für ihn in der Bibel stände. Er las die Worte wieder und wieder, und als der Prediger am
nächsten Tag wieder kam, war das wilde Tier zahm geworden. «O, Herr Prediger», sagte er, «von
solcher Verheißung habe ich nie geträumt! Ich hielt es nie für möglich, daß Gott in solcher Weise
zu Menschen reden könnte. Wenn er mir ein neues Herz schenken sollte, so wäre das ein Wunder
der Barmherzigkeit; doch es ist mir», fügte er etwas leiser hinzu, «als ob er schon dabei wäre,
dieses Wunder zu verrichten, denn schon die Hoffnung auf ein neues Leben fängt an, mich zu rüh-
ren, wie mich noch nie etwas im Leben gerührt hat.» Dieser Mann zeigte fortan einen kindlichen
Geist, wurde in seinem Verhalten sanft und mild, wie ein Lamm, und unterwarf sich völlig seiner
Obrigkeit.

421. Und endlich doch bekehrt
(Psalm 7,13; Jeremia 5,3)
Der Fall, den ich euch mitteilen will, ist nicht genau der des John Newton; aber er hängt sehr
mit dessen Erlebnissen zusammen. Da ist ein junger Mann bei einem sehr guten und frommen
Vater; aber je mehr er heranwächst, desto weniger gefällt ihm dessen Gemeinschaft; er kann sie
nicht mehr ertragen und sagt deshalb zu seinem Vater: «Ich wünsche meine eignen Wege zu gehen;
andre Leute genießen ihr Leben und ich will es auch, und da ich es unter deinem Dach nicht kann,
so will ich anderswo meinen Wünschen folgen.» Er geht zur See. Als er auf dem Schiff ist, findet
er, daß auch nicht alles ganz nach seinem Geschmack ist; die Arbeit, die er zu tun hat, ist so ganz
anders, als er sie zu Hause gewohnt war, aber er läßt nichts merken. Schon im ersten Hafen, den
er erreicht, läßt er seiner Leidenschaft die Zügel schießen. «Ah», sagt er, «das ist ein vergnügtes
Leben! Das ist doch etwas ganz andres, als den ganzen Tag daheim beim Vater sitzen und an das
Schürzenband der Mutter gebunden sein. Ja, das ist ein Leben, das mir gefällt.» Er geht wieder
an Bord, und wo das Schiff auch ankehrt, da frönt er seinem Laster. Er hat ein seltenes Geschick,
zu fluchen und zu trinken, und wenn er auf kurze Zeit wieder nach Hause zurückkehrt, kann er
nicht Worte finden, die bitter genug sind, um sie gegen die Religion im allgemeinen und gegen die
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Gewissensskrupel des Vaters insbesondere zu schleudern. Natürlich behagt es ihm zu Hause nicht,
und er geht wieder zur See. Eines Tages kommt ein furchtbarer Sturm. Er wird bei der Pumpe
angestellt und muß rastlos arbeiten, denn das Schiff ist in großer Gefahr, und alle Mann an Bord
müssen angestrengt arbeiten. Es wütet ein schreckliches Unwetter. Endlich wird der Mannschaft
eröffnet, daß das Schiff gegen einen Felsen geschleudert ist und das nichts sie retten könne. Er
bindet sich an einen Mast fest, und wird die ganze Nacht und den nächsten Tag und den folgenden
Tag umhergetrieben und hat nur wenig Hoffnung auf die Erhaltung seines Lebens. Er empfindet
jetzt einige Gewissensbisse; er kann nicht anders, er muß an Vater und Mutter denken. Doch er
wird sich durch solche Kleinigkeiten nicht niederwerfen lassen. Er hat ein hartes Herz und noch
will er nicht nachgeben. Er wird an die Küste gespült und findet sich unter den Wilden wieder,
die Sorge für ihn tragen und ihm Nahrung geben. Dieselbe ist zwar nur dürftig und er muß nun
als Sklave für sein Brot arbeiten. Sein Herr zeigt sich sehr hart gegen ihn und besonders ist dessen
Frau sehr grausam. Er wird oft geschlagen und bekommt nur wenig zu essen. Doch er trägt es und
hofft auf bessere Tage. Aber halb verhungert und abgearbeitet, fühlt er, daß seine Gesundheit
ihn verläßt und auch seine Energie nachläßt. Kein Wunder, daß ihn das Fieber schüttelt. Wen
hat er, der ihn pflegt? Welcher Freund nimmt sich seiner an? Die Leute behandeln ihn wie einen
Hund und achten ihn nicht. Er kann sich kaum halten. Vergeblich sehnt er sich des Nachts nach
einem Tropfen Wasser; er fühlt, daß er Durstes sterben muß. Er erhebt seine Stimme, aber es ist
ja niemand da, der ihn hört auf sein klägliches Flehen erhält er keine Antwort. Da ist die Zeit
gekommen, daß er denkt: «O Gott, daß ich zu meinem Vater zurückkommen könnte!» Da in der
äußersten Not denkt er nach Hause. Nun, was bei John Newton geschah, ist schon bei manchem
Sünder geschehen und wird noch geschehen. Er würde nicht zu Gott zurückkehren; aber endlich
fühlt er, daß es keinen Zweck hat, etwas andres zu versuchen. Er mußte zu gänzlicher Verzagtheit
an sich getrieben werden und in seiner Not ruft er nun aus: «O, daß ich den Herrn finden möchte!»

422. Der bekehrte Räuber
(1. Korinther 6,11; Hebräer 12,23)
Dem Prediger Rowland Hill war ein treuer Diener gestorben, und sein Herr hielt ihm vor einer
großen Zuhörerschar die Leichenpredigt, in deren Verlauf er folgende Geschichte erzählte: Viele
der hier anwesenden Personen haben den Verstorbenen gekannt und haben Gelegenheit gehabt,
seinen Charakter und seinen Wandel zu beobachten. Alle werden mir bezeugen, daß ich die Wahr-
heit spreche, wenn ich behaupte, daß er sich während einer Reihe von Jahren als ein vollkommen
nüchterner, ehrlicher, fleißiger Diener erwiesen hat; daß er, soviel es in seiner Macht stand, sei-
ne Pflichten treulich erfüllte; daß er Gott mit Ausdauer und Eifer diente. Und doch war dieser
tugendhafte und fromme Mann einst ein Straßenräuber und Wegelagerer. Vor mehr als dreißig
Jahren begegnete er mir einst auf einem einsamen Wege und forderte mein Geld. Durchaus nicht
furchtsam, ließ ich mich in ein Gespräch mit ihm ein und fragte ihn, was ihn hatte veranlassen
können, einen so sündlichen Lebenslauf zu erwählen und zu verfolgen. «Ich bin ein Droschkenkut-
scher gewesen, mein Herr», sagte er, «bin außer Stellung, und da es mir nicht gelingen wollte, eine
Beschäftigung zu finden, so sah ich mich genötigt, um mein Leben zu erhalten, zu diesem Mittel
zu greifen.» Ich ersuchte ihn, mich zu besuchen; er versprach es und er hielt Wort. Ich sprach mit
ihm und bot ihm an, ihn in meinen Dienst zu nehmen. Er willigte ein; er wurde bekehrt, und
seit der Zeit hat er mir treu gedient, und nicht nur mir allein, sondern er hat seinem Gott treu
gedient. Und anstatt sein Leben in einem schimpflichen Gewerbe mit einem verderbten Sinn und
verstockten Herzen zu beenden, was wahrscheinlich geschehen wäre, ist er nun im Frieden mit
Gott gestorben und eingegangen in die Gemeinschaft der vollkommenen Gerechten.
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423. «Dei gratia»
(Römer 11,6; 1. Korinther 15,10)
Jüngst las ich von einem Soldaten im Kriege, dessen Seele durch dieselbe göttliche Vorsehung
gerettet wurde, durch welche er sein leibliches Leben davon brachte. Ihn traf ein Schuß an einer
Stelle seiner Brust, wo er sein Geld trug. Die Kugel traf eine Silbermünze, welche, wie alle unsre
Schillingsstücke, die Umschrift tragen: «Dei gratia» – durch Gottes Gnade -. Als er das Geldstück
hervorzog und besah, fand er, daß sein Leben durch die Kugel bewahrt worden war, die die
Worte getroffen hatte: «Dei gratia» –, «durch Gottes Gnade.» – «Ja», dachte er, «das ist wirklich
so; mein Leben ist durch Gottes Gnade erhalten geblieben.» Von da ab suchte er die Gnade
Gottes, damit auch seine Seele errettet werde. Ihr könnt Gottes Gnade zum ewigen Leben finden.
Möchtet ihr sie finden in eurem Beruf und vor eurem Tode; möchtet ihr euch als echte Münzen im
himmlischen Reich erweisen, die das Bild Jesu Christi an sich tragen und dies als ihre Überschrift
haben: «Dei gratia» – «aus Gnaden bin ich, das ich bin.»

424. Der davongelaufene Sohn
Vor einigen Jahren besuchte mich ein ehrwürdiger Geistlicher. Nach der Begrüßung suchte er in
seiner Tasche umher, um einen Brief herauszuholen, der fast ganz zerrissen war. Indem er ihn
sorgfältig auseinanderfaltete, rief er aus: «Gott, der Allmächtige, segne Sie! Gott, der Allbarm-
herzige, segne Sie!» Ich fragte: «Um was handelt es sich denn?» Er erwiderte: «Ich hatte einen
Sohn, von dem ich hoffte, daß er die Stütze meines Alters werden würde; aber er stürzte sich in
Schande und ging davon, und ich wußte nicht, wohin er ging; er sagte nur, daß er nach Amerika
wolle. Er nahm auch wohl ein Billet dorthin, aber das Schiff ging an dem bestimmten Tag nicht
ab; doch lesen Sie selbst diesen Brief.» Ich nahm ihn und las: «Lieber Vater, ich bin hier in Ame-
rika. Ich habe eine gute Stellung gefunden und Gott hat mich gesegnet. Ich bitte Dich herzlich,
mir das tausendfache Unrecht, das ich getan und den großen Kummer, den ich Dir bereitet habe,
zu verzeihen, denn, gelobt sei Gott! ich habe den Heiland gefunden. Ich habe mich hier einer
christlichen Gemeinde angeschlossen und hoffe, mein Leben im Dienst des Erlösers zu verleben.
Das kam so. An jenem Tage, da ich nach Amerika abreisen wollte, kam ich noch nicht weg. Da
ich also noch Zeit hatte, ging ich, mir Spurgeons Tabernakel anzusehen; ich ging hinein; es war
Gottesdienst und da trat mir Gott entgegen. Herr Spurgeon sagte unter anderm: ‹Vielleicht ist
hier ein davongelaufener Sohn. O, daß der Herr ihn durch seine Gnade berühren möchte!› Und
er traf mich.» – «Nun», sagte der Geistliche, als er seinen Brief sorgfältig zusammenlegte und in
seine Tasche steckte, «dieser mein Sohn ist gestorben und im Himmel und ich komme, Ihnen zu
sagen, daß ich nicht mehr Ihr Gegner bin, daß ich Sie liebe und Sie lieben werde, so lange ich
lebe, weil Sie das Werkzeug waren, meinen Sohn zu Christo zu führen.»

425. Der seltsame Text
(1. Timotheus 1,13; Maleachi 1,2)
Es war mir in früheren Jahren ein großes Vergnügen, die Freundschaft des lieben Brownlow North
zu genießen. Vor seiner Bekehrung war er durch und durch ein Weltmensch und so leichtsinnig
und verschwenderisch gewesen, wie es Leute von seinem Stande und Charakter nur zu oft sind.
Aber nach seiner Bekehrung fing er an, das Evangelium mit großer Inbrunst zu verkündigen
und während er etliche seiner früheren Genossen für den Heiland gewann, wurden andre von
bitterm Groll gegen ihn erfüllt, da sie ihn als einen Heuchler betrachteten. Als er eines Tages
vorhatte, vor einer großen Versammlung zu reden, wurde ihm kurz vorher ein Brief mit den Worten
überreicht: «Bitte, lesen Sie, ehe Sie anfangen zu predigen.» Der Brief enthielt ein Verzeichnis
verschiedener Sünden, deren sich North vor seiner Bekehrung schuldig gemacht haben sollte und
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endete etwa mit folgenden Worten: «Wie dürfen Sie, der Sie sich der Wahrheit vorstehender
Anschuldigungen bewußt sind, es wagen, als Beter aufzutreten und heute Abend gar öffentlich zu
Leuten zu sprechen, da Sie ein so schlechter Mensch, ein so großer Sünder sind?» North steckte den
Brief in seine Tasche, und als die Zeit der Versammlung herankam, betrat er die Kanzel und nach
einleitendem Gesang und Gebet begann er seine Rede an die sehr große Versammlung, indem er
den Brief hervorholte und die Zuhörer von dessen Inhalt in Kenntnis setzte. Dann fügte er hinzu:
«Alles, was hier gesagt ist, ist wahr und ist ein getreues Bild von dem verderbten Sünder, der
ich war; aber o wie wundervoll muß die Gnade sein, die mich von solchem Tode in Übertretung
und Sünde aufwecken und lebendig machen und mich zu dem machen konnte, als der ich heute
Abend vor euch erscheine, als ein Gefäß der Barmherzigkeit, als einer, der da weiß, daß alle seine
früheren Sünden durch das sühnende Blut des Lammes abgewaschen worden sind! Es ist diese
erlösende Liebe, von der ich jetzt zu erzählen habe und im Hinblick auf welche ich einen jeden, der
noch nicht mit Gott versöhnt ist, bitten möchte, heute Abend im Glauben zu Jesu zu kommen,
damit er seine Sünden wegnehme und ihn heile!» Anstatt ihm so den Mund durch den Brief zu
stopfen, öffnete der Brief dem Prediger die Herzen seiner Zuhörer und das Wort wirkte kräftig
unter ihnen.

426. Hoffnung für jeden
(1. Korinther 6,11; 1. Thessalonicher 1,5; Titus 3,3)
In einer Gebetsversammlung hörte man einen Mann lauter als gewöhnlich beten; er war ein
Seemann, und seine Stimme war so stark, als ob er die brüllenden Wellen übertönen wollte. Eine
Dame lispelte ihrer Freundin zu: «Ist das nicht Kapitän F.?» – «Ja», antwortete diese, «warum
fragen Sie so verwundert?» – «Nun», sagte die erstere, «als ich diese Stimme das letzte Mal hörte,
da waren es Flüche, die ich hörte, und sie waren so entsetzlicher Art, daß es mir war, als müßte
mir das Blut in den Adern erstarren. Die Flüche waren wirklich über die Maßen schrecklich. Kann
dies derselbe Mann sein?» – «Gehen Sie zu ihm heran und fragen Sie ihn.» Die Dame trat wirklich
zu dem Mann heran und fragte schüchtern: «Sind Sie derselbe Kapitän F., den ich kürzlich auf
der Straße vor meinem Hause so fürchterlich fluchen hörte?» – «Ja», sagte er, «ich bin derselbe,
und doch, Gott sei Dank, ich bin nicht mehr derselbe.» – O Brüder, solche sind unser etliche
gewesen; aber wir sind abgewaschen, wir sind geheiligt worden.

427. Der alte Hirte
Kürzlich las ich die Geschichte von einem alten Hirten, welcher nie einen Gottesdienst zu besuchen
pflegte; aber als er alt geworden und dem Tode nahe gekommen war, wurde er von der Neugierde
bewogen, einmal eine Methodisten Kapelle zu besuchen; aber dort war ihm alles neu. So hartherzig
er auch gewesen sein mochte – man sah, daß er während der Predigt Tränen weinte. Er hatte
ein Fünkchen Hoffnung erhalten. Er ergriff sofort das ewige Leben. Das Erstaunen war schon
groß, als er von einigen in der Kapelle gesehen wurde, aber es wurde noch größer, als man
ihn am Montagabend in der Gebetsversammlung sah und hörte; denn er fiel auf seine Knie
nieder und pries Gott dafür, daß ihm Barmherzigkeit widerfahren war. Wundert ihr euch, daß die
Methodisten jauchzten: «Halleluja!»? Wo Christus in der Kraft verkündigt wird, da werden auch
die gottlosesten Männer und Weiber zu des Heilands Füßen niedergezogen.

428. Die gesegneten Briefe
(1. Samuel 30,8; Jakobus 5,19-20)
Da ist dein Bruder; er ist sorglos und verstockt. Schwester, setze dich hin und schreibe ihm
einen Brief. Wenn er denselben erhält, wird er vielleicht lächeln; aber er wird sagen: «Die liebe
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Seele meint es gut!» Aber das wird doch einigen Einfluß haben. Ich kannte einen Herrn, dessen
gläubige Schwester oft über seine Seele an ihn zu schreiben pflegte. Er sagte später: «Ich pflegte
zuweilen noch nachts zwei Uhr mit dem Rücken an einen Laternenpfahl gelehnt und mit der
Zigarre im Munde dazustehen und ihre Briefe zu lesen. Gelesen habe ich sie immer und nachdem
ich sie gelesen, habe ich zuweilen Tränenfluten geweint. Wenngleich ich noch auf meinen Irrwegen
verharrte, so hielten sie mich doch von vielen Dingen zurück; sie kamen mir immer vor, wie
eine Hand, die mich von der Sünde hinwegzog, und immer war es mir, als rief mir eine Stimme
zu: ‹Kehr um! Kehr um!›» Und endlich war ein Brief von ihr in Verbindung mit einer ernsten
Vorsehung doch das Mittel, sein Herz zu brechen, und er suchte seine Rettung durch den Heiland.

429. «Um zwei Uhr»
Ein Evangelist schreibt mir, daß er, als er einmal sich bemühte, einen Suchenden zu Jesu zu
führen, und als er mit ihm betete, eine kräftige Mithilfe fand in einem gewöhnlichen Arbeiter,
der hereingetreten war und nun neben ihnen kniete und betete: «Herr Jesu, rette diese arme
Seele, wie du mich an diesem Morgen um zwei Uhr gerettet hast.» Irgendwie half dies «um zwei
Uhr» dem Suchenden mächtig; es brachte eine gewisse Wirklichkeit in seine eigne Sache hinein.
Er dachte: «Dieser Mann weiß, daß er heute Morgen um zwei Uhr gerettet worden ist, warum
sollte ich da nicht heute Abend um acht Uhr gerettet werden?» Ich sage damit nicht, daß wir
alle das Datum unsrer Bekehrung angeben können; viele können es nicht. Aber wenn wir solche
Einzelheiten vorbringen können, so laßt es uns tun, denn sie helfen, unser Zeugnis wirksamer zu
machen.

430. Auch Idioten können gerettet werden
(Psalm 40,3)
Ein junger Mann, der in Lastern gelebt hatte, kam in großer Herzensbedrängnis zu mir. Er war
so verzagt, daß sich sein Elend auf seinem Angesicht ausprägte. Er machte den Eindruck, daß er
so, wie er aussah, nicht mehr lange leben konnte. Ich hatte es schon am Sonntag zuvor versucht,
ihm das Evangelium klar vor die Seele zu führen, aber er sagte, daß er es nicht fassen könne, da
er jedenfalls seine geistigen Kräfte durch seine Sünden zu sehr gestört habe, daß er sich wenig
besser fühle, denn ein Idiot. Er sprach jedoch keinen Unsinn, denn es gibt Laster, welche mächtig
zerstörend auf den Verstand einwirken. Ich sagte ihm, daß Jesus Christus auch Idioten retten
könne und daß, selbst wenn seine geistigen Kräfte infolge seiner Sünden gelitten haben sollten,
doch noch Vermögen genug übrig geblieben sei, ihn mit dem Bewußtsein von der Vergebung zu
erfüllen, zumal ja noch genügend Kräfte vorhanden seien, die ihn seine tiefe Schuld fühlen ließen.
So tröstete ich ihn, so gut ich konnte, aber es gelang mir doch nicht, ihn aufzurichten. Bald aber
offenbarte sich ihm der Herr Jesus, und er ist nun ein wahrer und glücklicher Christ. Vor nicht
langer Zeit sandte er Gott ein Dankopfer dafür, daß er ihn aus der Tiefe errettet hatte, in welcher
er so lange hatte zubringen müssen. Ich hoffe, daß er noch ein langes nützliches Leben vor sich
hat.

431. Die Predigt unterm Fenster
Da war eine Frau, welche in einer so schrecklichen Verzweiflung lebte, daß sie jahrelang das
Evangelium nicht hören mochte. Da wurde sie sehr krank und sagte zu jemand, der sie besuchte:
«Vor drei Monaten haben Sie einen Mann gesandt, damit er unter meinem Fenster predige; ich
danke Ihnen dafür. Die Predigt hat mir wohl getan.» – «Nein», sagte der Besucher, «Sie irren
sich; ich habe niemand gesandt, damit er unter Ihrem Fenster predige.» – «Ich glaubte, Sie hätten
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es getan, weil ich keinen Gottesdienst besuchte, und ein Mädchen sagte mir doch, daß da draußen
niemand sei, der ihm zuhörte. Ich wollte ihn nicht hören, und als er mir zu laut sprach, mußte
mein Mädchen das Fenster schließen; aber der Mann rief so laut, daß ich ihm zuhören mußte, und
ich danke Gott dafür, denn das Wort drang mir ins Herz, und nun habe ich Christum gefunden.
Haben Sie ihn wirklich nicht gesandt?» – «Nein, ich weiß wirklich nichts davon.» – «Nun», sagte
sie, «dann hat Gott es in seinem unbeschreiblichen Erbarmen mit mir getan. Es war niemand auf
der Straße, der ihm zugehört hätte. Aber ich habe das Evangelium gehört; ich bin von meiner
Verzweiflung errettet; ich habe den Heiland gefunden und bin nun bereit, zu sterben. Gott sei
gepriesen!»

432. Der Störenfried gefangen
(Richter 5,12)
In dem «Leben von John Wesley» lese ich die merkwürdige Geschichte von einer Methodistenver-
sammlung, die in einer Scheune gehalten werden sollte. Einige Feinde des Evangeliums hatten es
sich vorgenommen, die Versammlung zu stören, fürchteten sich aber davor, öffentlich durch die
Tür hereinzubrechen. Sie kamen deshalb dahin überein, daß einer von ihnen sich schon einige Zeit
vor dem Eintreffen der Leute in die Scheune schleichen sollte, der sich verborgen halten müßte,
um den andern dann, nachdem die Versammlung begonnen, eine hintere Tür zu öffnen, damit sie
unbemerkt eintreten und dann die Versammlung stören könnten. Der Mensch schlich sich ein und
verbarg sich hinter einer Tonne, die in einer Ecke der Scheune stand. Als nun die Methodisten zu
singen anfingen, gefiel ihm die Melodie so gut, daß er sich nicht entschließen konnte, seinen Win-
kel zu verlassen, bevor nicht das Lied ausgesungen wäre. Darauf folgte ein Gebet, und während
desselben wirkte Gott so mächtig auf den Mann hinter der Tonne ein, daß er anfing, um Gnade zu
schreien. Die guten Leute sahen sich etwas erschreckt um und waren aufs höchste erstaunt, hinter
der Tonne einen Sünder zu finden, der seinen Heiland suchte. Natürlich wurde die Tür der bösen
Gesellschaft draußen nicht geöffnet, denn der es tun sollte, war bekehrt worden. – Es kommt gar
nicht darauf an, aus welchem Grunde manche Leute in die Versammlungen kommen; Gott kann
sie in jedem Fall segnen.

433. Auf eigentümlichem Wege
(1. Thessalonicher 1,9)
Ich kannte einen Mann, welcher ein sorgloses und gleichgültiges Leben geführt hatte und auch
in Trunksucht und andre Laster verfallen war. Es begab sich, daß dieser Mann eines Tages zu
Peckham Rye einen Prediger sagen hörte, daß, wenn jemand etwas von Gott zu erbitten hätte,
er es ihm geben würde. Diese Behauptung war eine sehr gewagte; sie war viel zu breit und hätte
Schaden anrichten können; aber dieser Mann nahm sie als einen Prüfstein an und nahm sich vor,
irgend etwas zu erbitten, um zu erfahren, ob es wirklich einen Gott gebe. Als er am Sonnabend
der selben Woche an seine Arbeit ging, kam ihm der Gedanke in den Sinn, daß es doch vielleicht
einen Gott gebe. Er wollte eine Probe anstellen. Es lag zwischen ihm und seinem Mitarbeiter
eine Sache vor, die ihm sehr unangenehm war, und er bat Gott, dieselbe so zu klären, daß beide
Teile zufrieden sein könnten. Merkwürdigerweise wurde ihm diese Bitte gewährt, und er wurde
gläubig an Gott. Er ist es heute noch in einem ganz andern Sinn, denn er hat im Glauben an
Jesum Christum Frieden für seine Seele gefunden und glaubt nun alles, was Gott gesagt hat.
Es war mir sehr auffallend, daß dieser Mann, welcher sich vorher überhaupt nie um religiöse
Dinge gekümmert hatte, so gänzlich wie plötzlich umgewandelt wurde, dem lebendigen Gott zu
dienen. Der Prediger zu Peckham Rye hatte einen Zuhörer, dessen Bekehrung er wohl erst zuletzt
erwarten mochte, und gerade bei ihm hatte er den besten Erfolg.
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434. Eine gute Gewohnheit
(Psalm 1,3)
Du nimmst irgend einen kleinen Schwätzer auf deine Knie, und einige wenige Worte, die du ihm
sagst, prägen sich seinem Gedächtnis so tief ein, daß sie ihm noch in späteren Jahren nützlich
sind. Ich kannte einen lieben alten Mann, der eine ähnliche Gewohnheit hatte. Er führte einst
einen Knaben zu einem gewissen Baum und sagte: «Komm, Johannes, knie hier unter diesem
Baum nieder, und ich will mit dir knien und beten.» Er kniete nieder und bat Gott, daß er den
Knaben bekehren und seine Seele retten möchte. Dann sagte er zu dem Knaben: «Nun, mein
Sohn, vielleicht kommst du einmal wieder an diesen Baum, und wenn du dann noch nicht bekehrt
sein solltest, wirst du dich dessen erinnern, daß ich unter diesem Baum Gott gebeten habe, deine
Seele zu erretten.» Jener junge Mensch ging weg und vergaß des alten Mannes Gebet; aber es
traf sich – denn Gott wollte es so – daß er nach einer Reihe von Jahren in dieselbe Gegend kam
und daß ihm der Baum auffallen mußte. Es war ihm, als ob des alten Mannes Name in der Rinde
des Baumes eingeschnitten wäre. Er erinnerte sich, um was er damals gebetet hatte und sagte
sich, daß das Gebet noch nicht erhört sei; er wagte es nicht, an dem Baum vorüberzugehen, ohne
niederzuknien und selber zu beten. Jener Ort ward sein geistlicher Geburtsort. – Die einfachste
Beobachtung des Christen kann ein Segen sein, wenn Gott ihm hilft. «Seine Blätter verwelken
nicht»; auch ein einfaches Wort, das er spricht, wird aufbewahrt, und «was er macht, das gerät
wohl».

435. Gottes Gnade rettet sowohl Hohe wie Niedrige
(Lukas 7,37; Apostelgeschichte 8,27)
O, wie bald finden Bekehrungen statt; wenn der Allmächtige seinen Arm ausstreckt! Wie bald
läßt der Satan los, was er so fest hielt, und wie bald wird das Heil geoffenbart! Zur Zeit G.
Whitefields wurden einmal durch Gottes Gnade zwei Mitglieder des Parlaments bekehrt, und das
erregte eine große Sensation; es wurde als ein Wunder angesehen, daß solche berühmte Männer
Methodisten werden konnten. Aber warum denn nicht? Warum sollte die Gnade nicht ebensowohl
die Höchsten und Größten, wie die Niedrigsten und Ärmsten erreichen können? Zu derselben Zeit
wurden unter Whitefields Wirksamkeit auch etliche des Auswurfs der menschlichen Gesellschaft,
deren Sünde von schwärzester Farbe war, bekehrt, und sie verherrlichten Christum nachher durch
ihr gottseliges Leben und zeugten von der Bundestreue Gottes. Ja, meines Meisters Schwert trifft
Hohe und Niedrige; seine Pfeile dringen in die verschiedensten Herzen ein.

436. Eine einfache Beobachtung
Eine einfache Beobachtung war einst das Mittel, einen Mann zur Bekehrung zu führen. Er war ein
Handwerker, aber ein Mann, welcher mathematisch zu denken pflegte. Er hatte eine Versammlung
besucht, die in einem obern Raum abgehalten wurde. Beim Hinabsteigen der Treppe wurde seine
Aufmerksamkeit auf den Balken gelenkt, der das obere Stockwerk trug, und er sagte bei sich
selbst: «Welch ein gewaltiges Gewicht hat der heute zu tragen gehabt!» In derselben Minute aber
ging ihm der Gedanke durch den Sinn: «Aber welche Last liegt auf dir!» Wie dieser Gedanke dem
vorigen folgte, kann ich nicht sagen; aber während er nachdachte, schien es ihm, als ob er eine
Last trüge, unter welcher er zusammenbrechen müsse, wenn ihm nicht Hilfe werden sollte, wie so
manches Gebäude zusammenbricht, dessen Gebälk und Mauerwerk nicht stark genug ist. – Es ist
mir gleich, welche Form deine Gedanken annehmen mögen; ich wünsche nur, daß irgend solcher
Gedanke in dir erwache und dich zu Christo führe.
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437. Durch und auch ohne Werkzeuge
(Apostelgeschichte 9,3; Jesaja 43,25)
Es hat Fälle gegeben, da Menschen ähnlich wie ein Saulus plötzlich wie durch eine Stimme vom
Himmel bekehrt wurden. Wir erinnern uns der Geschichte eines Bruders, welcher in dunkler Nacht
durch etwas, das er für ein Gesicht vom Himmel oder für die Wirkung seiner Phantasie halten
mochte, berufen ward, den Heiland zu erkennen. Es war ihm, als sähe er eine schwarze Tafel,
auf welcher alle seine Sünden verzeichnet standen. Das drückte ihn gewaltig nieder; aber bald
wurde seine Seele dadurch getröstet, daß es ihm wieder war, als sähe er Christum, der eine weiße
Tafel hatte und damit die schwarze völlig verdeckte, und er glaubte eine Stimme zu hören, die
da sagte: «Ich tilge deine Übertretung um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht.» Hier
war ein Mann, der fast ohne jedes Werkzeug bekehrt wurde, aber solchen Fällen begegnet ihr
nicht oft. Die meisten Personen sind überzeugt worden durch gesegnete Zeugnisse von liebenden
Schwestern, durch das heilige Beispiel von gläubigen Müttern, durch die Predigt des Evangeliums,
durch die Sonntagsschule und auch durch das Lesen von Traktaten und durch das Forschen in
der Heiligen Schrift.

438. Im hohen Alter bekehrt
(Sacharja 3,2)
Es hat Beispiele gegeben, da Menschen noch in einem sehr hohen Alter bekehrt wurden. So hörte
ich von einem Greis, der an dem Tage, da er hundert Jahr alt ward, ging, um – ich glaube Toplady
predigen zu hören. Er hatte bis dahin das Haus Gottes regelmäßig vernachlässigt; aber nun traf es
sich, daß Toplady, dem der Ruf eines außergewöhnlich beliebten und echt evangelischen Predigers
voranging, gerade in der Stadt predigte, in welcher dieser Mann wohnte. Von Topladys Ruf an-
gezogen, entschloß er sich, seinen Geburtstag dadurch zu feiern, daß er sich «etwas vorpredigen»
ließ. Er ging, und an dem Tage begegnete ihm Gott in seiner Gnade und segnete ihn mit ewigem
Heil.

439. Im hohen Alter bekehrt
(Sacharja 3,2)
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich von einem Mann gehört; der noch im hohen Alter von
einhundertunddrei Jahren bekehrt wurde. Ich denke, es war in Virginien in Amerika, wo er an
seinem Geburtstage auf einem Baumstamm saß und einen Rückblick auf sein hinter ihm liegendes
Leben warf. Da erinnerte er sich auch einer Predigt, die er als junger Mensch, vor sechsundachtzig
Jahren, von dem Prediger Flavel in Plymouth in England gehört hatte. Dieselbe war ungewöhnlich
ernst gewesen; aber nach der langen Zwischenzeit kam das damals gehörte Wort jetzt mit wunder-
barer Lebendigkeit und Frische vor seinen Geist getreten und wirkte so mächtig auf ihn ein, daß
er sich zu Gott wandte und Vergebung und Frieden bei ihm fand. Er lebte dann noch drei Jahre,
und als er starb, wurde seinem Leichenstein folgende Grabschrift gegeben: «Hier liegt ein drei
Jahre alter Säugling in der Gnade, der nach dem Lauf der Natur im Alter von einhundertundsechs
Jahren gestorben ist.»

440. Im hohen Alter bekehrt
(Johannes 3,4)
Kann ein Mensch noch wiedergeboren werden, wenn er bereits siebzig oder achtzig Jahre alt ist,
und wieder ein kleines Kind werden? O gewiß kann er das. Habt ihr je J. Colbys Geschichte
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gehört? Er war ein Schwager Daniel Websters, des berühmten amerikanischen Staatsmannes. Ich
erwähne ihn, weil sein Fall so weithin bekannt und dessen Wahrheit so gewiß verbürgt ist. Es ist
seit seinem Tode erst wenig mehr denn ein Vierteljahrhundert verflossen. Es war ein merkwürdig
eigenwilliger Mann, stark in seiner Selbstbehauptung, seinen Leidenschaften ergeben und ganz
dazu veranlagt über seine Mitmenschen despotisch zu herrschen. Als er vierundachtzig Jahre alt
war, war er noch unbekehrt. Armer, alter Mann! Aber da schlug die Stunde seiner Bekehrung,
die sich später als so echt erwies. Er konnte in diesem Alter noch nicht lesen, aber er war fest
entschlossen, es noch zu lernen. Unter ernstem Gebet und unter Aufbietung großer Anstrengung
und Ausdauer und Geduld überwand er alle Schwierigkeiten, die ihm im Weg standen. Er sagte,
es sei eine schwierige Arbeit in solchem Alter gewesen, das Lesen zu erlernen, und das können
wir wohl glauben. Aber als wir mit ihm zusammentrafen, hatte er das Neue Testament schon
achtmal durchgelesen, beim neunten Male kam er nur noch bis zu den Petribriefen. Mit welcher
Freude erzählte er, was Gott an ihm getan, was auch die größten Männer der Welt nicht hätten
tun können, denn er hatte ihm ein neues Herz geschenkt; ja, wirklich ein neues Herz! Gott sei
dafür gepriesen l

441. Im hohen Alter bekehrt
Ich erinnere mich eines alten Seemanns der, nachdem er beinahe sechzig Jahre lang ein Trunken-
bold und Flucher und alles denkbar Schlechte gewesen war, eine Predigt hörte, die auf sein Herz
und Leben gewaltig einwirkte. Als er auftrat, um ein Bekenntnis seines Glaubens abzulegen, sag-
te er unter anderm in seiner seemännischen Ausdrucksweise: «Ich habe lange Jahre unter einem
sehr schlechten Herrn gestanden und habe unter einer sehr schlechten Flagge gesegelt; aber nun
habe ich durch Gottes Gnade meinen Herrn gewechselt, habe neue Ladung eingenommen und
segle unter einer ganz andern Flagge nach einem ganz andern Hafen.» So, hoffe ich, wird es mit
manchem von euch geschehen, daß ihr euren Herrn, eure Ladung, eure Flagge ändert und alles
ändert.

442. Die Einzige der ganzen Familie
(Jeremia 3,14)
Vielleicht bist du das einzige Glied in deiner ganzen Familie, das bekehrt ist und ist so an dir die
alte Verheißung erfüllt worden: «Ich will eine aus einer Stadt und zwei aus einer Familie nehmen
und will euch gen Zion bringen.» Ich blickte mit etwas Verwunderung auf eine Schwester, welche
an diesem Morgen kam, um sich zur Aufnahme in die Gemeinde zu melden. Soweit sie auch zu-
rückdenken mochte, sie konnte sich keines Gliedes ihrer Familie oder ihrer Verwandten erinnern,
welches jemals ein christliches Bekenntnis angenommen hätte oder zu einem Gottesdienst gegan-
gen wäre. Sie allein war ein besonderes Beispiel davon, wie Gottes Gnade manchen Menschen
erfaßt; sie war gleich einem Brande, der aus dein Feuer errettet worden war. Mancher von uns
mag dieselbe Erfahrung gemacht haben, während andre die viel größere Freude genießen, einer
Familie anzugehören, in der beinahe alle Glieder den Herrn lieben; doch jedem von uns ist seine
Errettung eine Ursache zur großen Dankbarkeit gegen Gott.

443. Die jüngste Neuigkeit
(1. Timotheus 1,15)
«Was gibt’s denn Neues in der Stadt?» fragte ein gewisser Herr einen Freund, der ihn von Zeit
zu Zeit auf dem Lande zu besuchen pflegte, um mit ihm vereint dem Jagdvergnügen obzuliegen;
«erzählen Sie mir das Neueste von dem Neuen, das Sie erfahren haben.» – «Die jüngste Neuigkeit
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und die beste Neuigkeit, die ich jemals erfahren habe», war die schnelle Antwort des Besuchers,
«ist, daß Jesus Christus gekommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen.» – «Freund,
Freund, ich fürchte, es steht da nicht richtig bei Ihnen.» – «William», sagte Thomas, «ich weiß
jetzt, daß es bei Ihnen nicht richtig steht, und daß es solange auch bei mir nicht richtig war.
Ich war verrückt, aber durch Gottes Gnade bin ich geheilt worden, und ich komme diesmal nur,
um den Wunsch auszusprechen, daß auch Sie geheilt werden möchten.» O, daß alle, die dieser
Wahrheit so fern stehen, geheilt werden möchten.

444. Beweis von der Echtheit der Bekehrung
(2. Korinther 5,17; Titus 3,3)
Ein notorisch schlechter Mensch war bekehrt worden. Seine früheren Genossen verachteten ihn und
verspotteten ihn als einen, der zum Heuchler geworden war. Er antwortete: «Wenn ihr wissen wollt,
ob ich ein Heuchler oder wirklich ein andrer Mensch geworden bin, so geht und fragt meine Frau.
Ihr wißt, daß ich ein elender Vagabund gewesen bin, und daß ich das wenige, das ich verdiente,
für geistige Getränke auszugeben pflegte. Ihr wißt, daß mein armes Weib um Mitternacht um die
Kneipen herumschlich, um mich nach Hause zu führen; aber ihr wißt nicht so gut, wie sie, wie
ich zu fluchen und das arme Weib zu schlagen pflegte, daß sie wie halbtot dalag. Meine Kinder
flohen vor mir, wie vor einem Tiger und versteckten sich, wenn ich nach Hause kam. Jetzt habe
ich ein so glückliches Heim, wie nur jemand in de Stadt es haben kann, und meine Kinder freuen
sich, wenn ich nach Hause komme. Ich habe einen guten Lohn und verschwende ihn nicht mehr
im Wirtshaus. Geht und fragt meine Frau, wenn ihr wissen wollt, was Gottes Gnade aus mir
gemacht hat.»

445. «Komm!»
(Offenbarung 22,17)
Ich habe gehört, daß die Karawanen in der Wüste, wenn sie Wassermangel haben, gewöhnlich einen
Reiter auf einem Kamel vorauszusenden pflegen, damit er Wasser suche. In einiger Entfernung,
so daß er noch in Hör- oder Sehweite ist, folgt ihm ein zweiter nach und nach einer Weile ein
dritter und so fort. Sobald der vorderste Mann Wasser findet und fast, ehe er selber seinen Durst
zu löschen sucht, dreht er sich um und ruft seinem Hintermann laut zu: «Komm!» Sobald der
zweite Reiter des ersten Stimme hört, ruft er dasselbe Wort «Komm!» dem dritten zu; der dritte
dem vierten und so weiter, bis die Wüste von dem «Komm!» widerhallt. – So spricht in dem Wort
der Schrift zunächst der Geist: «Komm!» und die Braut ruft: «Komm!» und wer es hören will,
dem rufen wir es laut und vernehmlich zu: «Komm!» – «Wen da dürstet, der komme und nehme
das Wasser des Lebens umsonst!»

446. Wir dürfen kommen
(1. Mose 45,4)
Wir werden hier an die alte russische Fabel von dem freundlichen Mann in einem Dorf erinnert,
der bereit genug war, allen Armen zu helfen, die in seine Tür eintraten; aber auf seinem Hof
hielt er mehrere große bissige Hunde, die unangebunden umherliefen, so daß eben niemand es
wagen durfte, seine Schwelle zu überschreiten. Seine persönliche Freundlichkeit hatte darum für
die Armen gar keinen Nutzen. So ist es aber bei unserm Herrn nicht. Obgleich er größer ist denn
die Größten und höher denn die Höchsten, hat es ihm doch gefallen, alles aus dem Wege zu
räumen, das einen Sünder abhalten könnte, in die Halle seiner Gnade einzutreten. Wir hören von
seinen Lippen keine Drohung, dagegen Hunderte von Einladungen. Wir können uns ihm nähern
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zu allen Zeiten und unter allen Umständen, um sein Heil zu nehmen und mit ihm in die engste
Verbindung zu treten. Sünder sind ihm allezeit willkommen.

447. Die Leere und die Fülle
(Philipper 4,18; Prediger 1,2)
Da war vor vielen Jahren ein Mann, der großen Hunger hatte und er hielt große Festlichkeiten ab.
Er hatte solchen Durst, daß man sagen möchte, er hätte in trocknen Zeiten den Jordan austrinken
können, und er war ein solcher Esser, daß, wenn man euch erzählte, was alles auf seine Tafel kam,
ihr euch über die Menge der Speisen verwundern müßtet. Sein Name war Salomo; er nährte seine
Seele mit allen Künsten und Wissenschaften, mit der Poesie und dem Luxus seiner Zeit. Da war
kein Becher, den er nicht gekostet, kein Leckerbissen in irgend einem Lande, keine Frucht an
irgend einem Baum, die er nicht gekostet hätte. Doch wenn er von seiner reichbedeckten Tafel
aufstand, war alles, was er zu sagen hatte: «Eitelkeit der Eitelkeiten; es ist alles ganz eitel.» –
Dagegen habe ich eine arme Seele gesehen, die in einem kleinen Raum einer elenden Hütte auf
einem Lager lag und jahraus, jahrein, Tag und Nacht viele Schmerzen erduldete, so daß sie kaum
den Kopf emporheben konnte und nur wenig Brot und Wasser hatte. Sie hatte sich zu Christo
gewandt und ich habe gehört, wie sie als eine sprach, der kein Wunsch unerfüllt blieb, deren
Schmerzen kaum nennenswert waren. Ihr Geliebter speiste sie mit allem Guten, so daß sie keinen
Mangel hatte. Dort bei allem Überfluß keine Speise und kein Trank; hier bei aller Dürftigkeit
rechte Speise und rechter Trank!

448. Ein lebendiger Helfer
(2. Mose 15,26)
Dein Kind ist krank und hat große Qual. Welche Wohltat wäre es da für dich, wenn ich zu dir
käme, und dir von einem Arzt erzählte, der vor hundert Jahren gelebt hat, der so geschickt und
klug war, daß er alles leicht zurecht bringen konnte? Was nützte es dir, wenn ich dir erzählte, wie
er diese Geschicklichkeit erlangte; wenn ich dir fünfzig Fälle aufzählen könnte, da er großartige
Erfolge mit seiner Heilkunst erzielte? Aber wenn ich nun zu dir käme und dir von einem lebenden
Mann erzählte, der eine noch größere Geschicklichkeit hat, wenn ich dir erzählte, wie er seine
besondern Erfahrungen gesammelt, wie er Erfolg hatte, wo jeder andre Arzt hilflos und ratlos
war – du würdest sofort sagen: «Das ist der Mann, der meinem Kummer ein Ende machen kann;
ich will sofort zu ihm senden und mein geliebtes Kind seinen geschickten Händen anvertrauen!»
Dies ist es, davon die sündekranken Menschen in bezug auf Christum überzeugt werden müssen;
es muß ihnen klar werden, daß er noch heute lebt, und daß er nicht nur fähig, sondern auch
willig ist, jedermann, der zu ihm kommt, Vergebung aller seiner Sünden zu erteilen, ihn gehend
zu machen und ihm Kraft zu einem neuen Leben zu geben.

449. Die Freistadt
(4. Mose 35,6)
Wenn jemand einen Menschen unversehens, also nicht aus Bosheit, getötet hatte, so durfte der
nächste Verwandte der Bluträcher sein, der den Totschläger verfolgte, und dieses Totschlägers
einzige Hoffnung war, ihm zu entrinnen und die Freistadt zu erlangen, die den Priestern gehörte,
und er eilte deshalb, so schnell er nur konnte, um dorthin zu kommen. Wenn er das Tor der
Freistadt erreichen konnte, ehe der Bluträcher ihn einholte, so war er gesichert. O, wie er eilte!
Wie seine Füße kaum den Fußboden zu berühren schienen, wenn er den Bluträcher dicht hinter
sich wußte! Erst wenn die Tore der Stadt sich hinter ihm geschlossen hatten, war er in den
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geheiligten Straßen sicher und konnte frei aufatmen. Kommt, ihr schuldigen Seelen und flieht zu
Christo, wie der Totschläger zur Freistadt floh, und einmal geborgen in ihm, seid ihr vollkommen
sicher. Erfaßt ihr den Gedanken? Es ist das Verbergen vor dem Rächer, dem großen Zorn Gottes,
das Verbergen in Christo, welches euch allein Sicherheit bringt.

450. Menschliche Anmaßung
(Psalm 2,12)
In der alten Zeit, da Päpste noch Päpste waren, hatte einmal der deutsche Kaiser «Seine Hei-
ligkeit» – ich möchte dafür eine andre Bezeichnung gebrauchen – schwer beleidigt, und ehe er
wieder Vergebung finden konnte, mußte er im kalten Winter tagelang im Büßergewand und im
tiefen Schnee vor dem Schloßtor von Canossa stehen und Buße tun. Ich habe in Rom selbst und
auch anderswo ungeschützte Plätze gesehen, Plätze, die dem Wind und Regen, der Hitze der
Sonne und der Bitterkeit des Frostes ausgesetzt waren, wo Abtrünnige und andre, die Verstöße
gegen kirchliche Gesetze und päpstliche Anordnungen begangen hatten, zuweilen lange Zeit haben
stehen müssen, ehe sie Vergebung finden konnten. Das ist ganz gegen den Geist des Evangeliums;
denn dieser Geist spricht: «So kommt nun, und laßt uns miteinander rechten. Wenn eure Sünde
gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden, und wenn sie gleich ist wie Rosinfarbe, soll sie
doch wie Wolle werden.» – «Küsset den Sohn!» Das ist alles, was die Schrift fordert, selbst wenn
deine Lippen gelästert und stolze und lügnerische Worte gesprochen haben sollten.

451. Von allem Nötigen das Nötigste
(Lukas 10,42)
Dort weit draußen auf der offnen See liegt ein Wrack, und auf demselben befinden sich arme
Menschen, welche hungern, daß die Knochen durch die Haut hindurch scheinen. Sie haben eine
Notflagge aufgehißt. Diese armen Menschen haben fast keine Kleidung mehr. Das salzige Wasser
bespült sie beständig, und in der Nacht erfrieren sie fast, denn ihr Leben erhalten sie nur dadurch,
daß sie sich dicht aneinander kauern. Diesen Leuten fehlt vielerlei, sagt ihr. Ihnen fehlt gesunde
Kost, die ihnen Kräfte zuführt; ihnen fehlt trockne, warme Kleidung; ihnen fehlt ihre Heimat, ihre
Familie und sonst noch verschiedenes. Jawohl, aber ich sage euch: Eins ist not, und das nötigste ist
ein freundschaftliches Schiff, das sie aufnimmt. Wenn das geschehen könnte, so hätten sie zunächst
alles, was sie gebrauchen. Betrachtet euch, die ihr nach Brot und nach andern Dingen trachtet.
O, das ist ja alles recht gut; aber während ihr auf eurem Schiff sitzt und umkommen müßt, ist es
vor allen Dingen Christus, dessen ihr bedürft, welcher gleich einem freundschaftlichem Schiff aus
der Ferne zu euch kommt, um euch zu sich an Bord zu nehmen und euch alles zu geben, was ihr
bedürft.

452. Was sind wir ohne Christum?
Mit welcher Freude begrüßen Reisende den Nil, nachdem sie die Bajuda Wüste durchwandert
haben! Solange sie sich durch den brennenden Sand hindurch arbeiten mußten, träumten sie
von Flüssen, und die Fata Morgana, das Bild ihres Tagestraumes spottete ihrer. Die Einbildung
hatte sie bezaubert, aber die Wirklichkeit war nichts weniger als wonnig. Was muß es sein, nach
schrecklichem, stundenlangem Durst vom Strom trinken zu können! Die Hindu beten ihre Flüsse
als Götter an, solche großen Ideen haben sie von ihnen. Wundert ihr euch darüber, daß die
Dankbarkeit der Unwissenden solche Form annimmt? Was wäre ihr armes Land ohne die Flüsse?
Was wären aber unsre Herzen, was wäre unser Leben, unsre Gegenwart, unsre Zukunft, wenn wir
euch keinen Christus mit seinem großen Heil anbieten könnten!
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453. Die notwendige Hilfe
(Johannes 8,11)
Ein chinesischer Prediger sagte: Ein Mensch war in eine tiefe, dunkle Grube gefallen, und da
lag er auf dem schmutzigen, sumpfigen Boden und seufzte und fühlte sich gänzlich unfähig, sich
aufzurichten oder gar sich aus der Grube zu erretten. Da ging Konfuzius vorüber, näherte sich
dem Rande der Grube, blickte hinein, sah den armen Menschen und sagte: «Armer Mensch, es
tut mir leid um dich; aber warum bist du auch so töricht, da hineinzufallen. Ich will dir einen
guten Rat geben: wenn du wieder herauskommen solltest, so sieh dich vor, daß du nicht wieder
hineingerätst.» – Ein buddhistischer Priester kam vorüber, sah den armen Menschen und sagte:
«Armes Geschöpf, es tut mir weh, dich da liegen zu sehen. Ich glaube, daß ich dich erfassen
und dir heraushelfen könnte, wenn du nur zwei Drittel oder wenigstens bis zur Hälfte der Grube
heraufklettern könntest.» Aber der Mann in der Grube war ganz hilflos und nicht einmal imstande,
sich aufzurichten. – Da kam der Heiland vorüber und hörte das Rufen des Armen; er wandte sich
der Grube zu, stieg zu ihm hinein, hob den Gefallenen auf, nahm ihn auf seine Schultern und
brachte ihn heraus; dann reinigte er ihn von seinem Schmutz und sprach zu ihm: «Gehe hin und
sündige hinfort nicht mehr.»

454. «Nur Perlen!»
(Johannes 6,50)
Wir würden vielleicht im gegenwärtigen Augenblick einen Beutel voll Perlen höher schätzen, als
einen Sack voll Brot. Aber wem wäre nicht die Geschichte von dem armen Verirrten bekannt,
der sich in der Wüste befand, und der, als er dem Hungertode nahe war, in seiner Ermattung
über einen Gegenstand strauchelte, von welchem er hoffte, daß es etwas sei, das seinen Hunger
stillen möchte, der aber, als er den Beutel aufhob, so bitter enttäuscht wurde, daß er schmerzlich
ausrief: «Ach, es sind nur Perlen!» Wieviel wertvoller wäre ihm Brot gewesen! Ach, und in der
Zeit unsrer Seelennot ist es nicht das zeitliche Gut, das uns befriedigen kann. Nur Christus, das
Brot des Lebens, kann genügen.

455. Der Wert des Blutes
(2. Mose 12,13)
Ihr werdet mich verstehen, wenn ich euch an jene schreckliche Nacht in Ägypten erinnere, in
welcher der Würgengel umherging, um die Feinde Gottes zu töten. In ganz Ägyptenland erhob
sich von Haus zu Haus ein bitteres Geschrei, denn von dem Sohn Pharaos an, der auf seinem
Thron sitzen sollte, bis zu dem Sohn der Magd an der Mühle, oder des Gefangenen im Kerker,
war alle Erstgeburt getötet worden. Mit geräuschlosem Flügelschlag war der Engel von Haus zu
Haus gegangen und hatte seine Aufgabe gelöst. Aber es gab auch Häuser, an denen er vorüber
gehen mußte. Er steckte dann das Schwert in die Scheide und sprach keinen Fluch aus. Was
war es, infolgedessen diese Häuser verschont blieben? Die Einwohner waren nicht besser, denn
andre Leute; ihre Wohnungen waren nicht besser gebaut, denn andre; es war nichts andres daran,
als das Blut, mit welchem die Türpfosten und die Schwelle bestrichen waren, und es war gesagt
worden, daß Gott vorübergehen wolle, wenn er das Blut sehen würde. Die Kinder Israel hatten
ihre Verschonung nur dem Blut des Passahlamms zu verdanken. Und wenn dich das Blut des
Lammes Gottes nicht schützt, bleibt auch dir nichts andres übrig, als ein schreckliches Warten
des Gerichts.
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456. Die Einfachheit des Heilsweges
(Hosea 8,14)
Erscheint es euch nicht unvereinbar mit dem Charakter des Gottes der Natur, daß er einen Heils-
plan ersonnen haben sollte, der so ungemein kompliziert und theatralisch ist, wie er uns heutzutage
durch gewisse Priester gelehrt wird? Die Natur ist so einfach; ihre Erhabenheit liegt in ihrer Ein-
fachheit. Wenn ihr durch die Felder dahin geht, oder die hohen Bergriesen der Alpen erklettert,
entzückt euch die schöne Einfachheit der Natur, in welcher alles Gepränge und alles Theatra-
lische gänzlich fehlt. Alles hat einen praktischen Zweck und selbst die Farben der Blumen, die
nicht ohne Absicht sind, befähigen die Pflanzen, gewisse Lichtstrahlen in sich aufzunehmen, die
ihr Bedürfnis am Besten befriedigen. In der Natur ist nichts zur bloßen Schaustellung da; aber
sobald ihr eine durch allerlei Zeremonien geweihte gottesdienstliche Stätte betretet, bin ich gewiß,
daß euer Geschmack, wenn derselbe nach dem Muster der Natur gebildet ist, sehr beleidigt wird.
Auf dem Kontinent habe ich mich oft veranlaßt gesehen, mich mit Widerwillen von den prächtig
dekorierten, mit allerlei Malereien und Puppen und dergleichen angefüllten Kirchen abzuwenden,
und ich habe dann wohl bei mir gesagt: «Wenn einem Gott solcher Zierat wohlgefallen kann, so
ist er kein Gott für mich; es ist der Gott des dahinrollenden Donners, der ziehenden Wolken, der
schäumenden Wogen und der aufstrebenden schlichten Felsen, den ich anbete.» Wenn ich Prozes-
sionen mit Bannern und Kreuzen und Rauchfässern sehe, wenn ich Menschen sehe, die Anspruch
darauf machen, von Gott gesandt zu sein und sich doch gleich den Narren kleiden, dann frage
ich nichts nach ihrem Gott, sondern nehme an, daß der nichts mehr als ein heidnischer Götze
ist, den zu verachten ich für eine Ehre halte. Nährt nicht die Idee, daß der Gott der Gnade ein
andrer ist, als der Gott der Natur. Der das Buch der Natur geschrieben hat, der hat auch das
Buch der Offenbarung geschrieben und derselbe schreibt auch in menschliche Herzen das Buch
der Erfahrung. Sucht den einfachen Heilsweg durch den schlichten Glauben an Jesum Christum
zu verstehen und betretet zu eurem Heil keinen Weg, der so ganz im Widerspruch steht zu dem
göttlichen Charakter.

457. Kein Vermittler zwischen uns und Christo
(1. Timotheus 2,5; Psalm 50,16)
Gottes Zeugnis ist wahr und durchaus unabhängig von allen Priestergewändern, die aus dem
Geschäft eines Schneiders kommen. Wenn mir Seine Majestät eine eigenhändig unterzeichnete
und untersiegelte Urkunde über die Schenkung eines Landgutes überreichen würde, dann würde
ich lächeln, wenn einer der Lakaien sich so freundlich erweisen wollte, dem Schenkungsakt Seiner
Majestät noch seine eigne Autorität beizufügen. In dem Wort eines Königs ist Gewalt. Dies ist
ganz besonders wahr, wo es sich um das Wort des Königs aller Könige handelt. Ich glaube an
Jesum Christum, wie die Autorität Gottes ihn mir dargestellt hat. Wer sind Sie, Herr Priester,
daß Sie es wagen, zwischen mir und meinem Gott zu stehen? Sie sagen zu dem bußfertigen Sünder:
«Du mußt auf den Priester sehen, denn er ist ein Vertreter Gottes und von ihm selbst als sein
Deputierter beauftragt worden, dich zu hören, dir Bußen aufzuerlegen und dich zu absolvieren!»
Weg mit solch lästerlichem Betrug, der den Heilsweg verdunkelt. Wir brauchen keinen Deputierten
als Vermittler, denn wir haben Christum selbst. Weg mit euch und eurer angemaßten Autorität!

458. «Vermittler verbeten!»
(Psalm 36,10; Jeremia 2,13)
Wir lesen zuweilen in den Zeitungen bei Angeboten oder bei Nachfragen: «Vermittler werden
verbeten!» Und in unsern himmlischen Angelegenheiten täten wir ebenfalls gut, uns an diese
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Regel zu halten. Wende dich mit deinem Anliegen direkt an den Herrn selbst, und im Verkehr
mit ihm suche nicht so sehr seine Geschenke zu haben, als ihn selbst, denn der Geber ist stets
größer und besser, als das, was er gibt. Die Wasserflasche, welche Hagar für ihren Ismael trug,
war im Vergleich zu dem Brunnen Gottes, neben welchem Isaak wohnte, ein armseliges Ding. Die
Frucht von einem wertvollen Baum ist gut, die goldenen Äpfel in silbernen Schalen sind nicht zu
verachten; wenn aber jemand die Bäume in seinem eignen Garten verpflanzen kann, so ist er viel
reicher. Unser Herr ist der Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, und ihn haben, heißt, das
Beste vom Besten haben, ja alles, was man nur wünschen kann. Bundessegnungen sind Ströme,
aber unser Herr Jesus Christus ist die lebendige Quelle. Glaube an die unendliche, unveränderliche,
unerschöpfliche Tiefe dieser Quelle, und du kannst getrost alle löchrichten Brunnen, die doch kein
Wasser geben, fahren lassen.

459. Christus hat alles vollbracht
(Johannes 19,30; Römer 11,6)
Willst du dich selbst bessern und soll dann Jesus das übrige tun, um dein Werk vollständig zu
machen? Du erinnerst mich an die Eisenbahnstationen, deren Bahnhöfe eine ziemliche Strecke vom
Orte entfernt sind, so daß man sich eines Omnibusses bedienen muß, um dorthin zu kommen. Aber
mein Herr Jesus Christus kommt direkt zur Stadt Menschenseele. Seine Eisenbahn geht dicht an
dich heran und die Waggontür steht weit offen; tritt nur ein! Du brauchst nicht einmal über eine
Brücke oder durch einen Tunnel zu gehen; der Wagen steht dicht vor dir. Dieser königliche Zug
führt die Seele den ganzen Weg – von dem dunklen Tor der Hölle, wo sie in der Sünde lebt, bis
hinaus zu dem großen Perlentor des Himmels, wo sie ewig in vollkommner Gerechtigkeit wohnt.
Wirf dich auf Christum; nimm ihn als dein alles, was du nötig hast, denn es gilt von dem ganzen
Werk des Heils, was er sagt: «Es ist vollbracht!»

460. Nicht durch Kauf oder Verdienst
(Römer 3,24)
Und wenn du ganz Potosi von seinem Silber ausleeren und alle Diamanten Galkondas nehmen und
alle Schätze auf und unter der Erde bringen könntest, was gälte das bei Gott? – Und wenn du alles
Gold aufhäufen könntest, so daß es von der niedrigsten Stelle der Erde bis zum höchsten Himmel
hinaufreichte, was wäre das für ihn? Könnte ihn das reicher machen und dir das Heil erkaufen?
Könntest du mit irgend etwas die Herrlichkeit seines Reiches vermehren? Wo ihn hungerte, würde
er es dir nicht zu sagen brauchen, denn das Vieh auf den Bergen ist sein. Deine Güter mögen
deinem Mitmenschen gefallen und sie mögen deine Wohltaten dankbar annehmen; aber wie kannst
du hoffen, Gott durch deine Gaben beeinflussen zu können? Und wenn du alles getan hättest, was
du tun solltest, was wärest du dann noch anders, als ein armer, unmündiger, unnützer Knecht?
Aber das hast du bei weitem noch nicht getan. Anstatt dir darum ein Erbteil bei den Heiligen
im Licht erkaufen oder verdienen zu wollen, komm und nimm das Sühnopfer Jesum Christum im
Glauben an, das dir aus Gnaden dargeboten wird.

461. Des Königs Freigebigkeit
(Römer 9,12)
Ich habe von einer Frau gehört, deren Kind im Fieber lag, und dem Trauben verordnet waren. Da
war ein Prinz in der Nähe, in dessen Treibhause etliche der seltensten Trauben gezogen wurden.
Die arme Frau kratzte ihr letztes Geld zusammen und ging zu dem Gärtner und wünschte von
der königlichen Frucht eine Traube zu kaufen. Natürlich wies er sie ab und sagte ihr, daß sie
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nicht zu verkaufen wären; ob sie sich denn einbilde, daß der Prinz Trauben ziehe, um sie gleich
einem gewöhnlichen Handelsgärtner zu verkaufen? Und so ließ er sie tiefbekümmert ihres Weges
gehen. Sie kam wieder; sie kam zu verschiedenen Malen, denn einer Mutter Dringlichkeit ist groß;
aber keins ihrer Gesuche fand Gehör. Schließlich hörte die Prinzessin davon und wünschte die
Frau zu sehen, und als diese vor sie geführt ward, sagte die Prinzessin: «Der Prinz verkauft die
Frucht seines Gartens nicht; aber» – und dabei schnitt sie eine Traube ab und ließ dieselbe in
ihren kleinen Korb gleiten – «aber er ist stets bereit, Armen eine zu schenken.» – Nun, hier ist
die reife Traube des Heils des Evangeliums von dem wahren Weinstock. Mein Herr will sie nicht
verkaufen; aber er ist stets bereit, sie denen zu schenken, welche bescheiden darum bitten.

462. Der Sünder ist Christo willkommen
(Lukas 15,2; Johannes 6,37)
Ich habe nie gehört, daß Jesus Christus seine Tür vor einem Sünder verschlösse. In den Parkan-
lagen eines großen Herrn ist eine Tafel angebracht, auf welcher steht, daß Bettlern und Hunden
der Zutritt nicht gestattet sei; aber Jesus Christus hängt keine Tafel aus, worauf steht, daß er
die Bettler nicht zulasse; eigentlich sind es ja nur Sünder, die zu ihm kommen, und Jesus nimmt
selbst solche Bettler, deren Kleidung ihr nicht von einem Dunghaufen aufnehmen möchtet, auf
in sein Haus, in sein Herz, in das Bad seines Blutes und bekleidet sie mit seiner vollkommnen
Gerechtigkeit. O, armer Sünder, komm und erprobe ihn! Er wird dich nicht hinausstoßen.

463. Wie Jesus sein Reich aufbaut
(Apostelgeschichte 15,9)
Christus hat ein Hospital für alle Kranken errichtet. Er will nicht, daß ihr allezeit Krüppel bleibt,
sondern seine Absicht ist, euch zu heilen, euch gesund zu machen und euch dann zu lehren, wie ihr
wandeln sollt. Er baut sein Reich auf, wie Romulus Rom aufbaute. Er nahm alle Landstreicher
auf; aber dann machte er neue Menschen aus ihnen. So werden die, welche Christus aus dem
Auswurfe sammelt, gläubig an Jesum und durch ihn gerecht gemacht. Aber ihr müßt gereinigt
werden.

464. Christus ruft den Sünder
(Matthäus 9,13; Markus 2,17)
In Gerichtshöfen wird oft jemand als Zeuge aufgerufen. Sobald sein Name aufgerufen ist, drängt er
sich nach dem für den Zeugen bestimmten Platz, auch wenn er zuvor am äußersten Ende des Flurs
gestanden hat. Keiner fragt, wer das sei, der sich da durchdringt, und falls jemand fragte: «Wer
sind Sie und was wollen Sie?» würde er einfach antworten: «Mein Name ist gerufen worden.» –
«Aber Sie sind ja nicht reich und haben nicht einmal einen goldenen Ring am Finger!» – «Nein,
aber das tut nichts zur Sache; ich bin aber aufgerufen worden.» – «Sie sind aber kein Mann von
Rang und Stand.» – «Das schadet nichts; ich bin gerufen; macht Platz!» So macht Platz, ihr
Zweifel und Befürchtungen und Besorgnisse; macht Platz, ihr Teufel – Christus ruft den Sünder!

465. Christi Amt, zu retten
(Matthäus 18,11)
Wenn ich des Arztes Wagen so eilig durch die Straßen dahinfahren sehe, bin ich sicher, daß er
nicht nach meinem Hause kommt, weil ich ihn nicht habe rufen lassen; aber ich vermute, daß
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er zu irgend einem Kranken oder Sterbenden eilt. Der Herr Jesus ist der Arzt, ist der Arzt der
Seele, und je kränker du bist, desto mehr Gelegenheit hat der Arzt, seine Geschicklichkeit zu
zeigen. Wenn jemand ein Geschäft anfangen will, so wird er eine Lokalität suchen, wo er für seine
Artikel den besten Absatz findet; dann eröffnet er es. Wie, wenn ich sage, daß es meines Meisters
Geschäft ist, Sünder selig zu machen? Wie, wenn ich sage, daß er gerade diesen Beruf erwählt
hat, der Heiland verlorner Sünder zu werden? Dann kann er ein glänzendes Geschäft in deinem
Herzen machen, und ich glaube, daß er bei dir sein Geschäft eröffnen möchte und sich dadurch,
daß er dich rettet, dein Lob und deine Liebe verdienen will.

466. Ein Heiland für Sünder
(Matthäus 9,11)
Wenn ihr heute Abend zwei Kanarienvögel in einen Käfig setzt und dieselben am Morgen, wenn sie
erwachen, einen Napf mit Rübsensamen sehen, was werden die Vögel tun? Werden sie einander
ansehen und sich fragen, wozu der Samen da ist? Nein; sondern beide werden ganz natürlich
folgern: «Hier ist ein hungriger Vogel und dort ist Futter; diese beiden Dinge passen für einander.»
Und alsbald werden sie sich herzumachen. So sprich du: «Hier ist ein Heiland und hier ist ein
Sünder; beide passen für einander. Lieber Heiland, mache mich Sünder selig.»

467. Der Lehrer der Unwissenden
(Hebräer 5,2)
Je ärmer und unwissender ihr seid, desto willkommener seid ihr in der Schule Christi; denn er
hat großes Mitleid mit den Unwissenden. Ein alter Philosoph in Griechenland hatte über seine
Tür geschrieben: «Wer nichts von Arithmetik versteht, darf hier nicht eintreten.» Er forderte
einen gewissen Grad von Verständnis von denen, welche seine Schüler werden wollten; aber der
Herr Jesus Christus schreibt über seine Tür: «Wer albern ist, der mache sich hierher. Wer ohne
Verständnis ist, der komme und lerne von dem großen Lehrer.» Komm denn, armer, unwissender
Freund, denn Jesus hat Mitleid mit dir.

468. Er weist niemand ab
(Johannes 6,37)
Vor einigen Jahren noch lebte ein liebevoller, zärtlicher Ehegatte, welcher seiner Gattin sein
ganzes Eigentum zu hinterlassen wünschte. Alles, was er hatte, das sollte sie erben, und so stellte
er es denn in seinem Testament fest: «Ich hinterlasse meinem geliebten Weibe Elisabeth alles,
was ich habe.» Das war ja auch so ganz recht. Dann fuhr er fort, es einzeln aufzuführen, was er
ihr hinterließ, und er schrieb: «All mein Grundeigentum und persönliches Vermögen.» Nun zeigte
es sich aber nach seinem Tode, daß das vermeintliche Grundeigentum zum weitaus größten Teile
Pachtgut war, und er hatte sie nicht als seine Nachfolgerin oder Pächterin eingesetzt, und so kam
es, daß der guten Frau das Vermögen meistenteils entzogen wurde. Sie mußte mit ihrer Forderung
abgewiesen werden. Jesus hat kein Pachtgut. Was er vermacht, darüber hat er und kein andrer
zu verfügen, und wer kommt und ihm vertrauen will, der soll nicht hinausgestoßen werden.

469. Christus, der Weg
(Apostelgeschichte 13,38)
Ein Prediger in Amerika ging während einer Erweckungszeit einmal hinauf auf die Galerie seiner
Kapelle, wo er einen jungen Mann traf, der ihn ernstlich anrief: «Mein Herr, können Sie mir den
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Weg zu Christo zeigen?» – «Nein», war die wohl überlegt gegebene Antwort; «den Weg zu Christo
kann ich Ihnen nicht sagen.» Der Jüngling erwiderte: «Dann bitte ich um Entschuldigung; ich
glaubte Sie wären ein Prediger des Evangeliums.» – «Das bin ich»; war die Antwort. «Aber, wie
geht es denn zu, daß Sie mir den Weg zu Christo nicht sagen können?» – «Mein Freund», sagte
der Prediger; «es gibt keinen Weg zu Christo. Er selbst ist der Weg. Alle, die an ihn glauben,
werden gerecht, und Christus ist hier, so daß Sie ihn in diesem Augenblick haben können.»

470. Die einzige Zuflucht
(1. Petrus 2,24)
Gedenket der Worte jenes sterbenden Mönches, als er die ihm angebotene letzte Ölung und
alle andern Paraphernalien seiner Kirche von sich weisend, seinen Blick erhob und sagte: «Tua
vulnera, o Jesu! Tua vulnera, o Jesu!» – «Deine Wunden, o Jesu! Deine Wunden, o Jesu!» Das ist
deine Zuflucht, arme Taube, der die Schwingen gebrochen sind. Fliehe in diese Felskluft, durch
den Speerstich in deines Heilands Herz. Fliehe dorthin. Verlaß dich auf ihn. Lege deine ganze
Sündenlast in all ihrer Schwere und Schuld mit allen Zweifeln auf ihn. Jesus wartet, dich zu
empfangen; o fliehe zu Ihm! Tue es jetzt!

471. Christus, der Fels
(Jesaja 26,4)
Zwei Kinder, ein Knabe und ein Mädchen, mußten einen schmalen Gang durch einen Tunnel
passieren, durch welchen die Eisenbahn ging. Es kam ein Zug, den die Kinder nicht beachtet
hatten, bis er ganz nahe war. Als das Mädchen das bemerkte, schob es in aller Eile seinen Bruder
in eine kleine Höhlung des durchbrochenen Felsen und es gelang ihm, sich noch dicht neben ihn
zu drängen, ehe der Zug dicht an ihm vorübersauste. «Klammere dich an den Felsen, Johannes;
schmiege dich dicht an den Felsen, Johannes!» sagte es, bis der Zug vorüber war. – Und das ist
es, was das Evangelium zu uns allen sagt. Jesus ist der Fels unsers Heils. In seinen Wunden haben
wir, gleich jenen Kindern in der Felsspalte, sichere Zuflucht. Schmiege dich an den Felsen, und du
bist gerettet.

472. Christus, der Polarstern
(4. Mose 24,17)
Es gibt manche Sterne, welche den Seeleuten äußerst nützlich sind. Ich wüßte kaum, wie das
große, weite Meer durchschifft werden könnte, wenn der Polarstern nicht wäre. Uns ist Jesus der
Polarstern. Wie die alten Neger, die den Fluch der Sklaverei so bitter empfunden hatten, Gott
für den Polarstern gedankt haben mögen, der über dem Lande der Freiheit leuchtete und ihnen
den Weg zeigte! Sie folgten ihm durch große, schauerliche Sümpfe hindurch oder über die Ebenen
hinweg, die fast noch schauerlicher waren. Wenn sie Flüsse zu durchschwimmen oder Berge zu
erklettern hatten, stets wurden sie durch den Anblick des Polarsternes erfreut. Das ist Jesus
Christus der suchenden Seele. Er führt zur Freiheit; er führt zum Frieden. O, daß alle ihn sehen
möchten, den ich Sonntag für Sonntag so klar als möglich zu machen suche!

473. Freie Heilung und umsonst
(Jesaja 43,25; Jesaja 52,3)
Ein Arzt besuchte einen Mann auf seinem Krankenbett, und der arme Mann sagte: «Ich habe aber
nichts, um Ihnen für Ihre Bemühungen bezahlen zu können.» – «Aber ich habe ja noch gar nichts
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von Ihnen verlangt», antwortete der Doktor; «ich besuche Sie lediglich, weil ich Ihnen wohl will
und weil ich an Ihnen meine Geschicklichkeit erweisen will. Es könnte mir ganz gleichgültig sein,
ob Sie leben bleiben, oder ob Sie sterben; ich liebe es aber, meine Geschicklichkeit zu beweisen,
und es die Welt wissen zu lassen, daß ich Macht habe, Krankheiten zu heilen. Ich will mir einen
Namen machen.» Und so sagt Christus: «Ich wünsche dem Namen meiner Barmherzigkeit Ehre
zu machen», so daß, je schlechter du bist, Christus um so mehr durch deine Rettung verherrlicht
wird. Gehe denn zu Christo, armer Sünder, nackt, befleckt, elend, nichtig, verloren, tot – wie
du auch sein magst, denn es wird nichts andres von dir erfordert, als das Bedürfnis, geheilt zu
werden.

474. Das Heil ist so nahe
(Jesaja 56,1)
Nicht weit von der nördlichen Küste Südamerikas segelte einst ein Schiff, daß das Notsignal aufge-
hißt hatte. Ein andres Schiff, welches das Signal erblickte, steuerte darauf zu und fragte nach der
Ursache der Not. «Wir sterben aus Mangel an Wasser!» – «So schöpft doch», lautete die Antwort,
«ihr befindet euch in der Mündung des Amazonenstromes!» Da war also eine unermeßliche Fülle
frischen Wassers, da der Amazonenstrom sein Süßwasser bis weit ins große Meer hinaufsendet.
Sie durften nur schöpfen, und doch waren sie nahe daran, Durstes zu sterben, weil sie sich vom
salzigen Meerwasser umgeben glaubten. – Wie oft sind Menschen hinsichtlich der rettenden Gna-
de in Unkenntnis! Wie schmerzlich, daß sie aus Mangel an Erkenntnis umkommen können! Jesus
ist den Suchenden auch selbst dann nahe, wenn sie auf dem Ozean des Zweifels umhergeworfen
werden. Der Sünder braucht nur still zu stehen, sich zu beugen, zu schöpfen und zu trinken, um
zu leben, und doch ist er dem Untergang so nahe, als ob das Heil so schwer zu finden wäre.

475. «Jesus, Heiland meiner Seele»
(1. Samuel 19,18)
Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, daß John Wesley einmal einen seltenen Vorgang erlebte.
Die Fenster seines Schlafzimmers lagen nach dem Meere zu. Eines Morgens, als er beim Ankleiden
beschäftigt war, wehte draußen ein mächtiger Sturm; die Wellen gingen sehr hoch und es fiel ein
schwerer Regen. Wesley öffnete das Fenster, und gerade als er ein wenig zurücktrat, kam ein
kleiner Vogel, vom Sturm gepeitscht, ins geöffnete Fenster geflogen und nestelte sich an seinen
Busen. Natürlich schützte er das Tierchen und ließ es erst wieder fliegen, als der Sturm vorüber
war. Von diesem interessanten Vorgang mächtig beeinflußt, setzte er sich hin und schrieb den
Vers; «Jesus, Heiland meiner Seele, laß an Deine Brust mich flieh’n.»
Ahme diesem armen, kleinen Vöglein nach, wenn du Christum haben willst; entfliehe dem Zorn
Gottes; entfliehe dem quälenden Sündengefühl; entfliehe den dunkeln Vorahnungen des zukünfti-
gen Gerichts und eile direkt in den Busen Christi, der so unbeschreiblich warm und voll Liebe zu
Sündern ist.

476. Der einzige Schutz der Seele
(5. Mose 4,42; Josua 20,3)
Nach einer alten Fabel beklagte sich einst die Taube bei den andern Vögeln bitter darüber, daß
der Habicht so ein schrecklicher Tyrann sei und nach ihrem Blute dürste. Da riet ihr der eine, sie
solle sich stets recht niedrig halten – aber der Habicht kann, wenn es sich um einen Raub handelt,
auch tief hinab kommen; ein andrer riet ihr, hoch in die Lüfte zu fliegen – aber der Habicht kann
ebenso hoch fliegen, wie die Taube. Ein dritter gab ihr den Rat, sich im Walde zu verbergen; aber
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ach, da gerade hat der Habicht sein Eigentum und seine Behausung. Ein vierter empfahl ihr, sich
in einer Stadt oder in einem Dorfe aufzuhalten; aber da verfolgten sie wieder die Menschen; und
zudem fürchtete sie auch, daß ihr ein grausamer Falkenjäger die Augen ausstechen könnte, um
sie erst zur Beute für den Habicht zu machen. Schließlich sagte ihr einer, sie solle ihren Schutz
in der Felsspalte suchen; dort wäre sie ganz sicher, da dort auch die größte Gewalt ihr nichts
anhaben könne. – Die Taube ist die arme, schutzlose Seele; der Satan der grausame Feind; die
einzige Rettung des Sünders ist der «Fels des Heils, geöffnet mir», denn Jesus wurde um unsrer
Sünden willen zerschlagen. Der Glaube an Ihn rettet dich sogleich und auf ewig.

477. Der Segen der Leiden
(Lukas 15,14)
Es ist fraglich, ob viele von uns zu Christo kommen würden, wenn sie nicht in der einen oder
andern Weise zu leiden hätten. Ihr seht das an dem verlornen Sohn. Es kam eine Teuerung. Gelobt
sei Gott für die Teuerung. «Er fing an zu darben.» Nun kann er seine Freunde und Schmeichler
auf die Probe stellen. Da war ein feiner Herr, der seinen Champagner getrunken hatte und nun
sehr vornehm lebte, und der verlorne Sohn sagte bei sich: «Dem hab ich viel Gutes getan; er
wird mir nun in meiner Armut beistehen.» – «Ich kann dir nicht helfen», sagt der. «Aber kannst
du mich denn nicht irgendwie beschäftigen?» – «Nein. Welche Arbeit könntest du denn auch
wohl verrichten? Doch, du kannst meine Schweine hüten.» Und er schickte ihn auf seinen Acker,
seine Schweine zu beaufsichtigen. Wenn der feine Herr dagegen gesagt hätte: «O ja, mein lieber
Freund; du warst freigebig, solange du Geld hattest; du tust mir leid; komm und wohne bei mir
und solange ich noch eine Brotrinde habe, gehört dir die Hälfte davon» – so wäre das für den
verlornen Sohn das Schlimmste gewesen, was ihm hätte passieren können; denn er hätte dann nie
daran gedacht, sich nach Hause zu sehnen. Ich will damit sagen, daß Trübsale verhüllte Gnaden
sind. O lobe Gott für deine Krankheit, für deine Armut und für dein Elend! Der himmlische Vater
hat dir das gesandt, damit du zu ihm kommen möchtest.

478. Der einzige Schutz der Seele
(Sprüche 6,23)
Jüngst sprach ich mit jemand, der zu mir sagte: «Ich lernte erst sehen, als ich mein Auge verlor.»
Ein andrer sagte zu mir, als ich bemerkte, daß er ein Bein verloren hatte: «O mein Herr, es
war gerade der Verlust dieses Beines, der mich zum Nachdenken und zu den Füßen des Heilands
brachte.» Manche von euch können mit ihren Besitzungen und in ihrem Wohlstande nicht in den
Himmel kommen; es ist notwendig, daß euch diese Dinge genommen werden. Ihr seid gleich einem
Schiff, das untergeht, weil es überladen ist; ihr müßt gleichsam entlöscht werden, damit ihr segeln
könnt; und gepriesen sei die Hand Gottes, die euch diese und jene irdische Freude nimmt, damit
ihr euer alles in der zukünftigen Welt findet. Die Trübsal ist Gottes schwarzer Hund, den er dem
irrenden Schafe nachsendet, damit er es zur Herde zurückbringe. Wenn dieser Hund hinter einem
von euch her ist, so bitte ich dich, eile zum Hirten. Fange nicht erst an, dich gegen den Hund zu
wehren; versuche es nicht, ihn zu schlagen und zu verjagen, denn das würde dir nichts nützen;
sondern eile sogleich zu dem guten Hirten. Du wirst dich eines Tags dessen freuen, daß dir der
schwarze Hund nachgeschickt worden ist. Die Erde mag dir Disteln und Dornen tragen; wenn
diese dich aber zu deinem Gott treiben, dann sind sie die beste Ernte, die dir die Erde tragen
kann.
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479. Die passendste Livree
(Psalm 9,19; Psalm 70,6)
Vor einiger Zeit sprach ein Mensch in meinem Hause um eine Gabe an; er war ohne Zweifel ein
notorischer Bettler. In der Meinung daß er wirklich so arm war, wie er sich zeigte, gab ich ihm
etwas Geld, einige Kleidungsstücke und ein Paar Stiefel und sagte ihm, daß er die Kleidungsstücke
anlegen solle, ehe er weiter gehe. Als er hinausgegangen war dachte ich: «Wahrscheinlich habe ich
dem Menschen keine besondere Wohltat erwiesen, denn er wird nun schwerlich so viel erhalten,
als er vorher erhielt, weil er nun nicht mehr so kläglich aussieht.» Als ich eine Viertelstunde später
einen Gang zu machen hatte, sah ich meinen Freund wieder, aber er trug die Kleidungsstücke
nicht mehr, die ich ihm gegeben hatte; warum auch? Sie würden ihm, da ich ihn zu einem ganz
respektabel aussehenden Menschen gemacht hatte, das Geschäft verdorben haben. Er war deshalb
klug genug gewesen, in einen Winkel zu schlüpfen, die guten Kleidungsstücke auszuziehen und
seine Lumpen wieder anzulegen. Tadelte ich ihn deswegen? Jawohl, um deswillen, daß er ein so
raffinierter Mensch, aber nicht, weil er sein Geschäft in einer geschäftsmäßigen Weise trieb. Er
trug ja nur seine rechte Livree, denn Lumpen sind die Livree eines Bettlers. Je lumpiger er aussah,
desto mehr Aussicht hatte er, Wohltaten zu empfangen. Gerade so ist es mit euch. Wenn ihr zu
Christo kommen wollt, so legt nicht eure guten Taten und Gefühle an, sonst erhaltet ihr nichts;
sondern geht zu ihm in euren Sünden, denn das ist eure passende Livree. Euer Verderben gibt
ihm Veranlassung, euch seine Barmherzigkeit zu erweisen; eure Armut ist euer Rechtsgrund, das
himmlische Almosen zu empfangen und euer Bedürfnis ist sein Beweggrund, euch seine Fülle
mitzuteilen.

480. Das Bedürfnis erhebt Anspruch
(Römer 11,26)
Wir haben Waisenhäuser, und die erforderliche Qualifikation bei denen, für welche Aufnahme
nachgesucht wird, ist, daß sie hilflos dastehen. Nehmt an, eine Witwe versuchte es, dem Verwal-
tungskomitee ihren Knaben zur Aufnahme zu empfehlen; würde sie uns erzählen, daß ihr Kind
einen reichen Onkel hat? Oder würde sie sich Mühe geben, uns klar zu machen, daß sie selber
wohl in der Lage ist, sich ein angenehmes Leben zu verschaffen? Nein, das alles würde ja nur
gegen sie und ihr Aufnahmegesuch reden. So Sünder, maße dir nicht an und gib nicht vor, dir
selber den Himmel erwerben zu können. Der Herr Jesus ist gekommen, die Gottlosen gerecht und
die Sünder heilig zu machen.

481. Opfer, die Gott gefallen
(Psalm 51,19; Joel 2,13)
Mein Freund Paxton Hood erzählt folgende alte, hebräische Geschichte von einem armen Ge-
schöpf, das eines Tags sich vom Krankenlager erhob und mit zitternden Gliedern zum Tempel
kam. Der arme Mann schämte sich zu kommen, denn er war sehr arm und hatte kein Opfer, das
er bringen konnte; aber als er schüchtern nahe herzukam, hörte er den Chor im Tempel singen:
«Opfer und Brandopfer gefallen dir nicht, ich wollte sie dir sonst wohl geben. Die Opfer, die Gott
gefallen, sind ein geängsteter Geist; ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott,
nicht’ verachten.» Da kamen andre Anbeter, die sich vordrängten und ihr Opfer darbrachten,
aber er hatte keins. Endlich warf er sich vor dem Priester nieder, der zu ihm sagte: «Was willst
du, mein Sohn? Hast du kein Opfer mitgebracht?» Und er antwortete: «Nein, mein Vater, denn
gestern abend spät kam eine Witwe mit ihren Kindern zu mir, und ich hatte nichts, das ich ihnen
anbieten konnte, als die zwei Tauben, die ich heute zum Opfer bringen wollte.» – «So bringe
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denn», sagte der Priester, «ein Epha Semmelmehl.» – «Auch das kann ich nicht, mein Vater»,
sagte der gebrechliche Mann; «in meiner Krankheit und Armut habe ich nur ganz wenig für meine
hungrigen Kinder erübrigen können, und es ist nicht einmal ein Epha Mehl.» – «Aber warum bist
du denn überhaupt hierher gekommen, wenn du keine Opfer zu bringen hast?» fragte der Priester.
«Weil ich singen hörte: ‹Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist›, und wird Gott
mein Opfer nicht annehmen, wenn ich flehe: ‹Herr, sei mir Sünder gnädige?›» Da hob der Priester
den alten Mann von der Erde auf und sagte; «Ja, sei gesegnet, mein Sohn; das ist ein Opfer, das
besser ist, als Ölströme und Tiere.»

482. Das Bedürfnis des Sünders
(2. Korinther 9,15; Hiob 23,3)
Ihr kennt jenen Mann. Da sitzt er in tiefster Seelennot und hat sein schweres Haupt in seine
Hand gestützt. Schuldbeladen und unter vielen Tränen sagte er: «Es gibt anders kein Heil für
mich, als allein in Christo! O daß ich ihn hätte! Daß ich Christum haben könnte! Es wäre ein
unaussprechlicher Segen, wenn ich an Christum glauben könnte!» Ich kenne einen jungen Mann,
welcher erst kürzlich ganz ähnlich so zu seiner Mutter sprach. «Aber mein Sohn», sagte sie, «wie
elend du doch aussiehst! Du bist ja so gedrückt, als ob du die ganze Welt zu tragen hättest!» –
«Mutter», antwortete er; «ich wollte gern die ganze Welt tragen, wenn ich nur Christum hätte;
aber ich kann ohne Jesum nicht leben!» Wenn ein Mensch so das Bedürfnis eines Heilands fühlt,
dann weiß er, daß Christus eine unaussprechliche Gabe ist.

483. Das Gleichnis in der Natur
(Hiob 37,6; Jesaja 1,18)
Ich erinnere mich noch sehr gut einer Predigt, die Gott mir einst mitten im Winter hielt. Die Erde
sah so dunkel aus und man konnte nichts Grünes, keine Blume entdecken. Als ich meinen Blick
so über die Felder schweifen ließ, sah ich nichts als kahle, laublose Bäume und schwarze, schwarze
Erde. Plötzlich fing Gott an zu reden, indem er seine Schneekammern öffnete, und es fielen viele
weiße Flocken hernieder, bis nichts Dunkles mehr zu sehen und überall ein großes blendend weißes
Tuch ausgebreitet war. Es war zur Zeit, da ich den Heiland suchte und auch fand, und ich erinnere
mich wohl noch der Predigt, die ich da vor mir sah, nachdem ich die kleine Kapelle verlassen hatte:
«So kommt nun und laßt uns miteinander rechten. Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie
doch schneeweiß werden.» Sünder, dein Herz ist gleich dem schwarzen Erdboden; deine Seele
gleich jenen unfruchtbaren Bäumen und Hecken, ohne Blatt und Blüte; aber Gottes Gnade ist
gleich dem weißen Schnee, der auf dich fallen wird, so daß dein zweifelndes Herz in dem Weiß
der Vergebung erglänzt und deine arme, schwarze Seele mit der fleckenlosen Reinheit des Sohnes
Gottes bedeckt ist. Es ist, als ob er zu dir sagte: «Sünder, du bist schwarz; aber ich bin bereit,
dir zu vergeben; ich will dein Herz einhüllen in den Hermelin der Gerechtigkeit meines Sohnes,
und mit den Kleidern meines Sohnes angetan, wirst du so heilig sein, wie der Heilige selbst.»

484. Das Vertrauen auf die Barmherzigkeit
(Psalm 107,30; Jeremia 50,34)
Dort hinten auf jenem Felsenriff liegt ein Schiff und wird hin und hergeworfen; es ist klar, daß
es bald in Stücke gehen muß. Seht ihr nicht, wie sich die Matrosen an die Masten klammern?
Sie können aber dem Untergang nicht entgehen, wenn ihnen nicht Hilfe vom Ufer kommt. Der
Raketenapparat ist schon in Tätigkeit; er hat schon ein Seil nach dem Schiff hinüber gebracht;
dasselbe ist an dem Mast befestigt worden. Die Verbindung zwischen der Mannschaft und dem
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Ufer ist geschaffen. Ein Mensch ist mit Hilfe des Seils schon sicher gelandet. Welche Freude! Aber
inzwischen ist das Schiff nahezu zertrümmert. Der Wind heult schrecklich und die Wogen toben
furchtbar; das Seil ist schwach, und es ist zweifelhaft, ob es weitere Lasten tragen wird, zumal sich
jetzt zwei Männer daran hängen. Seht, das Seil sinkt ins Wasser und die Wogen gehen darüber
hinweg. Wird es das Gewicht tragen und die Last sicher ans Ufer bringen? Nun, hinsichtlich
der Rettung der Seele durch Jesum Christum haben wir keine Besorgnisse, denn «ihr Erlöser ist
stark». Gottes Heil bringt jede Seele zur Küste, die sich darauf verläßt, und wenn die Welt zum
Wrack geworden ist, bringt die freie Gnade alle, die ihr vertrauen, an die ewige Küste. Und wenn
sich der größte Sünder der Hölle diesem Seil der Barmherzigkeit anvertraut – es bringt ihn sicher
ans Land.

485. Die Arche, ein Vorbild von Christo
(1. Mose 6,19)
Eins der ersten Vorbilder von dem Heiland war Noahs Arche, durch welche nicht nur eine gewisse
Klasse von Menschen, sondern auch von den niedrigsten Tieren vor dem Untergang im Wasser
bewahrt und aus der alten Welt in die neue gebracht wurden. Nicht nur die anmutige Gazelle, das
schüchterne Schaf, der geduldige Ochse, das edle Roß, der gelehrige Hund und sonstige schöne
Geschöpfe, die euch gefallen, sondern auch der Löwe, dessen Tatzen voll Bluts sind, der blutgierige
Tiger, die wilde Hyäne, das schmutzige Schwein und der stupide Esel – Geschöpfe aller Art
fanden Zuflucht darin. Und wer wollte darüber klagen? Ich höre nicht, daß eine Stimme ihr Veto
dagegen erhebt und ausruft: «Hier ist für das Schwein kein Platz; hier darf der gierige Tiger nicht
eintreten.» Die Arche war ja dazu da, von jeder Sorte etliche zu retten, und gerade so nimmt Jesus
Christus alle Arten Menschen in sich auf. Es ist kein Wunder, wenn dieser die Sünder annimmt.
Fliehet hierher, ihr zarten schüchternen Tauben! Kommt, ihr lieblichen Singvögel! Aber auch ihr
Raben, Adler, Geier und sonstigen Vögel von schlechtern Ruf, eilt auch ihr herzu, denn die Arche
nimmt alle auf, die da kommen.

486. Nur eine Arche – nur ein Heiland
(1. Mose 7,23)
Mit Ausnahme jener glücklichen Geschöpfe, die in der Arche erfunden wurden, wurde die ganze
Welt ertränkt. Das mächtigste Tier und das winzigste Insekt; der stattliche Elefant und das
ekelhafte Reptil; das suchende Roß und die kriechende Schlange; die anmutige Antilope und die
häßliche Kröte – alles verfiel dem gerechten Gericht mit Ausnahme derer, welche in der Arche
behalten blieben. Die stärksten Vögel, die die Luft durchschnitten, fielen dem Wasser zum Opfer
mit Ausnahme derer, die in der Arche waren. Die stolzesten Bewohner des Waldes, die furchtlos
am Tage dahin stolzierten, oder im Schutze der Nacht umherkrochen – alle verfielen dem Tode
mit Ausnahme derer, die in der Arche sich befanden. Dies war die einzige Rettung. Möchtest du
gerettet werden, du Mann von Geist und Verstand? Du mußt auf demselben Wege selig werden,
auf welchem es der Unwissendste wird. «Es ist in keinem andern Heil», als in Christo, dem
Gekreuzigten. Es gab keine zwei Archen, sondern nur eine; so gibt es nicht zwei Heilande, sondern
nur einen Heiland. Es gab keinen andern Rettungsweg, als den durch die Arche, und so gibt es
keinen andern Heilsplan als durch Jesum Christum, den Heiland der Sünder. Vergeblich erklimmst
du die Spitzen des Sinai. Das Wasser erhebt sich darüber hinweg. Vergeblich erkletterst du die
höchsten Höhen des Selbstbetrugs und der weltlichen Verdienste – du mußt umkommen und alle
andre Heilshoffnung untergehen sehen, denn «einen andern Grund kann niemand legen, außer
dem, der gelegt ist.»
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487. Die schönste Blume
(Hohelied 2,1)
Ein großer König hat ein Festmahl bereitet und aller Welt verkündet, daß nur die teilnehmen
sollen, welche die schönste blühende Blume vorzuzeigen haben Die Menschen eilen zu Tausenden
hin zum Tor; jeder trägt eine Blume und jeder hält die seine für die schönste; aber zu Scharen
werden sie weggetrieben, und sie dürfen nicht in den Festsaal. Manche tragen in ihrer Hand den
tödlichen Nachtschatten des Aberglaubens, während andre mit der mächtigen Klatschrose Roms
ankommen. Sie finden keinen Einlaß. Meine Seele, hast du die Rose von Saron erwählt? Trägst
du die Lilie der Täler in deinem Busen? Sobald du sie zeigst, wird dir das Tor geöffnet und der
Eintritt dir auch nicht einen Augenblick verweigert. Mit dieser Rose in deiner Hand, findest du den
Weg zum Thron Gottes, denn der Himmel selbst hat nichts, was diese Rose von Saron übertreffen
könnte, und unter allen Blumen, die im Paradiese blühen, ist keine, die es mit der Lilie der Täler
aufnehmen könnte. Nimm im Glauben Golgathas blutrote Rose in deine Hand, bewahre sie dir
durch tägliche Gemeinschaft und mache sie zu deinem Alles in allem, und du wirst mehr Segen
erfahren, als du je zu erhoffen wagtest.

488. «Durch Diesen»
(Apostelgeschichte 13,38)
Von William Dawson, einem der besten Prediger, die je die Kanzel betreten haben, wird folgende
Geschichte erzählt. Er las seinen Text vor; «Euch wird verkündigt Vergebung der Sünden durch
Diesen.» Dann bückte er sich hinunter bis zum Fußboden, so daß von ihm nichts zu sehen, sondern
nur seine Stimme zu hören war, welche sagte: «Nicht dieser auf der Kanzel ist gemeint; nach ihm
soll nicht gesehen werden, sondern ‹Dieser› da, der in diesem Buch beschrieben wird» – und damit
zeigte er mit der Hand auf die Bibel. – «Er ist es, durch welchen euch Vergebung der Sünden
verkündigt wird.» So möchte ich mich euren Blicken verbergen und euch Vergebung der Sünden
verkündigen – durch Jesum allein. Verschließt eure Augen für alles andre und richtet sie allein
auf das Kreuz Christi!

489. Das Kreuz
(Römer 1,16)
Die alte Tradition, nach welcher die Kaiserin Helena ins gelobte Land reiste, um das Kreuz
aufzufinden, an welchem der Heiland gestorben war, lehrt uns eine wichtige Wahrheit. Nachdem
die Arbeiter – ich erzähle nach der Legende – im Schutt Jerusalems überall umhergegraben hatten,
fanden sie endlich drei Kreuze; aber nun konnte niemand:; sagen, welches von diesen das Kreuz
des Herrn war. Man brachte Leichen herbei und legte sie auf das eine und auf das andre Kreuz; es
zeigte sich jedoch keinerlei Veränderung an ihnen: aber in dem Augenblick, in welchem eine Leiche
mit dem Kreuze Christi in Berührung kam, wurde sie lebendig und’ sprang auf ihre Füße. – Der
möglichst beste Beweis, den das Christentum, als von Gott herrührend, beibringen kann, ist die
unleugbare Tatsache. daß;; das Evangelium vom Kreuze Jesu Christi den Menschen, der tot war
in Übertretung und Sünden, lebendig macht, sobald es in seine Seele dringt.

490. Der Christus aller
(Matthäus 20,28)
Von Dr. Martin Luther wird uns erzählt, daß er einmal in einer römisch katholischen Kirche
ein großes Gemälde.: sah, aus welchem sich ein Schiff auf offenem Meere befand. Der Papst, die
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Kardinäle, die Bischöfe, Priester, Mönche und Ordensbrüder befanden sich sämtlich an Bord des
Schiffes. Sie waren alle ohne Ausnahme in völliger Sicherheit. Was dagegen die Laien, die armen
Elenden betraf, so rangen und, kämpften sie alle mit den Wellen, und viele von ihnen ertranken.
Nur diejenigen wurden gerettet, gegen welche sich die guten Männer im Schiff freundlich zeigten,
indem sie ihnen ein Seil oder eine Planke hinhielten, die sie ergreifen konnten, um so durch ihre
Wohltäter errettet zu werden. Das ist nicht unsers Heilandes Lehre. Er hat nicht sein Blut für
wenige, sondern «für viele» vergossen. Er ist nicht der Christus einer Kaste oder einer Klasse,
sondern der Christus aller derer, die sich im Glauben auf sein Versöhnungsopfer verlassen.

491. Christi Fülle
(Johannes 1,16; Offenbarung 22,17)
Vor einiger Zeit befand ich mich an einem heißen, staubigen Tage in Windermere und sah dort
eine kleine Wasserquelle und einen Becher, der angekettet war, damit die Vorübergehenden, falls
sie Durst hätten, schöpfen und trinken könnten. Ich wünschte zu trinken und trat heran. Aber
der Becher war ganz rostig und hatte dazu einen durchgehenden Riß und behielt keinen Tropfen
Wasser, und wenn er es auch hätte halten können, das Wasser war ungenießbar. So erwählen
manche Leute Heilswege, die ebenso betrüglich sind. Solche Brunnen spotten der Reisenden. Aber
o, mein Herr und Meister, Jesus Christus, ist ein breiter und tiefer Strom der Barmherzigkeit. Ihr
dürft nur stille stehen und könnt trinken, soviel ihr wollt und niemand wird es euch wehren. Habt
ihr dafür nicht sein Wort: «Wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser
des Lebens umsonst»?

492. Ein gnadenvoller Gott
(Hosea 14,3)
Nimm einen Fall an. Ein großer König ist von einem rebellischen Untertan entsetzlich beleidigt
worden; aber in seiner Herzensgüte will er sich mit ihm versöhnen. Er läßt den Rebellen einladen,
um seine Begnadigung nachzusuchen. Derselbe antwortet: «O König, ich möchte ja gern begnadigt
werden; aber wie soll ich mich eurer beleidigten Majestät gebührend nahen? Ich möchte gern ein
Bittgesuch einreichen, welches sie huldvoll aufnehmen; aber ich verstehe es nicht, ein solches
abzufassen.» Nehmt an, dieser große König sagte: «So will ich dir ein Gnadengesuch entwerfen»,
welches Vertrauen müßte da den Übeltäter nötigen, mit einem solchen Bittgesuch vor dem König
zu erscheinen! Es wären ja des Königs eigne Worte, die er vor ihn brächte er würde mit dem
Gebet kommen, das zu beten er aufgefordert worden ist. Aber der Umstand, daß der Monarch
das Bittgesuch entworfen hat, verpflichtet ihn auch, dasselbe zu erhören! O, mein Zuhörer, der
Herr legt es dir in den Mund, heute zu sagen: «Nimm alle meine Missetat hinweg!» Möchtest
du es in deinem Herzen finden, so zu beten. Solches Gebet ist das beste, das nach Gottes Sinn
dargebracht werden kann, denn es ist sein eignes Diktat.

493. Unbedingte Begnadigung
(Hebräer 10,18)
Ich habe gelesen, daß die Königin Elisabeth einst gebeten wurde, einen Menschen zu begnadigen,
welcher ein Attentat auf ihr Leben versucht hatte. Er hatte es indessen aus treuer Ergebung
an die Königin der Schotten getan. Die Königin Elisabeth fühlte, daß sie gerade um deswillen
den Mann begnadigen könne; aber sie sagte, als er ihr vorgeführt wurde: «Und wenn ich Sie nun
begnadige, muß es dann aber nicht unter gewissen Bedingungen geschehen?» Er antwortete, indem
er die Worte einer guten, gesunden Theologie zitierte: «Eine Begnadigung unter Bedingungen,
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Majestät, ist überhaupt keine Begnadigung.» Das war ganz richtig, und die Königin anerkannte
das auch, denn sie sagte zu ihm: «So begnadige ich Sie sofort und ohne jegliche Bedingung»,
und damit verschaffte sie sich einen treuen, ergebenen Untertan für ihr ganzes späteres Leben. –
So vergibt der Herr der armen, zitternden, aber vertrauenden Seele, ohne ihr irgend welche Last
aufzubürden.

494. Die Wirkung der Begnadigung
(Hesekiel 16,63)
Da war einst ein verheirateter Soldat, welcher erfuhr, daß seine Frau ernstlich erkrankt sei. Er bat
um Urlaub, erhielt denselben jedoch nicht. So ging er denn von selbst, wurde aber ergriffen und als
Deserteur eingeliefert. Die Sache wurde untersucht; er wurde schuldig befunden und herbeigerufen,
um sein Urteil zu hören. Er blieb vollständig ungerührt, als ihm ein Offizier das Urteil vorlas,
das dahin ging, daß er am nächsten Freitag als Deserteur erschossen werden sollte. Er zuckte mit
keiner Muskel, und kein Glied zitterte an seinem Leibe. «Ich weiß, daß ich ungehorsam gewesen
bin; ich habe eigenwillig die Fahne verlassen, und ich verdiene den Tod. Ist das nun alles, Herr
Hauptmann, das ich hören soll?» – «Nein», erwiderte dieser; «ich habe Ihnen noch etwas andres
mitzuteilen.» Und nachdem er ein andres Papier entfaltet hatte, las er laut und deutlich die
Begnadigung des Verurteilten vor. Die Wirkung dieser Mitteilung war eine unbeschreibliche. Der
Flüchtling brach vollständig zusammen. Er zitterte am ganzen Körper, sank zu Boden und seinen
Augen entströmten heiße Tränen. Was der Urteilsspruch des Todes nicht erreichen konnte, das
bewirkte die unverdiente Gnade.

495. «Ich glaube an die Vergebung der Sünden»
(Lukas 1,77; Apostelgeschichte 5,31; Micha 7,19)
Als Martin Luther in großer Bekümmernis war und auch in den Gesprächen mit gewissen gelehr-
ten Doktoren nur wenig Trost finden konnte, ging er zu einem armen Mönch. Dieser war kein
besonderer Theologe, aber er glaubte sein Glaubensbekenntnis, und so sagte er es Luther her, bis
er an die Stelle kam: «Ich glaube an die Vergebung der Sünden.» Als Luther das hörte, war es
eine herrliche Botschaft für seine Seele. – Sünder, möchte das auch bei dir der Fall sein. Hast du
viel gesündigt? Hast du deiner Mutter das Herz gebrochen? «Ich glaube an die Vergebung der
Sünden!» Es war ein schöner Ausdruck, den der alte Wiclef öfters zu gebrauchen pflegte; er sagte:
«Herr, rette mich gratis!» Das ist der einzige Weg, gerettet zu werden; «Herr, rette mich gratis!»

496. Der freundliche Jesus
(1. Mose 8,9)
Die Taube mochte einen Teil des Weges zu der Arche hin vom Winde getrieben worden sein; aber
der letzte Akt, der sie in Sicherheit brachte, war doch der, daß Noah seine Hand ausstreckte und
die Taube in die Arche nahm. Die eigentliche Tat, die uns mit Christo in Verbindung bringt, ist
stets eine anziehende Tat, die Tat seiner Freundlichkeit und Gütigkeit. Jeder bekehrte Mensch
kann sagen: «Deine Güte hat mich groß gemacht.» Die Heiden stellten eine ihrer Göttinnen dar
in einem Wagen, der von Tauben gezogen wurde. Gewiß, auch wir werden in dem Wagen des
Evangeliums durch die himmlische Taube dem Herrn Jesu zugezogen.
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497. Christi Liebeszug
(Hohelied 1,4)
Wie sanft und lind, wie allmächtig aber auch zugleich, ist der Einfluß der Sonne auf die Erde und
auf alle Planeten! Wie sich diese beständig um sie drehen und ihr in ihrem wundervollen Laufe
folgen, ohne daß ihr merkt, daß sie sie zieht! Wenn ihr ein Pferd vor einen Wagen spannt, dann
stampft es und zieht und macht viel Geräusch; aber die Königin des Tages zieht alle die gewichtigen
Planeten auf ihren bestimmten Wegen dahin, und doch gibt es nicht einmal so viel Erschütterung,
daß auch nur eine Blattlaus von einer Rosenknospe abgeschüttelt werden könnte. So macht auch
der Heiland mit seinem Liebeszug kein Geräusch. Sehr viel Fanatismus, der religiöse Erregungen
zu begleiten pflegt, ist nicht von Gott. Der echte Tau des Himmels fällt still und geräuschlos von
oben herab.

498. Christus der Arzt
(Hesekiel 34,16)
Da liegt ein armer Mann; er ist in der Schlacht verwundet worden. In jenem Hospital ist eine
Menge von Heilmitteln. Er hat einen Arm, ein Bein verloren, und das Blut fließt beständig aus
seinen Wunden. Im Lazarett sind genug Heildiener, die seine Wunden verbinden und ihm allerlei
Medikamente verabreichen könnten. Aber was nützt ihm das alles? Er kann verloren auf dem
Schlachtfelde liegen und ohne einen Freund sterben, wenn nicht jemand da ist, der die Ambulanz
herbeiholt, damit sie ihn wegtrage, denn er kann sich nicht ins Lazarett begeben. Er stützt sich
auf den ihm gebliebenen Arm und versucht es, sich aufzurichten aber er fällt ohnmächtig wieder
zurück und mit dem Blutverlust gehen seine Kräfte dahin. O dann ist es nicht die Medizin, die
Salbe, die Bandage, die ihm fehlt; es ist jemand der ihm das alles bringt. Und wenn die Heilmittel
dicht neben ihm niedergelegt würden, könnte ihm das nichts nützen, weil er zu matt und schwach
ist. Nun in der christlichen Religion ist etwas mehr zu unserm Trost als bloße Vorschriften. Da ist
einer, nämlich der Geist der Wahrheit, welcher von Christo nimmt und es uns aneignet. Denkt
nicht, daß Christus nur Freuden in unsern Bereich gebracht hat, damit wir sie uns selber aneignen,
sondern er selber kommt und legt sie uns in das Herz. Christus hilft dem armen Pilger nicht nur
wandeln, sondern er trägt ihn auch und sagt: «Ich will deine Wunden verbinden; ich komme selber
zu dir.» O arme Seele, ist das nicht große Freude für dich? Das beste am Evangelium ist, daß,
wenn ein Sünder nicht zu Jesu kommen kann, Jesus selber zu ihm kommt, um seines Amtes als
himmlischer Arzt zu walten.

499. Er enttäuscht nie
Ich erinnere mich noch an das, was die kleinen Knaben in der Schule zuweilen miteinander mach-
ten. Ich habe gesehen, wie ein Knabe einen Apfel aus der Tasche zog und zu seinem Kameraden
sagte: «Willst du diesen Apfel» – «Ja!» – «essen sehen?» Aber der Heilige Geist ist kein Tanta-
lus, daß er von Christo etwas nimmt und es uns vorenthält, um unsrer zu spotten. Nein, Er sagt:
«Siehst du das? Wenn du willst, kannst du es haben.» Hat nicht Christus selbst gesagt: «Wendet
euch zu mir, aller Welt Ende, so werdet ihr selig»?

500. Jesus bricht sein Wort nicht
(Johannes 3,33)
Was würde daraus folgen, wenn eine Seele zu Christo käme und Christus sie hinausstieße? Dann
würden ja alle Heiligen ihr Vertrauen auf Ihn verlieren müssen. Wenn ein Mensch sein Versprechen
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einmal gebrochen hat, so ist es ganz nutzlos, wenn er sagt: «Aber im allgemeinen halte ich doch
Wort!» Ihr habt ihn seinen Worten ungetreu gefunden und werdet ihm so leicht nicht wieder
trauen, nicht wahr? Nun, und wenn unser Herr, dessen Worte sämtlich Wahrheit sind, nur einmal
mit seinen Verheißungen brechen könnte, so würde Ihm sein Volk nicht mehr trauen dürfen, und
seine Gemeinde würde den Glauben verlieren, der ihr eigentliches Leben ist.

501. Gefährliche Ruhe
Fliehe, o fliehe zum Heiland, denn diese deine Ruhe wird dich vernichten. Du wirst mit den Jahren
weltlicher und härter werden. Wer unrein ist, wird immer unreiner werden. Wie jener alte Mann
wirst du dann sagen: «Es hat keinen Zweck, zu mir zu sprechen. Wenn ich mein krauses Haar
wieder haben und wieder auf dem Schoße meiner Mutter sitzen könnte, so möchte ich wohl noch
etwas fühlen, aber jetzt bin ich der Verstockung preisgegeben.» Die Welt wird dich zu Grunde
richten, wie sie es bei Millionen getan hat und wie sie gegenwärtig noch Tausende zu Grunde
richtet. Fliehe zu Jesu! Fliehe zu Jesu und fliehe sogleich zu Ihm!

502. Die passendere Zeit
(1. Mose 19,15; Apostelgeschichte 24,25; Jesaja 45,19)
Ein Landmann, der bei einer kleinen Reise einen Fluß zu durchschreiten hatte und denselben sehr
tief fand, setzte sich ans Ufer, um zu warten, bis das Wasser sich soweit verlaufen haben würde,
daß er hindurchgehen könnte. Er wartete, aber trotz alles Wartens blieb der Fluß so tief, wie er
gewesen war, und so laßt mich euch sagen, daß bei all eurem Zögern die Schwierigkeiten, die eurem
Glauben an Christum im Wege stehen, nicht geringer werden. Wenn ihr eure Sache im rechten
Licht betrachtet, werdet ihr finden, daß euch überhaupt keine besonderen Schwierigkeiten im
Wege stehen, und daß die Hindernisse gar nicht da sind, die euch eure Einbildungskraft vormalt.
Ein andrer Landmann war eines Morgens in der Stadt und mußte über eine sehr verkehrsreiche
Straße hinüber; aber das Gewoge von Omnibussen, Droschken, Lastfuhrwerken und Leuten hin
und her verwirrte ihn derartig, daß er fühlte, er dürfe nicht hinübergehen, und so wollte er warten,
bis der Trubel etwas nachgelassen hätte; aber es blieb den ganzen Tag hindurch immer dasselbe
Treiben. Er hätte schon bis zum Anbruch der Nacht warten müssen, wenn er eine Veränderung
bemerken wollte. – O, Freunde, ihr habt auf eine passendere Zeit gewartet, um Christen werden
zu können, und bei all eurem Zögern ist der Weg doch nicht klarer geworden.

503. Der Zeitdieb
(1. Mose 19,17)
Ein alter jüdischer Rabbiner sagte, daß jeder Mensch wenigstens einen Tag vor seinem Ende
Buße tun sollte; da er es aber nicht wüßte, wann sein letzter Tag sein würde, so sollte er es nicht
versäumen, heute Buße zu tun. Wie viele möchten wünschen zu wissen, wann sie sterben müssen!
Sie bilden sich ein, daß sie sich dann gewiß kurz vorher bekehren und Buße tun würden. Wenn
es euch nun geoffenbart würde, daß ihr am nächsten Sonntag zwanzig Minuten nach zwölf Uhr
sterben müßtet, so würdet ihr bis zwölf Uhr in der Sünde weiter leben, und dann würdet ihr sagen:
«Nun habe ich noch zwanzig Minuten Zeit – noch reichlich Zeit genug!» bis auch diese zwanzig
Minuten um wären, da eure Seele in die ewigen Flammen versinken müßte. Das ist der Aufschub.
Das ist der Zeitdieb, der euer Leben wegstiehlt. Ja, wenn ihr die Stunde eurer Auflösung wüßtet,
würdet ihr nicht besser darauf vorbereitet sein, als ihr es jetzt seid.
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504. Die versäumte Gelegenheit
(Amos 4,12)
Ein Künstler hatte von einer Königin die Gunst erbeten, sie malen und ihr Gemälde in seine
Galerie aufnehmen zu dürfen. Die Bitte wurde ihm gewährt und die Zeit bestimmt, da die Königin
sich herablassen wollte, um ihm zur Aufnahme der Skizze zu sitzen. Die Königin war auf die Minute
pünktlich am Platz. Der Maler kam zehn Minuten später. Die Königin war indessen weggegangen.
Es war des Künstlers letzte Gelegenheit gewesen, sein Glück zu machen. – Der König kommt, um
dir zu begegnen. Es ist dir heute möglich, sein Bild in deine Seele abgeprägt zu erhalten. Es
ist vielleicht deine letzte Gelegenheit. Begegne ihm prompt mit dem ganzen Vertrauen und der
ganzen Liebe deines Herzens; denn wenn seine Zeit abgelaufen ist, kommst du zu spät.

505. Was unaufschiebbar war
(Hebräer 4,7)
Da ist ein junger Mann, der sich verheiraten will. Er schrieb an mich und fragte an, ob ich ihn
an einem gewissen Tage trauen möchte. Ich konnte ihm das nicht versprechen, da ich an dem
bezeichneten Tage nicht hier sein konnte, und so schlug ich ihm denn vor, eine Woche länger
zu warten, bis ich wieder zurück sein würde; statt dessen aber schlug er mir vor, es lieber eine
Woche früher abzumachen, da er sich, wie er bemerkte, mir anpassen wolle. Ich merkte, daß der
Wunsch, die Hochzeit hinauszuschieben, nicht vorhanden war, und ich wunderte mich darüber
nicht; aber ich wundere mich darüber, daß, wo es sich um die viel höhere Freude handelt, mit
Christo verbunden zu werden, um die größere und wirklichere Wonne, mit ihm auf ewig eins zu
sein, so viele da sind, die diese Verbindung nicht nur eine Woche, nicht nur einen Monat, sondern
wer weiß wie weit hinausschieben. O, wenn ihr den seligen Tag kenntet, da Jesus unsre Sünden
wegnimmt – ich bin überzeugt, wenn ein Tag dazu festgesetzt wäre, ihr würdet ungeduldig darüber
werden, daß ihr die selige Erfahrung nicht früher machen könnt.

506. «Heute, heute!»
(1. Mose 24,56; Hebräer 3,7)
Ich mußte einst in einem Landstädtchen über Nacht bleiben und sagte zum Wirt, als ich zu Bett
ging: «Ich muß morgen in London sein; wecken Sie mich um halb sechs Uhr, damit ich mit dem
nächsten Zug abreisen kann, sonst erreiche ich mein Ziel nicht.» Mein Wirt war ein Irländer, und
so weckte er mich um fünf Uhr und sagte, daß ich nur noch eine halbe Stunde schlafen dürfe. Die
Folge davon war, daß ich den Zug versäumte. Wenn er mich zur rechten Zeit geweckt und gesagt
hätte: «Jetzt müssen Sie aufstehen!» so würde ich das sofort getan haben, da er aber sagte: «Sie
dürfen nur noch eine Stunde schlafen», so schlief ich natürlich weiter, zumal ich sehr müde war.
Dasselbe Prinzip läßt sich auf euch anwenden. Wenn ich euch sage: «Geht nach Hause und denkt
in dieser Woche über das Gehörte nach», so gebe ich euch eine Woche zur ferneren Auflehnung
gegen Gott, und dazu habe ich kein Recht. Ich würde euch noch eine ganze Woche die Erlaubnis
geben, ungläubig bleiben zu können; wer aber im Unglauben weiter lebt, ist in Gefahr, verloren zu
gehen, denn «wer nicht glaubt, der wird verdammt werden.» Schlimmer aber noch ist, daß die eine
Woche zu einer andern Woche und zu Monaten, vielleicht zu Jahren, vielleicht zu einer Ewigkeit
führen könnte. Ich kann euch darum keine fünf Minuten Wartezeit geben. Gott, der Heilige Geist,
spricht jetzt durch mich, o Seele, und sagt: «Heute, so ihr seine Stimme hören werdet, verstockt
eure Herzen nicht!»
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507. «Heute, heute!»
(Psalm 95,7)
Gottes Gnade kommt stets mit Eile, und wenn du von Gott gezogen wirst, wirst du Gott nach-
laufen und nicht von Aufschub reden. «Morgen» steht nicht im Kalender der Zeiten. «Morgen»
steht in Satans Kalender und nirgend wo anders. «Morgen» ist der Fels im Meer, auf welchem die
Gebeine der Matrosen, die Schiffbruch erlitten haben, gebleicht worden sind; «Morgen» ist das
Licht des Strandräubers, das an der Küste glimmt und die Schiffe ins Verderben lockt. «Morgen»
ist der Becher des Idioten, welcher nach der Fabel am Fuß des Regenbogens liegt, den aber noch
niemand gefunden hat. «Morgen» ist die treibende Insel Lah Lomond, welche noch niemand ge-
sehen hat. «Morgen» – es ist ein Traum, ein Betrug. «Morgen», ja, es kann sein, daß du morgen
deine Augen in der Hölle und in der Qual aufhebst. Jede Uhr sagt «heute», dein Puls lispelt
«heute!» Ich höre mein klopfendes Herz sprechen, und es sagt: «heute!» Alles ruft «heute!» Und
in dem allen ruft der Heilige Geist und sagt: «Heute, so ihr seine Stimme hören werdet, verstockt
eure Herzen nicht.»

508. «Heute, heute!»
(Jakobus 4,13-14; Sprüche 27,1)
Manche von euch hoffen, gerettet zu werden, ehe sie sterben, ehe sich die Hölle über ihnen schließt;
ihr hofft, daß Jesus Christus euch im nächsten Jahr noch annehmen wird. Ihr habt es nicht
gerade festgestellt, in wie vielen Jahren ihr zum Heiland kommen wollt, aber es liegt doch in der
entfernten Zukunft. Das wahre Heilsverlangen aber schreit stets: «Jetzt!» Sagt der arme Mann,
der auf dem Schafott steht: «Begnadigt mich im nächsten Jahr?» Nein, er fürchtet, daß er in der
nächsten Minute in die Ewigkeit versenkt wird. Wer seine Gefahr fühlt, wird rufen: «Jetzt!» Wer
des Heilands wirklich bedarf, wird rufen: «Jetzt!» Wer wirklich erweckt ist, wird ausrufen: «Jetzt
oder nie!» Warum willst du denn dein Heil hinausschieben? Wie, wenn dein Schiff gegen den
Felsen geschleudert wird und sich im Nu mit Wasser füllt? Und da wolltest du sagen: «Morgen»?
Mensch, du kannst gestorben sein, ehe die Sonne wieder aufgeht. Morgen! Das ist irgendwelche
eingebildete Insel in dem großen Ozean, die noch kein Seemann gefunden hat. Morgen! So etwas
gibt es nicht. Wenn es einen solchen Tag gibt, so gehört er Gott, aber nicht dir. Tillotson bemerkt
mit Recht: «Stets die Absicht haben, ein neues Leben zu beginnen, aber niemals Zeit finden, es
zu tun, das ist, als ob ein Mensch von einem Tag zum andern und von einer Nacht zur andern
das Essen, Trinken und Schlafen hinausschiebt, bis er verhungert und verloren ist.»

509. Der Aufschub macht die Sache schwieriger
(Hebräer 3,7; Psalm 119,60)
Ich denke zuweilen, daß Gott Menschen behandeln könnte, wie Benjamin Franklin einen Mann
behandelte, der unschlüssig in seinem Buchladen stand und endlich ein Buch in seine Hand nahm
und fragte: «Was kostet dies?» Franklin antwortete: «Eine Mark.» – «Eine Mark?» sagte er,
«eine Mark?» Der Preis war ihm zu hoch; soviel wollte er dafür nicht zahlen. Nachdem er noch
zehn Minuten unschlüssig dagestanden hatte, fragte er: «Nun, Herr Franklin, wofür wollen Sie
es lassen?» Franklin antwortete: «Für zwei Mark.» – «Sie belieben zu scherzen!» – «Ich scherze
nicht», sagte Franklin, «der Preis ist zwei Mark.» Der Mann wartete noch eine Weile und dachte
nach. «Ich möchte das Buch gern haben», sagte er endlich gedehnt, «aber ich wollte doch nicht
gern zwei Mark dafür zahlen. Wofür wollen Sie es mir lassen?» Franklin sagte: «Für drei Mark.» –
«Aber», sagte der Mann ganz erstaunt, «warum schlagen Sie denn beständig auf?» Und Franklin
antwortete: «Sie müssen zugeben, daß Sie viel von meiner köstlichen Zeit in Anspruch genommen
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haben, daß ich besser weggekommen wäre, wenn ich von vornherein eine Mark für das Buch
erhalten hätte, als jetzt, da ich drei Mark dafür erhalte.» – Wenn Menschen auf die erste Einladung
hin zu Christo kommen, so wird es ihnen am leichtesten; wenn sie aber warten, wenn sie das
Glauben hinausschieben, wenn sie das Gewissen verletzen, wenn sie die anfänglich guten Regungen
unterdrücken, wird es ihnen viel schwerer, Christo zu vertrauen, als es ihnen geworden wäre, da
er ihnen zuerst angepriesen wurde.

510. Die versäumte Gunst
(1. Mose 45,9)
Die alte Geschichte erzählt von einer Regentin, die einen besonderen Günstling an ihrem Hofe
hatte. In einer guten Laune gab sie ihm eines Tages einen Ring, von dem er Gebrauch machen
könne, wenn er einmal bei ihr in Ungnade fallen sollte. Sie gab ihm dabei das Versprechen, daß
er bei dem Vorzeigen des Ringes sofort wieder in ihre Gunst aufgenommen werden solle. Er fiel
wirklich durch einen mißlichen Umstand in Ungnade, und zwar derart, daß das Todesurteil über
ihn ausgesprochen wurde. Trotz längerem Zögern wurde jener Ring nicht vorgezeigt, und es war
kein Wunder, daß das Todesurteil endlich vollstreckt wurde, da die Regentin schließen mußte,
daß der Beleidiger halsstarrig in seiner Auflehnung gegen sie verharre. – Wer niemals Gottes
Barmherzigkeit ernstlich sucht, wird sie auch nie finden.

511. Die Torheit des Sünders
(1. Mose 19,22)
Sei nicht gleich jenem törichten Trunkenbold, welcher, als er in der Nacht nach Hause schwankte
und daselbst angekommen, eine brennende Lampe auf dem Tisch stehen sah. «Zwei Lampen»,
sagte er, den seine Trunkenheit doppelt sehen machte; «wozu zwei Lampen? Ich will eine aus-
löschen»; und als er das Licht ausblies, befand er sich im nächsten Augenblick im Dunkeln. –
So mancher Mensch sieht infolge der Trunkenheit die Sünde doppelt. Er bildet sich ein, daß er
ein langes Leben hat, daß er erst seine tollen Streiche ausführen und sich schließlich doch noch
bekehren kann. Und so bläst er gleich jenem Toren das einzige Licht, das er hat, aus, um dann
im ewigen Dunkel unterzugehen.

512. Die gebotene Eile
(Richter 18,9)
Wenn ich inmitten der Nacht durch den Ruf «Feuer» aufgeweckt würde und sähe, daß man schon
mit dem Rettungsapparat am Fenster ist, so denke ich nicht, daß ich zögern und etwa sagen
würde: «Ich habe meine schwarze Krawatte noch nicht angelegt», oder: «ich habe meine beste
Weste noch nicht angezogen.» Ich denke, ich würde überhaupt nicht so sprechen, sondern ich
würde, so schnell ich nur könnte, ans Fenster eilen und mich dem Rettungsapparat anvertrauen.
Was sprecht ihr denn von einer Tüchtigkeit, die ihr erst erlangen müßt, um gerettet werden zu
können? Ich habe von einem Kavalier gehört, hinter welchem Cromwells Soldaten her waren. Er
verlor sein Leben, weil er, anstatt zu fliehen, sich noch aufhielt, da er vor seiner Flucht seine Haare
noch erst zu brennen hatte. Manche von euch mögen über die Torheit dieses Mannes lachen; aber
seine Torheit war nicht größer als die eure, wenn ihr von einer etwa nötigen Tüchtigkeit redet. Was
ist denn alle diese Tüchtigkeit anders als das Brennen eurer Haare, während ihr in der größten
Gefahr steht, eure Seele zu verlieren? Kommt zu Christo, wie ihr seid, so befleckt und nichtig und
gottlos und christuslos ihr auch sein mögt. Er will euch tüchtig machen.
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513. Die vernachlässigte Warnung
(1. Samuel 20,38)
Es ist mir erzählt worden, daß die guten Leute im Tal von Ohio, deren Häuser durch den Orkan
umgeworfen wurden, vor den herannahenden Stürmen gewarnt worden seien. Die Zeitungen be-
richteten in den Wetterberichten, daß ein mächtiger Sturm im Anzuge sei, und kurz vor dessen
Eintreffen wurden die Sturmglocken geläutet. Doch sie nahmen keine Notiz davon; so drohend
schien ihnen die Gefahr doch nicht zu sein; überdies waren sie an solche Zeitungswarnungen sehr
gewöhnt. Wenn das Wetter etwa einmal im Jahr richtig vorausgesagt werden könnte, so würden
wir auf solche Ankündigungen Gewicht legen; da wir sie aber jeden Morgen erhalten, nehmen wir
keine Notiz davon. Diese armen Leute im Staat Ohio machten es ebenso und waren deshalb auf
den Orkan nicht vorbereitet, obgleich sie gewarnt worden waren. Eine große Bekanntschaft mit
den Wahrheiten des Evangeliums macht oft die Menschen geneigt, sie zu vernachlässigen.

514. Die vernachlässigte Warnung
Von Archias, einem hohen, griechischen Beamten, wird erzählt, daß sich eine Anzahl seiner Feinde
gegen sein Leben verschworen hatte. Seine Ermordung sollte gelegentlich eines Festes stattfinden.
Einer seiner Freunde, welcher erst an demselben Tage von dem Plan erfuhr, sandte einen expressen
Boten mit einem Briefe zu ihm. Als der Bote dem Beamten vorgeführt wurde, überreichte er ihm
den Brief mit den Worten: «Der Herr, welcher diesen Brief geschrieben hat, beschwört dich, ihn
augenblicklich zu lesen; er enthält sehr ernste Dinge.» Archias, welcher sich gerade angeschickt
hatte, zum Fest zu gehen, antwortete lächelnd: «Ernste Dinge morgen», legte den Brief zur Seite
und begab sich zu den berauschenden Vergnügungen. In jener Nacht wurde der Plan ausgeführt;
der Beamte wurde ermordet und an dem andern Morgen, an welchem die Warnung gelesen werden
sollte, lag da ein verstümmelter Leichnam, der der Nachwelt das tiefernste Beispiel von den Folgen
des Aufschubs hinterläßt.

515. Die vernachlässigte Warnung
(1. Mose 7,16; 1. Mose 19,16; Apostelgeschichte 23,16; Hebräer 6,18)
Sieh die Sintflut hereinbrechen und beachte, wie die Brunnen unten sich öffnen und der Regen sich
unaufhaltsam ergießt! Mir ist’s als sehe ich die Männer und Weiber auf die Hausdächer klettern
und wie sie die höchsten Bäume aufsuchen, wie sie die Täler verlassen und die hohen Berge
ersteigen. Die stärksten unter ihnen haben die Bergspitzen erreicht; aber wie sie sich auch beeilen
mögen, die Wasser heften sich an ihre Fersen gleich den Wölfen, welche nach Blut dürsten. Manche
von ihnen werfen sich vielleicht kühn in die Fluten und versuchen es, zur Arche hinzuschwimmen;
aber o weh, die Tür ist verschlossen! Noah befindet sich mit den Seinen darinnen und sie sind
gesichert. Die draußen aber haben den Tag der Gnade versäumt. Sie haben Noahs Einladungen
verachtet und über seine Warnungen gespottet, und nun, da es so erbarmungslos regnet und
regnet und gar nicht aufhören will, sterben die Menschen unbeachtet und ohne bemitleidet zu
werden, weil sie eigentlich ihr Leben von sich stießen und die Barmherzigkeit verwarfen. Wird das
euer Fall sein, meine lieben Freunde? O, wie schrecklich wird es sein, wenn der Schnitter mit der
Sichel kommt, um die Gottlosen niederzumähen und das Unkraut in Bündel zu binden und in die
Hölle zu werfen! Gebe Gott, daß ihr heute Zuflucht sucht bei der angebotenen Hoffnung durch
den Glauben an Jesum Christum!
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516. Die Begünstigung des Aufschubs
(Prediger 5,3)
Ein Soldat des Hauptheeres der Nordstaaten, von dem ich irgendwo gelesen, wurde vom Schlacht-
feld geführt, um zu sterben. Er war schwer verwundet und außerdem hatte er heftiges Fieber. Ehe
das Fieber über ihn kam, hatte ihm jemand mitgeteilt, daß einer seiner Kameraden, der schlafend
auf seinem Posten gefunden worden war, zum Tode verurteilt worden sei. Der arme Verwundete
bildete sich in seinen Fieberphantasien ein, daß er der Soldat sei, der erschossen werden solle,
und er rief nach dem Doktor, der ihn behandelte. «Herr Doktor, ich soll morgen früh erschossen
werden, und da ich wünsche, vorher alles in Ordnung zu bringen, möchte ich Sie bitten, doch
sogleich den Feldprediger kommen zu lassen. Ich muss ihn sprechen.» Um seine Besorgnisse zu
verscheuchen, sagte der Doktor: «Nein, nein, das ist ein Irrtum; Sie sind es ja nicht, der morgen
früh erschossen werden soll.» – «Doch, ich weiß gewiß, das es so ist; lassen Sie ohne Verzug den
Prediger kommen.» – «Aber verlassen Sie sich auf mich», sagte der Doktor; «ich werde morgen
früh hier sein, und wenn jemand kommt und Sie anrühren will, so werde ich ihn sogleich ar-
retieren lassen. Ich trage Sorge, daß Sie nicht sterben.» – «Ist das wirklich so, Herr Doktor?»
sagte der Kranke in einem viel ruhigeren Tone; «dann brauchen Sie nicht nach dem Feldkaplan
zu senden; dann werde ich ihn noch nicht so nötig haben.» – Wie viele Menschen würden wohl,
wenn sie daran dächten, daß es mit ihnen zum Sterben geht, sagen: «O ja, es muß vorher alles
in Ordnung gebracht werden»; aber überzeuge sie davon, daß gegenwärtig ihre Todesfurcht un-
begründet ist, daß sie noch ein wenig länger leben werden, und sie werden sogleich bereit sein,
auch ihre Bekehrung noch hinauszuschieben, weil es noch keine Eile mit ihnen hat. O gefährliches
Aufschieben!

517. Dem Heim so nahe und doch in der Irre gestorben
(Markus 12,34)
An einem kalten Wintermorgen wurde eine weibliche Person im Ballanzuge erfroren im Schnee
gefunden. Ihre gläsernen Augen und die steifen Glieder standen in einem seltsamen Kontrast zu
ihren festlichen Kleidern. Sie hatte die Nacht mit Tanzen begonnen und mit dem Sterben beendet.
Sie hatte einer Hochzeit beigewohnt, an welche sich ein Tanzvergnügen reihte, und nachdem sie
hinreichend getanzt hatte, verließ sie die vergnügte Festgesellschaft, um über die Berge hinweg
nach Hause zu gehen. Bald nachdem sie sich entfernt hatte, bezog sich der Himmel mit dunklem
Gewölk und ein ausbrechender Sturm brachte viel Schneegestöber. In der dunklen Nacht und
bei dem Schneefall verlor die Ärmste ihren Weg, und wie sehr sie sich auch abmühte und sich
bald hierher, bald dorthin wandte, um ihr elterliches Haus zu erreichen, wo sie vor aller Gefahr
geschützt war, gelang es ihr doch nicht. Schließlich, total ermüdet und außerstande, ihren Lauf
fortzusetzen, kauerte sie sich an einer vor dem Sturm etwas geschützten Stelle nieder, um sich
ein wenig zu erholen, oder auch, wenn es sein müßte, den Anbruch des Morgens abzuwarten.
Bald streckte sie sich ein wenig mehr aus und lag so auf dem verhängnisvollen Schneebette und
versank in einen Schlummer, vielleicht träumend von den Gesängen und von der Tanzmusik, um
nicht wieder zu erwachen. Sie starb nicht in einer großen, menschenleeren Wüste, sondern ganz in
der Nähe des elterlichen Hauses, das sie bei einer weiteren Anstrengung erreicht haben würde. –
Ach, wie viele sind dem Heil so nahe und gehen dennoch verloren! Sie sterben nicht fern von dem
Kreuz, das ihnen Rettung bietet, nicht fern von der Pforte des Himmels, und kommen doch nicht
hinein. O soll es euch denn ebenso ergehen, die ich so nahe als möglich zum Kreuz, zum Herzen
des Heilandes, zum Vaterhause zu führen bestrebt bin?
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518. Nicht länger warten
Ich denke hier an einen Mann Gottes, welcher zu einer jungen Dame sprach, mit welcher er schon
wiederholt über ihre Seele geredet hatte. Er sagte zu ihr: «Liebe Hanna, haben Sie denn überhaupt
die Absicht, einmal zu Jesu zu kommen?» – «Aber gewiß ist das meine Absicht, Herr Prediger.» –
«Möchten Sie mir denn wohl eine Zeit angeben, wann Sie Ihren Entschluß ausführen wollen? Sie
sind jetzt zwanzig Jahre alt; wollen Sie zu Jesu kommen, wenn sie dreißig Jahre alt geworden sind?
Möchten Sie ein dahingehendes bestimmtes Versprechen abgeben?» Die junge Dame antwortete:
«Das möchte ich doch nun nicht versprechen; es könnte sein, daß ich stürbe, ehe ich dreißig Jahre
alt geworden bin. Zehn Jahre ist doch eine etwas lange Zeit, und ich hoffe, daß ich den Herrn
schon früher suchen werde.» – «Gut denn, Hanna», sagte der liebe Mann, «so wollen wir sagen:
neun Jahre; so soll das die Zeit sein, die Sie feststellen, da Sie sich der Gnade Gottes übergeben
werden.» – «Aber ich hoffe, daß es früher geschehen wird», sagte sie. «Nein», sagte er, «die Sache
sei abgeschlossen; Sie können es ja noch neun Jahre riskieren. Lassen wir es dabei; aber das Risiko
müssen Sie tragen.» – «O nein, Herr Prediger», rief sie aus, «es wäre doch schrecklich, wenn ich
sagen wollte, daß ich noch neun Jahre warten will; ich könnte inzwischen verloren gehen!» Darauf
sagte der Freund: «So wollen wir denn annehmen, daß Sie nach zwölf Monaten in den Dienst des
Herrn treten wollen; wollen Sie nun dieses nächste Jahr noch im Dienst des Satans zubringen und
dann, nachdem Sie diese Zeit der Welt geopfert haben, Ihr Herz Christo geben?» Wie er aber
auch abziehen mochte, die junge Dame fühlte, daß das eine lange und sehr gefährliche Zeit sei,
und so antwortete sie: «Ich möchte doch nicht über einem so schrecklichen Abgrunde schweben
und möchte auch nicht, daß Jesus zu mir sagte: ‹Ich will dich nach einem Jahre aus dem Schlamm
ziehen und deine Füße auf einen Fels stellen.›» Nein, den Gedanken konnte sie nicht ertragen,
und da ihr Prediger doch dahin zu drängen schien, daß sie eine Zeit feststelle, so sagte sie endlich:
«Ich glaube, ich tue besser, es heute abend, ja besser, es jetzt zu tun; bitten Sie Gott, daß Er mir
helfe, den Heiland jetzt als meinen Heiland anzunehmen, denn ich fühle, daß es ein schrecklich
Ding ist, ohne einen Heiland zu sein. Ich möchte Christum heute mein nennen können.» – So
möchte ich es euch vorhalten; glaubt auch ihr sogleich an Christum und tröstet euch nicht damit,
zu sagen: «Ich hoffe, es soll nicht mehr lange dauern, da ich ein Kind Gottes werde.»

519. Die Versammlung in der Hölle
(Richter 18,9)
Ich habe gehört, daß einst eine Versammlung in der Höhle des Erzfeindes stattfand, in welcher er
seine Myrmidonen anfeuerte, das Verderben der Menschen zu beschleunigen. Einer seiner Diener
sagte: «Ich bin ausgezogen und habe den Leuten erzählt, daß es keinen Gott und keine Ewigkeit
gebe, daß kein Unterschied sei zwischen Sünde und Gerechtigkeit, und daß sie leben können, wie
sie wollen»; und die bösen Geister applaudierten ihm. Aber Satan selbst sagte: «Du hast mir
nur einen kleinen Dienst geleistet, denn der Mensch hat ein Gewissen, und das Gewissen lehrt
ihn etwas andres; er weiß, daß ein Gott ist; er weiß, daß zwischen Sünde und Gerechtigkeit ein
Unterschied ist; er weiß, daß es eine zukünftige Bestrafung gibt – du hast nur wenig erreicht.» Da
stand ein andrer auf und sagte: «Ich denke, ich habe es besser gemacht, allerhöchster Gebieter; ich
habe den Menschen gesagt, daß die Bibel ein Buch ist, das sich überlebt hat und daß sie dieselbe
nicht glauben dürfen.» Erneutes Beifallsklatschen, denn die andern sagten, daß er damit der
Sache der Finsternis einen glänzenden Dienst geleistet habe; aber Satan sagte: «Es ist vergeblich,
euch mit dem alten Buche einzulassen. Es spricht für sich selbst, und das kann es auch. Es ist
nicht zu erschüttern, denn es ist gleich einem harten und festen Felsen. Du hast mir allerdings
für eine gewisse Zeit gute Dienste geleistet, aber das vergeht bald wieder; es müssen bessere
Mittel erfunden werden, wenn wir größere Erfolge erzielen wollen.» Und kaum wagte es noch
einer von den gefallenen Geistern, sein Prahlen vor dem schrecklichen Tyrannen, der in ihrer
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Mitte saß, hören zu lassen, aber endlich sagte doch einer: «Ich habe den Menschen gesagt, daß sie
unsterbliche Seelen haben, daß es einen Gott gibt und daß die Bibel wahr ist. Ich habe es ihnen
überlassen, zu glauben, was sie wollen; aber ich habe es ihnen ins Ohr gelispelt, daß sie noch Zeit
genug haben, das alles zu erwägen.» Nun brach ein Sturm des Beifalls los und der Meister der
Dämonen sagte: «Du hast es von allen am besten gemacht. Dies ist das große Netz, in welchem
ich noch mehr Seelen fangen will, als in irgendeinem andern – das Netz des Aufschubs.» Darum
sage ich euch, meinen Zuhörern, enttäuscht den Feind. Flieht zu Jesu. Flieht sofort zu ihm. Suche
jeder für sich das Lamm Gottes, und nicht morgen, sondern heute!

520. Die schreckliche Ernte
(Jesaja 30,27)
Sünder, deine Sünden sind die Saatkörner einer ewigen Ernte. Welche Ernte ist das, die du für
deine arme Seele vorbereitest! Du hast den Wind gesät, du wirst den Sturm ernten; du hast die
Missetat gesät und wirst die Verdammnis ernten. Beachte, wie du gegen das Evangelium gesündigt
hast. Bedenke, wie oft du es hast predigen hören. Seit deiner Geburt sind Wagenladungen von
Predigten an dir verschwendet worden. Von deiner Jugend auf beten deine Eltern für dich; deine
Freunde haben dich unterwiesen, bis du nun zum Mann geworden bist. Wie manche Träne hat
der Prediger über dich geweint! Wie mancher ernste Ruf ist dir ins Herz gesandt worden! Aber
du hast die auf dich gerichteten Pfeile herausgezogen. Und wie schlecht hast du den Herrn Jesum
behandelt und bisher keines deiner Versprechungen gehalten! Bedenke, daß Christus jetzt sehr
mitleidig gegen Sünder ist; aber am Tage des Gerichts wirst du erfahren, daß Er auch voller
Gerechtigkeit ist. Nichts wird so schrecklich sein, als der sanftmütige, geduldige Jesus, wenn er als
dein Richter erscheint. Feuriger als ein Löwe auf seinen Raub ist die verschmähte und verachtete
Liebe. Verachte Christum am Kreuz auch fernerhin, und du wirst erfahren, welch ein schreckliches
Ding es ist, von «dem Christus auf dem Thron» gerichtet zu werden.

521. Schädliche Wortklaubereien
(Titus 3,9; Psalm 50,22)
Du bist immer beschäftigt, allerlei Knoten zu entdecken und neue Fragen aufzuwerfen, um so
deine Bekehrung hinausschieben zu können und dein Gewissen zu beschwichtigen. Mensch, was
hast du davon? Wenn du dich nicht retten lassen willst, bis man dir jedes Problem gelöst hat,
so wirst du überhaupt nicht gerettet werden. Ein Mensch liegt im Sterben. Da ist eine Medizin,
die ihn heilen könnte, er will sie nicht nehmen, weil er die Anatomie seiner Lungen und der
verschiedenen inneren Organe seines Leibes nicht versteht. Wie töricht! Ist es nicht genügend,
daß der Arzt die Krankheit und die Medizin kennt? Mensch, nimm die Arznei und sei zufrieden!
Christus hat ein wirksames Heil bereitet, das durchaus geeignet ist, des Sünders Wohlfahrt zu
sichern. Warum sollten wir uns an Schwierigkeiten stoßen, anstatt durch die Annahme der Gnade
dem Dilemma aus dem Wege zu gehen? Wenn ein Schiff an jenem Riff zerschellt wäre und durch
den Raketenapparat ein Seil nach dem Schiff entsendet worden wäre, würdest du die Mannschaft
nicht für wahnsinnig halten, wenn da einer zum andern sagen wollte: «Wir können nicht verstehen,
wie das mittelst eines Raketenapparates möglich ist!»? O nein, sie werden das Seil erfassen und es
an dem Mast befestigen, um einen sicheren Halt zu haben, und dann werden sie sofort anfangen,
sich nach dem Ufer hinzuziehen. So würde jeder vernünftige Mensch handeln, und möchte Gottes
Gnade dich von dem Wahnsinn der Sünde heilen, und möchte der Heilige Geist dich ermahnen,
zu Jesu zu fliehen, ehe die Nacht des Todes über dich hereinbricht!
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522. Die Notwendigkeit der Entscheidung
(1. Könige 18,21)
Ich möchte es mit euch machen, wie die römischen Botschafter es mit Antiochus machten. Sie
traten zu ihm und fragten, ob er Krieg oder Frieden wolle. Er sagte, das müsse er erst sehen. Aber
einer von ihnen nahm einen Stab, bezeichnete damit einen Kreis rings um ihn her und sagte: «Du
mußt dich erklären, ehe du diese Linie überschreitest. Wenn du, ohne etwas zu sagen, aus dem
Kreis heraustrittst, so bedeutet das den Krieg. Nun, Krieg oder Frieden?» So möchte ich heute
einen Kreis um euch ziehen und euch fragen: «Was wollt ihr, Sünde oder Heiligkeit, das eigne
Ich oder Christum? Wollt ihr Gnade oder Feindschaft, den Himmel oder die Hölle?» Und ich
bitte euch, beantwortet die Fragen im Licht der Hölle. Es ist zwar ein schreckliches Licht, aber
es offenbart euch etwas. Es ist ein Feuer, das die Schuppen verzehrt, die auf euren Augen liegen.
Gott gebe, daß es die Schuppen verbrenne, auf daß ihr sehet, welch ein schrecklich Ding es ist,
mit Gott in Feindschaft zu stehen und unentschlossen und zögernd weiter zu leben.

523. Entscheide dich!
(5. Mose 11,26; 5. Mose 30,19)
Ich lese nicht, daß der arme Mensch, welcher auf den Acker geschickt wurde, die Säue zu hüten,
es je seinem Brotherrn ansagte, daß er ihn verlassen wolle. Als er dort gern seinen Bauch mit den
Trebern gefüllt hätte, die ihm niemand gab, kam ihm der Gedanke: «Ich will mich aufmachen
und zu meinem Vater gehen», und er ging und dachte nicht daran, seinem Herrn drei Monate
vorher zu kündigen, oder ihm auch nur zu sagen, daß er davon gehen wollte. Es war Tatsache,
seine Beschäftigung war eine so schlechte, daß er froh war, direkt davonlaufen zu können, und er
hatte einen so schlechten Herrn, daß er ihm sofort davonlief. Ich wünschte zu Gott, daß mancher
Sünder heute dasselbe täte. Gönne deinem Tyrannen kein Wort; er verdient keins. Verlasse ihn!
Du bist alle diese Jahre – dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig Jahre unter schwarzer Flagge dahin
gesegelt und du bist zum Graukopf geworden. Reiße sie nieder. Danke Gott, daß sie nicht an
deinen Mast festgenagelt ist. Es wäre der Fall, wenn du so sterben müßtest. Reiße sie nieder! Tue
es sofort und zaudre nicht länger. O, daß der Heilige Geist sie niederreißen und statt ihrer die
blutrote Fahne aufhissen möchte, damit du hinfort unter Immanuels Fahne weiter segeln kannst!

524. Die entscheidende Wahl
(Lukas 15,18)
Ich bin kaum imstande, euch die Einzelheiten eines kleinen Vorgangs in Rußlands Geschichte
zu geben, welcher eure Lage illustrieren dürfte. Der Zar war plötzlich gestorben, und mitten
in der Nacht kam einer von den Reichsräten zu der Prinzessin Elisabeth und sagte ihr, daß
sie sogleich kommen und Besitz von der Krone ergreifen müsse. Sie zögerte, denn damit waren
Schwierigkeiten verknüpft und sie wünschte sich die Stellung überhaupt nicht; allein er fuhr fort:
«Ich bitte Prinzessin, nur eine Minute Platz zu nehmen.» Dann entwarf er ihr zwei Gemälde,
davon das eine sie selbst darstellte, wie sie gefangen ins Gefängnis geworfen und allerlei Qualen
ausgesetzt und abgeführt wurde, um hingerichtet zu werden. «Das», sagte er, «können Sie haben,
wenn Sie wollen.» Das andre Gemälde stellte sie dann dar, wie sie die Krone von ganz Rußland auf
ihrer Stirn trug, wie sich alle Prinzen und die ganze Nation vor ihr beugten und ihr die Huldigung
darbrachten. «Das», sagte er, «ist die andre Seite der Frage. Aber noch in dieser Nacht muß
Eure Hoheit wählen, welches es sein soll.» Mit den beiden Bildern, die ihr so lebendig vorgeführt
wurden, vor ihren Augen, zögerte sie nicht lange, sondern entschied sich für die Krone. Und so
möchte ich euch auch zwei Bilder vorführen, aber es fehlt mir die Geschicklichkeit dazu. Ihr werdet
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entweder auf ewig in tiefes und noch tieferes Weh versinken und voll quälender Reue erfüllt sein,
weil ihr das alles über euch gebracht habt, oder ihr werdet, wenn ihr euch für Christum und für die
Ruhe in ihm entscheidet, in die Seligkeit eingehen, welche ohne jede Beimischung von Kummer
und Schmerz ewiglich von dem Throne Gottes ausgeht. Und nach meiner Meinung solltet ihr
hinsichtlich eurer Wahl keinen Augenblick schwanken.

525. Beinahe
(Apostelgeschichte 26,28)
Ein schadhaftes Schiff trat noch eine Seereise an, und ein Passagier war beinahe entschlossen,
sein Leben dem Schiff nicht anzuvertrauen, aber er tat es doch und ging mit dem Schiff unter. In
einer Stadt wurde eine betrügliche Spekulation geplant, und ein Kaufmann war beinahe davon
überzeugt, daß er sich nicht daran beteiligen dürfe, aber er legte sein Vermögen dennoch in
Aktien an und bei dem Zusammenbruch des Unternehmens ging sein ganzes Vermögen verloren.
Ein sehr kranker Mensch hörte von einem äußerst wirksamen Heilmittel, und er hatte sich beinahe
überreden lassen, es zu gebrauchen; aber er tat es nicht und sein Zustand wurde schlimmer und
schlimmer. Ein Mann hatte vor, durch eine unterirdische Höhle zu gehen und er war sich klar,
daß er ein Licht nehmen müsse und es fehlte nicht viel, so hätte er eins genommen; aber er tat
es nicht, und so strauchelte und fiel er. Der Hunger wird nicht dadurch gestillt, daß du beinahe
gegessen hättest, und der Durst wird nicht dadurch gelöscht, daß du beinahe getrunken hättest.
Beinahe wäre der Verbrecher nicht hingerichtet worden, aber trotz des «beinahe» war er bald
ganz tot. Ein Mensch, bei dem nicht viel fehlt, daß er ein Christ würde, wird ganz verdammt;
der Umstand, daß nicht viel fehlt, rettet ihn nicht. Es ist so überaus schmerzlich, daß das Leben
Gottes und das Licht Gottes und der Himmel Gottes vielen entgeht, obgleich gar nicht viel daran
fehlte, daß sie alles voll und ganz hatten.

526. Die wünschenswerte Erklärung
(Psalm 118,17)
Ich glaube, daß es sehr zur Entscheidung der Leute beiträgt, wenn Moody diejenigen ersucht auf-
zustehen, welche wünschen, gerettet zu werden. Alles ist euch sehr heilsam, was eure Absonderung
von den Unbekehrten zum Zweck hat. Nun, wenn ihr euch Christo ergeben wollt, so sprecht es
aus; ihr könnt danach nicht wieder zur Welt zurück gehen; ihr fühlt, daß ihr dem Herrn etwas
gelobt habt. Als Cäsar an einer gewissen Küste gelandet war, verbrannte er die Boote hinter
sich; seine Leute sollten wissen, daß sie nun entweder siegen oder sterben müßten. Ich rate euch,
dasselbe zu tun; verbrennt eure Boote durch die klare und ausdrückliche Erklärung: «Der Herr
hat durch seine Gnade eine große Veränderung in mir gewirkt und ich bin hinfort und auf ewig
sein.»

527. Die wirksame kurze Bemerkung
(Matthäus 3,10)
Ein Schmied blies eines Tags mit seinem Basebalg sein Feuer an, als der teure Mann Gottes R.
Mc Cheine in die Schmiede eintrat, um Schutz vor einem heftigen Regenschauer zu suchen. Als
das Feuer brannte und große Hitze davon ausströmte, fragte der Prediger den Schmied: «Woran
erinnert Sie dieses Feuer?» und dann ging er weiter. Der Schmied gab zwar keine Antwort, aber
das Feuer erinnerte ihn an den zukünftigen Zorn und veranlaßte ihn sofort, seine Arbeit liegen
zu lassen und nach Hause zu gehen, um dem Zorn Gottes zu entfliehen. Wir können gar nicht
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sagen, welch bescheidene Mittel und Werkzeuge Gott in seiner gütigen Vorsehung gebraucht, um
Menschen zur Entscheidung zu bringen.

528. Die Liebe zur Sünde eine Ursache des Zögerns
(1. Mose 19,26)
Viele unsrer Zuhörer sind gleich einem Vogel auf der Leimrute; sie möchten fliegen, aber – sie
sind gleichsam durch ihre Lüste angeleimt und werden festgehalten. Sie sind im Innersten von
ihrer Sünde nicht losgelöst; sie können sie nicht aufgeben, und doch wünschen sie, es zu können.
Sie stehen am Ufer und fürchten sich doch, sich aufs Wasser hinaus zu begeben. Sie sind fast
aus Sodom heraus, sind dem Feuerregen beinahe entronnen und werden aller Wahrscheinlichkeit
nach doch gleich dem Weibe Lots als eine Salzsäule stehen bleiben, weil sie zurückblicken und die
Sünde weiter lieben werden, die sich in ihren Herzen verbirgt.

529. Gib die Sünde auf!
(Jesaja 58,6)
Ich habe euch schon früher einmal von den beiden Hochländern erzählt, welche einmal über ein
kleines Wasser rudern wollten. Beide hatten sich an geistigen Getränken gütlich getan und waren,
als es dunkel geworden war, nach dem Wasser gegangen, um nach Hause zu rudern. So ergriffen
sie die Ruder und ruderten immerfort und kamen doch nicht von der Stelle. Sie konnten sich nicht
erklären, wie sie bei all ihrer Arbeit nicht vorwärts kamen, sondern auf derselben Stelle blieben,
bis endlich der eine den andern fragte: «Alexanderchen, hast du auch den Anker gehoben?» Nein,
der hatte das nicht getan, und so ruderten sie völlig zwecklos, da der Anker unter dem Wasser
lag und das Boot festhielt. Du mußt den Anker heben, junger Mann, ob derselbe nun Liebe zu
geistigen Getränken, oder Fleischeslust, oder das Spiel oder Dieberei oder Untreue ist. Du bist
ein Tor, wenn du dir einbildest, vorwärts kommen zu können, während du selber sehr gut weißt,
daß der Anker noch unten im Sumpfe steckt.

530. Gib die Sünde auf!
(Jakobus 4,4)
Wenn du willst, daß deine Sünden dir vergeben werden sollen, so mußt du sie zunächst aufgeben.
Denke an John Bunyan, der eines Sonntags, als er beim Spiel saß, die Stimme zu hören meinte:
«Willst du deine Sünden aufgeben und in den Himmel gehen, oder willst du sie beibehalten und
zur Hölle fahren?» Satan macht dir den Vorschlag, beides miteinander zu vereinigen; aber darauf
geht der Herr nicht ein. Mancher fragt: «Kann ich nicht mein Gesangbuch in der einen und mein
Spiel Karten in der andern Tasche tragen und so in den Himmel kommen und zugleich auch
mit der Welt Freundschaft haben?» Nein; «wisset ihr nicht, daß der Welt Freundschaft Gottes
Feindschaft ist?»

531. «Niemand kann zwei Herren dienen.»
(Matthäus 6,24)
Markus Antonius brachte es fertig, zwei Löwen zuammenzujochen und vor seinen Wagen zu
spannen; aber es gibt zwei Löwen, die noch kein Mensch je zusammenjochen konnte: den Löwen
aus dem Stamme Juda und den Löwen aus der Hölle. Diese können nie zusammen gehen. Du magst
in politischen Dingen zweierlei Meinungen haben; aber dann wirst du von jedermann verachtet
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werden als einer, der nicht völlig unabhängig dasteht. Doch in Sachen der Herzensreligion kannst
du es nicht mit zwei Meinungen halten. Wenn Gott Gott ist, so diene ihm und diene ihm gründlich;
aber wenn die Welt Gott ist, so diene ihr und nimm kein Glaubensbekenntnis an. Wenn du ein
Weltling bist und meinst, daß die weltlichen Dinge die besten sind, so diene ihnen; widme dich
ihnen und laß dich durch dein Gewissen nicht zurückhalten. Aber bedenke, wenn der Herr dein
Gott ist, dann kannst du neben ihm nicht auch Baal haben; du mußt den einen oder den andern
nehmen. Wenn du Gott dienen willst, so will er Herr sein, und wenn du dem Teufel dienen willst,
so wird er bald dein Herr sein, denn zwei Herren kannst du nicht dienen. O sei weise und laß den
Gedanken fahren, daß die beiden miteinander verbunden werden können.

532. Der Reichtum der Welt macht nicht zufrieden
(Jakobus 5,1; Prediger 5,11)
Nimm Krösus als Beispiel. Er häufte eine Welt voll Reichtümern auf und sein Reichtum war
nicht zu schätzen. Was sein Gold und Silber anbetraf, so rechnete er kaum damit, und seine
Edelsteine waren unzählige. Er war reich, unendlich reich; er konnte ein ganzes Reich kaufen und
behielt noch für ein andres Reich übrig. Ihr meint, daß solcher Reichtum sehr glücklich machen
müsse. Fragt Krösus! Sterbend rief er aus: «O Solon, Solon!» Und als er gefragt wurde, was er
damit sagen wolle, erwiderte er, daß Solon ihm einst gesagt habe, daß niemand vor seinem Tode
glücklich zu preisen sei. Und dann rief er: «O Solon, Solon!» Denn der Anblick und der Jammer
seines Todes hatte alle Freude seines Lebens hinweggeschwemmt. Das ist eben die Sklaverei des
großen Reichtums; das sind seine Nöte, und so ist oft der elende Geiz, den der Reichtum erzeugt,
die Ursache, daß der Reiche von den himmlischen Schätzen abgelenkt wird und schließlich seine
Seele verliert.

533. Die ganze Welt genügt dem Ehrgeiz nicht
(Markus 8,36)
Davon können wir kaum ein besseres Beispiel in der Welt finden, als das Alexanders des Großen.
Obgleich sein Reich auch seine Grenze hatte, konnte er doch von demselben sagen, daß er die
Völker nicht kenne, die zu seinem Territorium gehörten. Er konnte Hunderte von Meilen reisen,
ehe er an die Grenze kam. Millionen bewaffneter Männer lagen ihm zu Füßen, bereit, seine Kriege
zu kämpfen und sein Banner hoch zu heben, und wo er sich mit seiner Streitmacht zeigte, war er
unüberwindlich. Wohin er blickte, war sein Wille Gesetz und Tausende büßten auf sein Geheiß ihr
Leben ein. «Alexander, ich fordere dich heraus! Sprich, ist es der Mühe wert, eine ganze Welt zu
gewinnen? Ist dein Zepter die Bürgschaft für deine Glückseligkeit? Sichert dir deine Krone deine
Freuden?» Sieh den großen Alexander weinen! Ja, er weint. Er weint, daß es nicht noch eine andre
Welt zu überwinden gibt. Der Ehrgeiz ist unersättlich und kann nicht glücklich machen.

534. Die Ohnmacht der Welt
(4. Mose 11,23; Jesaja 59,1)
Von dem gefeierten Schriftsteller Heinrich Heine, der schon vor der Zeit durch Krankheit ge-
schwächt und herzenskrank und lebensmüde geworden war, wird folgende rührende Geschichte
erzählt. In einem der Kunstpaläste in Paris befindet sich die berühmte Statue «Venus von Mi-
lo», die bezaubernde Göttin der Lust, die im Verlauf der Zeit zwar ihre beiden Arme verloren,
trotzdessen aber viel von ihrer ehemaligen bezaubernden Schönheit bewahrt hatte. In Reue und
Verzweiflung warf sich Heine vor dieser Statue nieder, und – so erzählt er selbst: «lag da eine
lange Zeit und weinte so leidenschaftlich, daß sich ein Stein hätte über mich erbarmen mögen.
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Die Göttin blickte mitleidsvoll auf mich herab, aber sie war zu hilflos, um mich trösten zu können.
Sie sah aus, als wollte sie zu mir sagen: ‹Siehst du denn nicht, daß ich keine Arme habe und dir
nicht helfen kann›?» – So nutzlos und vergeblich ist es, um geistlichen Zuspruch und Hilfe zu
jemand aufzublicken, es sei denn, daß wir uns zu ihm wenden, vom dem gesagt wird: «Siehe des
Herrn Hand ist nicht zu kurz, daß er nicht helfen könne.»

535. Der Goldgürtel, der ums Leben brachte
(Lukas 9,25)
«Aber ich würde meinen Lebensunterhalt verlieren!» Und wenn du ihn verlörst und dein Leben
rettetest, was hättest du dann verloren? Hast du nie von einemMann gehört, welcher an Bord eines
Schiffes war, das von Australien heimkehrte? Er hatte viel Gold erworben; aber unterwegs erlitt
er Schiffbruch, und die Mannschaft eilte, um in die Rettungsboote zu gelangen. Er ging schnell
hinab in seine Kabine und tat so viel Gold in einen Gürtel, als er nur konnte und band sich
denselben um den Leib. Als er darauf auch das Schiff verließ, um ins Rettungsboot zu kommen,
glitt er aus und fiel ins Wasser, und es war nicht möglich, ihn herauszuziehen. Er versank mit der
Last seines eignen Goldes, das er um seinen Leib gebunden hatte. Es gab keine Hoffnung für ihn;
sein Schatz war sein Verderben. Wie so mancher Mensch bereitet sich mit aller seiner Arbeit nur
sein sicheres Verderben. Laß die Dinge fahren!

536. Suche deine Sünde nicht zu verbergen!
(Psalm 32,3; Sprüche 28,13)
Das ist ein törichter Versuch, denn auch die Finsternis verbirgt nichts; die Nacht leuchtet wie der
Tag. Ich habe Personen gekannt, welche die eine oder andre Sünde in ihrer Brust verbargen, bis
dieselbe ihre Konstitution untergraben hatte. Sie handelten gleich jenem spartanischen Knaben,
welcher einen Fuchs gestohlen hatte und sich schämte, es zu bekennen, weshalb er ihn unter seinem
Gewande verbarg, bis derselbe sich in sein Fleisch einfraß, so daß der Knabe tot niederfiel. Er ließ
lieber den Fuchs an seinem Herzen nagen, ehe er sich selber verriet. Da sind etliche, welche eine
Sünde, vielleicht eine Lüge, in ihr Herz aufgenommen haben, die sich nun in ihr Leben einnistet;
aber sie wagen es nicht, sie zu bekennen. Wenn sie das täten und an Rückerstattung dächten,
würden sie bald zum Frieden kommen; aber so hoffen sie vergeblich, ihre Sünde vor Gott verbergen
zu können. Aber durch solch vergebliches Verbergen schieben sie ihre Bekehrung auf.

537. Das Lebenslicht
(1. Samuel 20,3)
Von Alexander dem Großen wird erzählt, daß er, wenn er eine Stadt angriff, ein Licht vor das Tor
derselben zu stellen pflegte. Wenn sich die Stadt übergab, bevor das Licht heruntergebrannt war,
so schonte er ihrer; wenn aber das Licht zuvor erlosch, so ließ er alle Einwohner ohne Erbarmen
töten. Aber unser Meister ist barmherziger, denn wo wären wir, wenn er nur so lange Gnade
erweisen wollte, solange ein kleines Licht brennt? Da sind etliche, die über siebzig und achtzig
Jahre alt geworden sind, und Gott hat noch Erbarmen mit ihnen; aber ihr wißt, daß es ein Licht
gibt, mit dessen Erlöschen alle Hoffnung auf Vergebung erlischt – es ist das Lebenslicht. Sieh denn
zu, alter Mann, dein Licht ist fast heruntergebrannt; es ist nur noch sehr wenig übrig; du wirst
bald sterben und dann ist keine Hoffnung mehr für dich da.
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538. Über die Rettungslinie hinaus!
(2. Korinther 6,2)
An dem Ufer des Niagarastroms, wo die Stromschnellen ihren Anfang nehmen und sich gleichsam
auf den baldigen Absturz vorbereiten, ist eine Tafel angebracht, auf welcher die Worte stehen:
«Von hier ab keine Rettung mehr!» Diese Worte lesen, selbst wenn man noch festen Boden unter
seinen Füßen fühlt, heißt, einen unbeschreiblichen Schrecken in der Seele empfinden. Wenn man,
so erzählen Reisende, von hier ab auf das rasend dahinschießende Wasser blickt, fühlt man die
volle Wahrheit und Bedeutung dieser Worte. Wer in diese wilden Stromschnellen hineingerät,
kann nicht mehr umkehren, kann nicht mehr ans Ufer rudern, kann von Freunden nicht mehr
gerettet werden. Er ist noch nicht tot, aber doch so gut wie tot. Er muß alle Hoffnung auf Rettung
aufgeben; er kann nur weiter treiben, schneller und schneller, bis der Tod seiner Ungewißheit ein
Ende macht. Über die Rettungslinie hinaus! Gott allein weiß, wieviel Menschen diese Linie schon
in diesem Leben überschreiten!

539. Mensch, strecke deine Waffen!
(Jesaja 55,7)
Das uns angebotene Heil wird oft mißverstanden. Der Mensch kann nur unter gewissen Voraus-
setzungen begnadigt werden. So muß zum Beispiel die Sünde aufgegeben werden. Das ist ganz
unerläßlich. Ein Kompromiß ist nicht denkbar. Wie kann ein vollkommen heiliger Gott jemand
annehmen, der entschlossen ist, in seiner Sünde zu beharren? Ein französischer Seeoffizier, dessen
Schiff von den Engländern gefangen worden war, schritt auf Nelson zu und bot ihm seine Hand.
«Zuerst geben Sie mir Ihren Degen!» sagte der Admiral. Solange wir die Waffe der Auflehnung in
der Hand behalten, gibt es keine Versöhnung mit Gott. «Der Gottlose lasse von seinem Wege und
der Übeltäter seine Gedanken.» Bewußte und überlegte Sünde muß aufgegeben werden, sonst ist
an Vergebung nicht zu denken.

540. Unbedingte Übergabe
(Josua 11,19)
In der römischen Geschichte wird erzählt, daß, als die Einwohner von Collatia mit Rom wegen
ihrer Übergabe verhandeln wollten, ihnen nur die eine Antwort wurde: «Übergebt, ihr Einwohner
von Collatia, euch selbst, eure Stadt, eure Äcker, eure Gärten, eure Tempel, eure Utensilien, kurz,
alles, was ihr habt, an Rom!» Und auf ihre Antwort: «Wir übergeben alles», wurden sie auf- und
angenommen. Die freiwillige Übergabe an Christum ist ebenso umfassend. Sie schließt alles in
sich, was ihr seid, was ihr habt und was ihr hofft. Es muß eine rückhaltslose Übergabe sein.

541. Nicht schwach genug, um gerettet zu werden
(Psalm 70,2)
Ich habe von einem Schwimmer gehört, welcher sich ins Wasser stürzte, um jemand zu retten,
der in Gefahr war, zu ertrinken. Dieser Arme sank mehrmals unter, und die Zuschauer wunderten
sich darüber, warum der Retter ihn nicht sogleich ergriff und ans Land brachte. Er schwamm
zwar ganz in seiner Nähe, aber er hielt sich von ihm frei und ließ ihn abermals untersinken;
erst dann schwamm er auf ihn zu und ergriff ihn und brachte ihn ans Land. Als er von jemand
gefragt wurde, warum er denn den armen Menschen erst mehrere Mal habe untersinken lassen,
antwortete er: «Anfangs war er noch zu stark, als daß ich ihn hätte retten können; er würde
mich mit hinuntergezogen haben, und so ließ ich ihn erst sinken und alle eigne Kraft verlieren;
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danach wußte ich, daß ich ihn würde ans Land bringen können.» – In gleicher Weise müssen
manche von euch erst untergehen, ehe ihr schwach genug seid, um gerettet werden zu können. Es
ist nicht eure Stärke, sondern eure Schwäche, nicht eure Gerechtigkeit, sondern eure Sünde, die
euch in den Stand setzt, gerettet zu werden. Ich meine, meine Armut ist die beste Empfehlung
für mich, mein Elend meine beste Befähigung, Barmherzigkeit zu erlangen. Je tiefer ihr vor dem
Kreuz Christi im Staube liegt, desto gewisser könnt ihr sein, daß Gott euch Gnade gibt, sobald
ihr Christi Versöhnungswerk im Glauben annehmt.

542. Das größte Hindernis
(Galater 5,4)
Unsre eingebildete, eigne Fülle hält uns davon ab, Christi Fülle in uns aufzunehmen. Das kann
nicht anders sein. Ihr erinnert euch der Geschichte von dem Ackerer und Herrn Hervey. Der
Ackerer fragte Herrn Hervey, was er als das größte Hindernis der Rettung des Menschen ansehe.
Hervey erwiderte: «Das sündenvolle Ich.» – «Nun», sagte der Ackersmann, «ich halte dafür, daß
es mehr das gerechte als das sündenvolle Ich ist, denn die sich wirklich sündenvoll fühlen, werden
um Vergebung zu Christo kommen, aber die da meinen, daß sie noch gut genug sind, kommen
nie.» Ein voller Ölkrug kann nichts mehr in sich aufnehmen. Einem verdienstvollen Sünder (wenn
eine solche Person existieren sollte) wäre der Heiland von keinem Nutzen, und er wäre auch für
den Heiland von keinem Nutzen.

543. Das törichte Selbstvertrauen
(Jesaja 7,9)
Hört ein Gleichnis. Da ist ein tiefer und breiter Strom. Du bildest dir ein, daß die beste Art, an
das jenseitige Ufer zu kommen, die sei, ihn zu durchwaten oder zu durchschwimmen. Von einem
andern Weg willst du nichts hören. Der König hat eine Brücke gebaut; sie ist für jedermann
frei, und es wird kein Zoll gefordert. Der Übergang ist sicher, wie er denn auch ganz einfach ist.
Du weigerst dich, den Weg Seiner Majestät einzuschlagen. Du meinst, du werdest schon durch
eigne Anstrengung hinüberkommen. Du bist bereits naß und kalt geworden, aber du willst es
doch durchsetzen. Du stehst schon bis am Hals im Strom und hier erweist er sich für dich als
zu mächtig. Komm zurück, törichter Mensch! Komm zurück, und gehe auf der Brücke hinüber.
Der Weg des Glaubens ist so sicher, so einfach, so segensreich; versuche ihn einmal! Hast du noch
nicht genug von deinem Selbstrettungswerk? Du bist nach jahrelangem Kämpfen und Ringen noch
nicht weiter gekommen und hast noch keinen Trost gefunden. Gib dein Ringen auf und verlasse
dich auf den Herrn Jesum, so kommst du zum Frieden.

544. Nicht krank genug
(Lukas 13,34)
Ich habe von einem Arzt gehört, welcher in der Behandlung seiner Patienten eine recht strenge
Methode verfolgte, aber dabei doch schon recht viele geheilt hatte. Da kam auch ein Mann zu
ihm, der ein schlimmes Bein hatte. «Gut», sagte der Doktor, «ich will mit dem Bein diese und
jene Methode vornehmen und es wieder brauchbar herstellen, so daß Sie völlig geheilt von dieser
Stätte weggehen sollen.» Er teilte dem Patienten mit, welches Verfahren er vorhabe, aber dieser
sagte: «Nein, das könnte ich nicht ertragen, da will ich doch lieber andre Hilfe suchen.» – «Ganz
wie Sie wollen», sagte der Arzt; «Sie sind also für mich noch nicht schlecht genug, um geheilt
zu werden; wenn Sie aber krank genug sind, dann werden Sie wieder kommen und sagen: ‹Nun
machen Sie mit mir, was Sie wollen, Herr Doktor, wenn Sie mich nur wieder herstellen wollen.›»
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Es gibt manche Seelen, die in diesem Sinn noch nicht schlecht genug für Christum sind. das heisst
sie halten sich noch für zu gut, um nach Christi Weise geheilt zu werden.

545. Vorurteile gegen das Evangelium
(Sprüche 22,17)
Ich habe gelesen, daß während der Regierung der Königin Elisabeth ein Gesetz herausgegeben
wurde, nach welchem jedermann zu der Kirche gehen mußte, die in seinem Bezirk stand. Aber
viele, sonst vielleicht redliche Katholiken, wollten keine protestantische Lehre hören; um aber nicht
verfolgt oder bestraft zu werden, gingen sie zwar zur Pfarrkirche, aber sie verstopften zuvor ihre
Ohren sehr dicht, damit sie nicht das hören müßten, was von ihren Priestern verdammt wurde. Es
ist eine traurige Aufgabe, Menschen zu predigen, deren Ohren durch Vorurteile verstopft sind.

546. Vorurteile gegen das Evangelium
(2. Könige 5,12; Johannes 7,15)
Wenn gewisse Leute das Evangelium von einem begnadeten und begabten aber ungelehrten Predi-
ger nicht hören mögen, erinnern sie uns an jenen Spanier in Südamerika, welcher recht empfindlich
an der Gicht zu leiden hatte, sich aber entschieden weigerte, sich von einem Indianer heilen zu
lassen. «Ich weiß», sagte er, «daß er ein berühmter Mann ist, und mich auch gewiß heilen würde;
aber er ist ein Indianer, und er würde von mir erwarten, daß ich ihm eine gewisse Aufmerksamkeit
zolle, und da ich eine solche nun aber einem Farbigen niemals zuwenden kann, so ziehe ich es vor,
zu bleiben, wie ich bin.»

547. Vorurteile gegen das Evangelium
Wenn sieben Jahre dazu nötig wären, den Heilsweg zu beschreiben – ich bin gewiß, ihr würdet
suchen, begierig zuzuhören. Wenn ein hochgelehrter Doktor den Weg zum Himmel beschriebe,
wie würde man ihm nachlaufen! Und wenn es in gelehrten Worten geschähe, wenn die Predigt
mit einigen lateinischen und griechischen Brocken gespickt wäre, ihr würdet nichtsdestoweniger
bestrebt sein, sie zu verstehen. Aber nun ist es ein einfaches Evangelium, das ich zu verkündigen
habe, und da seid ihr voller Vorurteile! «O», sagt ihr, «das soll ein Evangelium sein! Dann mag
ich es nicht hören.» Aber warum hat denn Gott angeordnet, das es so ein einfaches Evangelium
sein soll? Um euren Stolz zu beugen und euch zu zeigen, daß er Gott und daß außer ihm kein
andrer sei. O beachtet, wie einfach der Weg zur Seligkeit ist.

548. Darf die Botschaft nach dem Boten beurteilt werden?
(Johannes 7,24)
Gewisse Ordensbrüder zu Luthers Zeiten bekannten, daß vieles von dem, was Luther sagte, durch-
aus wahr sei und daß eine Reformation gewiß auch sehr nötig wäre; aber sie wollten nicht, daß
dieselbe von einem Mann wie Luther ausgehe, von einem abtrünnigen Mönch, der noch dazu eine
so derbe Sprache führte. Einen Erasmus hätte man sich noch gefallen lassen können, aber einen
Luther?! – So wird die Lehre oft nicht nach ihrem eigentlichen Wert, sondern nach den Vorurteilen
beurteilt, welche manche Leute hinsichtlich der Kanäle haben, durch welche sie fließt. «Ich mag
ihn nicht», sagt jemand. Aber was tut es, ob du ihn magst oder nicht? Was sagt er? Wenn das,
was er sagt, wahr ist, so kümmere dich nicht lediglich um den, der es sagt, sondern glaube es
einfach!
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549. Vorgefaßte Meinungen
(2. Könige 5,11)
Viele Menschen sind sehr geneigt, sich eine gewisse Methode von demWerk der Gnade vorzustellen
und alles andre mit Vorurteil zu betrachten, so daß es recht schwer ist, ihre vorgefaßten Meinungen
zu überwinden. Ich traf einst mit einer jungen Frau zusammen, der ich den Heilsweg allein durch
den Glauben vorhielt. Es dauerte lange, ehe sie mich verstehen konnte, aber als sie es erst begriffen
und ergriffen hatte, und die Freude darüber ihr Herz erfüllte, rief sie erstaunt aus: «Ich habe nie
geglaubt, daß man auf diese Weise zum Frieden gelangen könne!» – «Aber warum denn nicht?»
fragte ich. Sie antwortete: «Ich habe immer geglaubt, daß man beinahe erst in die Hölle müßte, um
in den Himmel kommen zu können. Mein Vater war über seine Sünde so verzagt und schwermütig
gewesen, daß man ihn auf sechs Monate in ein Irrenhaus sperrte, und dann fand er erst Frieden.»

550. Die Heilung von Vorurteilen
(Johannes 9,30)
Frau Vorurteil erklärt uns geradezu, daß sie nicht wisse und auch gar nicht zu wissen wünsche, was
dieser oder jener predigt. Sie sowohl wie ihr Mann, beide sind der Ansicht, daß alle Gemeinschaften
und Versammlungen nur Anstalten sind, um Geld zu verdienen, daß die Prediger lediglich ihr
Geschäft treiben und daß das, was sie treiben, höchst absurd und lächerlich sei. Was sie anbetrifft,
so fällt es ihr gar nicht ein, irgendwohin zu gehen, und eine Predigt zu hören. Sie hat kein
Bedürfnis, sich zu bekehren. Von manchen Leuten hat sie gehört, daß sie verrückt geworden
seien, aber mit diesen Leuten möchte sie keine Gemeinschaft haben. Es ist ja wahr, sie hat noch
nie eine evangelische Predigt gelesen; die Not einer sündenkranken Seele und deren Errettung
durch einen starken Heiland hat sie noch nie erwogen; aber sie weiß, daß das alles nur Mache
und Einbildung ist. Sie hat die Bibel nicht gelesen, und sie hat nur Spott für die übrig, die sich
mit solcher Lektüre befassen. Sie hat den Prediger nie gehört, aber sie weiß ganz genau, daß
er ein schlechter Mensch ist. Sie hat sich’s gelobt, daß es niemand gelingen soll, ihr eine andre
Meinung beizubringen. Was den Sonntag anbetrifft, so ist das ein Tag, an welchem man seinen
Vergnügungen nachgehen muß. Vom Gottesdienst mag sie nichts hören. Sie haßt den Namen der
Frommen, denn sie weiß, daß sie alle Heuchler sind. – Nun, was sagt ihr dazu? Ich habe das
Vergnügen gehabt, diese Freundin zu taufen! Ich habe sie verschiedene Male unter der Predigt
sitzen und weinen sehen. Ich habe ihre Stimme im Gesang vernommen. Ihr Name ist nicht mehr
Frau Vorurteil, und auch ihr Mann heißt nicht mehr Vorurteil. Beide haben einen neuen Namen
erhalten. Beide haben lange in Finsternis gesessen, aber beide haben ein großes Licht gesehen.
Sie haben das Evangelium gehört und sind gläubig geworden. Und wenn ihr Frau Vorurteil fragt,
welches der Grund dieser Veränderung sei, so wird sie antworten: «Er hat meine Augen aufgetan.»
Die Augen ihres Verständnisses sind geöffnet. Sie hörte, forschte, prüfte und erprobte, und sie hat
das unaussprechliche Geschenk erhalten.

551. «Wer Ohren hat, zu hören, der höre!»
(Matthäus 11,15)
Die alte Geschichte, die Elisa Coles erzählt, hat sich oftmals, wenn auch nicht buchstäblich,
wiederholt. Ein Mann, der voller Vorurteil gegen die Frommen, gegen die Prediger und gegen
das Evangelium war, mochte letzteres auch nicht hören. Aber er hörte, daß man dort so schön
singe, und um des Gesanges willen entschloß er sich, zum Gottesdienst zu gehen. Er ging; sobald
aber der Prediger mit der Predigt begann, steckte er seine Finger in seine Ohren, um nicht hören
zu müssen. Da kam eine Fliege und setzte sich ihm auf die Nase, und er mußte notwendig die
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eine Hand frei machen, um sie zu verscheuchen, und in demselben Augenblick sagte der Prediger:
«Wer Ohren hat, zu hören, der höre.» Die wenigen Worte trafen ihn derartig, daß er sich schämte
und nun doch die Predigt mit anhörte. Dort fand Gott ihn. Jene Fliege war also für diesen Mann
ein Engel der Barmherzigkeit, wie Gabriel es nie hätte sein können für den Mann, zu welchem sie
gesandt wurde. Er wurde von seinem Vorurteil und von seiner Feindschaft gegen Gott geheilt.

552. Auch vom Vorurteil geheilt
(Epheser 4,18)
Vor einigen Monaten traf ich mit einer Dame zusammen, die dem Papsttum völlig ergeben,
gegen den Protestantismus aber, von dem sie allerlei Böses gehört, mit großen Vorurteilen erfüllt
war. Im Gespräch mit ihr machte ich die erfreuliche Wahrnehmung, daß das Evangelium eine
große Anziehungskraft für sie hatte. Sie klagte mir ihren Mangel an Frieden und schien den
Grund darin zu finden, daß sie nicht genug getan hatte. Sie hatte eine große Hochachtung vor
der priesterlichen Absolution; augenscheinlich hatte dieselbe aber nie vermocht, ihrem Herzen
Ruhe zu geben. Sie fürchtete den Tod, Gott war ihr schrecklich, und selbst Christus war ihr mehr
Gegenstand der Furcht denn der Liebe. Als ich ihr sagte, daß die, welche an Jesum glaubten,
vollkommene Vergebung erhalten, daß ich mich dieser Vergebung erfreue und mir ihrer so gewiß
sei, wie meines Daseins, daß ich mich weder fürchte, zu leben noch zu sterben – da Gott mir in
seinem Sohn ewiges Leben geschenkt habe und mir daher beides recht wäre – als ich ihr das alles
sagte, merkte ich, daß sie von einem ganz neuen Gedankengang in höchstes Erstaunen gesetzt
wurde. «O, wenn ich das so glauben könnte, wäre ich die glücklichste Person von der Welt»,
sagte sie. Ich sprach ihr diese Folgerung nicht ab, sondern behauptete, ihr die Wahrheit derselben
gesagt zu haben, und ich habe die feste Überzeugung, daß die Unterredung nicht nutzlos gewesen
ist. Wer weiß, wie viele durch törichtes Vorurteil und durch den Mangel an einfacher Belehrung
in den Heilstatsachen in Knechtschaft leben?

553. Auch vom Vorurteil geheilt
(Jakobus 5,19-20)
Gott segnet oft ein kurzes, markiges Wort von einem wahren Christen mehr, als eine lange Predigt
von einem Prediger. Da war einst in einem Dorf, wo eine Erweckung ausgebrochen war, ein
Mann, der diese Bewegung nicht genug verdächtigen und die Frommen nicht genug als Heuchler
bezeichnen konnte. Trotz aller Versuche, ihn von etwas anderm zu überzeugen, wurde er in seiner
Sünde nur fester und fester. Einige Gläubige kamen zusammen, um speziell für seine Seele zu
beten. Da gab Gott es einem Ältesten der Gemeinde ins Herz, für diesen armen verblendeten
Menschen eine Nacht im Gebet zuzubringen. Am Morgen machte er sich auf und ging zu jenem
Mann in die Schmiede. Er hatte erst die Absicht, ausführlich mit ihm zu sprechen, als er aber
die Schmiede betrat, war folgendes alles, was er sagen konnte. Nachdem er seine beiden Hände
ergriffen hatte, sagte er: «O, mein Freund, ich interessiere mich für Sie und für das Heil Ihrer
Seele; ich habe die ganze Nacht Ihretwegen mit Gott gerungen.» Mehr konnte er nicht sagen, sein
Herz war zu voll. Und so ging er wieder hinweg. Der Schmied hatte seinen Hammer in die Hand
genommen, aber derselbe entfiel seiner Hand und er ging zu seiner Frau in die Wohnung. Sie
fragte ihn: «Was ist dir?» – «Nun, mir ist genug. Ich bin wie gefangen. Ich kann nicht arbeiten.
Kommt da Herr B. zu mir in die Schmiede und sagt: ‹Ich interessiere mich für das Heil Ihrer
Seele!› Er interessiert sich für mich! Ist es da nicht seltsam, daß ich mich nicht für meine Seele
interessiere?» Das freundliche Wort jenes Ältesten hatte des Mannes Herz gefangen genommen.
Er zog sich an und – hin zum Hause des Ältesten. Als er da ankam, fand er den Ältesten B. in
seinem Zimmer auf seinen Knien im Gebet und er kniete neben ihm nieder, und Gott gab ihm
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ein gebrochenes Herz und einen zerknirschten Geist und brachte den armen Sünder zum Glauben
an den Heiland.

554. Gottes Anschauungen
(Klagelieder 3,40)
Eine Dame, die an der Auszehrung daniederlag, wurde um ihr Seelenheil bekümmert. Sie hatte
schon viele Personen um deren «Anschauungen» über das Seligwerden befragt und sie hatte sehr
verschiedene Antworten erhalten. Die eine Freundin hatte ihr gesagt, daß sie beten solle, eine
andre, daß sie gute Werke tun müsse, usw. Ein Diener Christi besuchte sie, und sie drang ernstlich
in ihn, ihr seine «Anschauung» klar und deutlich mitzuteilen. «Ich habe keine Anschauungen»,
war seine Antwort. «Sie sind darüber erstaunt, Madame; aber nehmen Sie an, ich hätte wirklich
Anschauungen, was könnte Ihnen das nützen, zumal es doch nur die Anschauungen eines Menschen
wären, der ebenso sterblich ist, wie Sie es sind? Ich kann Ihnen jedoch etwas Besseres bieten, indem
ich Ihnen Gottes Anschauungen mitteile.» Das Resultat der Unterredung war, daß die Dame
veranlaßt wurde, ernstlich in der Schrift zu forschen. Sie erkannte, daß die Frage: «Was muß ich
tun, daß ich selig werde?» ihre einfache Beantwortung fand in der Forderung des Evangeliums:
«Glaube an den Herrn Jesum Christum, so wirst du selig», und sie fand ihren Seelenfrieden im
Glauben an ihn.

555. Zweifel und Unglaube, Ursache des Aufschubs
(Jesaja 63,1)
Ich denke da an eine liebe alte Dame in Plymouth, welche sich nicht entschließen konnte, über
eine gewisse Brücke zu gehen. Sie sah sie sich wieder und wieder an und sagte, sie könne nicht
glauben, daß sie ihr Gewicht tragen werde. Sie sah, wie große Lastwagen darüber hinfuhren, aber
sie blieb dabei, daß die Brücke sie nicht tragen könne. Ihr lächelt, nicht wahr? Nun denke dir, du
wärest diese alte Frau, denn du tust etwas viel Törichteres als sie, wenn du meinst, daß du dich
mit deinem Gewicht dem Christus nicht anvertrauen kannst, der mächtig ist zu retten, und der
ein Meister ist, zu helfen. Wie töricht mußt du sein!

556. Wie Zweifel zu behandeln sind
Bringt eure Zweifel her und hängt sie hier an den Galgen auf. Bläst sie hinweg mit dem starken
Blasebalg der Verheißung: «Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen»; vernichtet sie
auf ewig. Es sind abscheuliche Meuchelmörder, die euch um euren Trost und um euren Frieden
bringen. Sie müssen auf ewig ausgerottet und ganz vertilgt werden, und so laßt uns singen: «Wir
fürchten uns nicht.»

557. Fordere kein Zeichen
(1. Korinther 1,22; Matthäus 12,39)
Von Gott ein Zeichen fordern wollen, wo er uns sein Wort verpfändet hat, scheint mir gegen
alle Vernunft zu sein. Beachte, daß du ein Bettler bist, und nach einem alten Sprichwort dürfen
Bettler nicht wählerisch sein, und darf ein Bettler ein Zeichen fordern wollen, ehe er ein Almosen
annehmen will? Ich gehe auf der Straße und werde von einem hungrigen Menschen angesprochen,
und ich biete ihm ein Stück Brot; darf er sich weigern, es anzunehmen, wenn ich nicht zuvor in
der Luft umherfliege, oder ihm einen Stein in Brot verwandle? «Lassen Sie doch den Menschen
Hungers sterben», werdet ihr sagen, «wenn er so unvernünftig ist, ein Zeichen zu fordern.» Und
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doch seid ihr jenem Bettler gleich; ihr wollt die Barmherzigkeit Gottes, die euch das Evange-
lium umsonst darbietet, welche Gott euch anpreist, nicht annehmen, wenn er nicht irgend ein
erstaunliches Zeichen oder Wunder in euch wirken will.

558. Die Torheit, auf Wunder zu warten
(Apostelgeschichte 5,12)
Auf meiner Fahrt sah ich dicht neben Waldbäumen einen mit reichen Früchten beladenen Obst-
baum stehen und erstaunte darüber, weil ich nicht wußte, wie er dahin gekommen sein mochte
und weil es etwas Ungewöhnliches ist, einen solchen Obstbaum zwischen Waldbäumen zu sehen.
Aber wenn ich einen solchen Baum so sehe, denke ich von meinem Nachbar, der in seinem Obst-
garten Obstbäume zieht, nicht geringer, denn dies ist die gewöhnliche Art, Früchte zu gewinnen.
Wenn sich hier und da im Walde ein Obstbaum zeigt und wir gerade hungrig sind, freuen wir uns,
die Frucht pflücken und genießen zu können, wenn wir es uns auch nicht klar machen können,
wie er dorthin gekommen sein mag. Es ist Obst, und wir freuen uns dessen; aber deshalb geben
wir unsre Obstgarten nicht auf. Wird ein Mensch deshalb aufhören zu arbeiten, weil er zuweilen
ein Goldstück auf der Straße findet? Außergewöhnliche Ereignisse in der Natur werden stets als
solche betrachtet und sie bilden nie die Regel, und ebenso sehen weise Menschen ungewöhnliche
Darstellungen der göttlichen Macht an. Die regelmäßigen Gnadenmittel außer acht lassen, um
auf ein Wunder zu warten, wäre ebenso töricht, als wenn man die regelmäßigen Handelsgeschäf-
te aufgeben wollte, um sich auf die Güter zu verlassen, welche uns etwa die See anschwemmen
möchte.

559. Unglaube ist Sünde
(Römer 10,17; Offenbarung 21,8)
Als einst der Schriftsteller und Gottesleugner Hume sich in der Familie des frommen La Roche
von den Tröstungen überzeugte, die allein das Evangelium von dem Sohn Gottes gewähren kann,
bekannte er mit einem tiefen Seufzer, daß es Augenblicke in seinem Leben gebe, in denen er
trotz aller seiner philosophischen Entdeckungen und trotz seiner literarischen Berühmtheit doch
wünschte, er hätte dem Unglauben nie das Wort geredet. – Der Unglaube ist kein Mißgeschick,
das uns von ungefähr trifft, sondern er ist eine eigenwillige Sünde, eine die Welt verdammende
Sünde. Niemand, der aufrichtig das Wort Gottes studiert und so mit Gott bekannt wird, kann
danach die seligmachenden Wahrheiten der Bibel bezweifeln oder sie leugnen.

560. Die noch schwärzere Sünde
(Markus 9,24)
Im 17. Jahrhundert befand sich ein junger Mann in tiefer Seelennot und wandte sich an den
Puritanerprediger Goodwin, um von ihm Rat und Trost zu erhalten. Nachdem er ihm eine lange
und schwarze Liste seiner Sünden mitgeteilt und als solche bekannt hatte, die sein Gewissen
beschwerten, erinnerte ihn Dr. Goodwin daran, daß er sich noch einer schwärzeren Sünde schuldig
gemacht habe, die bisher noch nicht genannt worden sei. «Was könnte das sein?» fragte der junge
Mann ganz verzagt. «Die Sünde, die ich meine», erwiderte Goodwin, «ist die, daß man sich nach
allem noch weigert, an Jesum Christum, als den Retter von allen Sünden, zu glauben.» Dies
einfache Wort genügte, dem zagenden Herzen des jungen Mannes den Weg des Trostes zu zeigen.
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561. Die Gottlosigkeit des Unglaubens
(Markus 16,14)
Dr. Heugh von Glasgow sagte kurz vor seinem Tode: «Es gibt nach meinem Dafürhalten kein
größeres Verbrechen, als an Christum nicht zweifellos glauben zu wollen. O, daran zu denken, wer
Christus ist, was Christus für uns getan hat, was Christus an uns getan hat, und dann nicht an ihn
glauben, ihm nicht vertrauen wollen – das ist eine Gottlosigkeit, welcher keine andre Gottlosigkeit
gleichkommt!»

562. Die Torheit der Zweifel
(Judas 12)
Eine arme Seele, die stark von Zweifeln geplagt wurde, betrachtete die Finsternis, die sich über sie
gelagert hatte, als einen sichern Beweis dafür, daß sie zu den Verworfenen gehöre. Sie strauchelte
über Maulwurfshügel, während es ihr möglich gewesen wäre, Berge zu versetzen. Zu einem alten
Prediger, der sie besuchte, um sie aufzurichten, sagte sie mit leidenschaftlichem Ausdruck: «O,
ich bin erstorben, erstorben, zweimal erstorben und ausgewurzelt!» Nach einer Pause sagte der
Prediger: «Als ich eines Tages in meinem Studierzimmer saß, hörte ich plötzlich den Schrei:
‹Johannes ist in den Brunnen gefallen! Johannes liegt im Brunnen!› Noch ehe ich nach dem
Brunnen kommen konnte, hörte ich den schmerzlich klagenden Ruf: ‹Johannes ist tot – der arme,
kleine Johannes ist tot!› Indem ich mich über den Rand des Brunnens beugte, rief ich hinunter:
‹Johannes, bist du tot?› – ‹Ja, Großvater›, erwiderte Johannes, ‹ich bin tot!› Ich war nur froh, daß
ich das aus seinem eignen Munde hören durfte!» – Viele Zweifel sind so absurd, daß es zuweilen
die beste Weise ist, sie durch milde Verspottung zu bekämpfen.

563. Leichtgläubigkeit und Unglaube
(Jakobus 1,6)
Leichtgläubigkeit Menschen gegenüber und Unglaube Gott gegenüber sind seltsame Dinge, die wir
oft in einer und derselben Person vereinigt finden. Immer wieder ersehen wir aus den Zeitungen,
wie leicht sich Menschen dupieren lassen. Wenn irgend ein neues Projekt, ein neues Unternehmen
auftaucht und veröffentlicht wird, und wenn darunter die Namen einiger Direktoren stehen, so
kommt das erforderliche Geld gar bald zusammen. Das Vertrauen der Menschen läßt sich so leicht
erschleichen. Ein elender Betrüger fristet monatelang dadurch sein Leben, daß er armen Leuten
plausibel zu machen weiß, daß da in Amerika oder irgendwo eine Kusine oder sonstige Verwandte
gestorben sei und ihm ein großes Erbe hinterlassen habe; es sei nur nötig, eine gewisse Summe zur
Bestreitung verschiedener Unkosten einzuzahlen, worauf dann sofort das Legat ausgezahlt werden
würde. Und wieder und wieder wird das erforderliche Geld zusammengekrazt; der Betrüger aber
geht damit seines Weges, und von den reichen Verwandten in Amerika oder von einem Erbe
ist nichts mehr zu erfahren. Ja, es gibt überall Gimpel genug, die sich fangen lassen, so daß
Spitzbuben alljährlich ihre Ernte einheimsen können. Aber der ewig Wahrhaftige findet keinen
Glauben.

564. Die eiserne Maske
(Epheser 4,18)
Es ist lange Zeit hindurch ein Geheimnis gewesen, wer der Mann mit der eisernen Maske war.
Wir glauben, daß dies Geheimnis vor einigen Jahren durch die Vermutung enthüllt ist, daß es der
Zwillingsbruder Ludwigs XlV., dem König von Frankreich, war, welch letzterer, in der Besorgnis,
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daß ihm sein Thron durch seinen Zwillingsbruder, der ihm nach außen hin sehr ähnlich war,
streitig gemacht werden könnte, sein Gesicht in eine eiserne Maske stecken ließ und ihn lebenslang
in der Bastille verschloß. Leib und Seele sind Zwillingsgeschwister. Dein Leib – gleichsam, als ob
er eifersüchtig auf die Seele wäre – umgibt sie sozusagen mit einer eisernen Maske geistlicher
Unwissenheit, damit ihre wahren Züge, ihre Unsterblichkeit, ihre Überlegenheit nicht entdeckt
werde, und verschließt sie in der Bastille der Sünde, damit sie ihre Freiheit nicht erhalte, ihr
Königtum nicht entdecke und ihre Herrschaft über die schlechtere Natur nicht ausüben könne.
Aber welch ein Elender war dieser Ludwig XlV., daß er seinem Bruder so etwas antun konnte!
Wie brutal war diese Handlungsweise! Aber wer bist du, wenn du es so mit deiner Seele machst,
um deine fleischliche Natur hier befriedigen zu können! O, sei nicht so unfreundlich, so grausam
gegen dich selbst, dein eigentliches Selbst zu vernichten!

565. Kein Rettungsboot
(Psalm 50,22)
Höret, ich will euch eine Geschichte erzählen. Eine Anzahl Matrosen sollte zur See gehen. Als die
Reise angetreten werden sollte, sagte der Reeder: «Ich habe da ein Rettungsboot gekauft; nehmt
es mit an Bord.» Sie antworteten: «Niemals! Wir glauben an kein Rettungsboot, denn das sind
erfundene Dinge. Damit verstehen wir uns nicht, und wir werden auch nie eins gebrauchen.» –
«Nehmt es an Bord und laßt es da», befahl der Kapitän. «Gut, Kapitän», sagte der Hochboots-
mann, «aber ist denn das mit dem Rettungsboot nicht ein reines Possenspiel? Ich kann mir nicht
denken, was der Eigentümer damit sagen will, daß wir solches unnütze Ding mit an Bord neh-
men.» Als die alten Teerjacken auf Deck einhergingen, sagten sie zueinander: «Solches Ding habe
ich in meinem Leben noch nicht gesehen! Nein, zu denken, daß unser Schiff ein Rettungsboot
mit sich führt! Solche nutzlose Spielerei!» Doch während der Fahrt gibt es eine scharfe Brise; es
kommt ein starker Wind, ein Sturm, der zu einem furchtbaren Orkan wird. «Nun, Kapitän, lassen
Sie das Rettungsboot nieder!» – «Nimmermehr! Unsinn! Wer glaubt denn an ein Rettungsboot?»
Nein, man läßt ein andres Boot hinunter, aber das kann dem Sturm nicht widerstehen und ist
bald nicht mehr zu sehen. Das Schiff ist leck geworden und wird in wenigen Minuten untergehen.
Es ist aus mit dem Witz der Matrosen. «Kapitän, was sollen wir tun?» – «Nun, dann versucht
es doch mit dem Rettungsboot!» Ja, so ist es. Wenn alle eignen Hilfsmittel verbraucht sind, und
wenn das Schiff untergehen will, dann werden sie das Rettungsboot nehmen. Sei es denn auch
so bei euch; der Herr schwemme euer Alles über Bord! Möchte es ihm gefallen, euer Schiff zum
Wrack zu machen und alles zu zerstören, damit ihr genötigt werdet, das Rettungsboot zu nehmen.
Ich fürchte, manche von euch werden keinen andern Rat annehmen, bis eure Not aufs höchste
gestiegen ist.

566. die wohlverdiente Strafe
(Johannes 5,40)
Da ist ein Mann draußen auf dem Meer. Er hat eine Seekarte erhalten und wenn er sie sorgfältig
studiert und befolgt, wird sie ihn mit Hilfe des Kompasses an das Ziel seiner Reise bringen. Der
Polarstern blinzelt durch die Wolkenrisse und wird ihm auch behilflich sein. «Nein», sagt er, «ich
habe mit euren Sternen nichts zu schaffen. Ich glaube nicht an den Nordpol, und auf das kleine
Ding dort in dem Kästchen werde ich auch nicht achten. Eine Nadel ist so viel wert wie die andre.
Ich glaube an eure Geschichten nicht und will nichts damit zu tun haben; das ist lauter Unsinn,
den einige Leute erfunden haben, um Geld damit zu machen, und ich will nichts damit zu tun
haben.» So treibt denn der Mann auf dem Wasser umher; den Hafen kann er nicht erreichen und
doch sagt er, es sei recht hart, sehr hart, solche Erfahrungen machen zu müssen. Ich denke nicht
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so. – So sagen manche von euch: «Es fällt mir gar nicht ein, eure Bibel zu lesen; ich denke gar
nicht daran, eurer sogenannten Gemeinde Jesu Christi anzugehören; ich glaube derartige Dinge
gar nicht.» Nun, so wirst du verdammt werden! «Das ist aber sehr hart», sagst du. Nein, das ist
es nicht. Es ist gar nicht härter, als das Los des Mannes, welcher, weil er auf den Kompaß und
auf den Polarstern nicht achten will, das Ziel seiner Reise nie erreichen wird.

567. Die Sünde der Verächter
(Hosea 4,6)
Bringet mir einen Hottentotten oder einen Menschen von Kamschatka oder irgend einen Wilden,
der nie das Evangelium gehört hat. Dieser Mensch mag jede Sünde getan haben, die überhaupt
verzeichnet werden kann; aber eine hat er sicherlich nicht begangen. Er hat nicht die Sünde ge-
tan, das Evangelium zu verwerfen, und das ist die schrecklichste Sünde. Aber ihr, die ihr das
Evangelium hört, habt Gelegenheit, eine neue Sünde zu begehen, und wenn ihr das Evangeli-
um verworfen habt, habt ihr allen euren Missetaten die größte hinzugefügt, für welche ihr die
schlimmste Verantwortung zu tragen habt.

568. Der gottlose Sohn
(Sprüche 29,6)
Es ist oft vorgekommen, daß ein Sohn wieder niederreißt, was sein Vater aufgebaut hatte, und das
wieder aufbaut, was sein Vater niedergerissen hatte. Weil er seines Vaters Gottseligkeit haßte, da
sie ihm ein Zwang war, gelobte er es sich, daß er, wenn es ihm jemals möglich werden sollte, zu tun,
wie ihm beliebe, eine gründliche Veränderung im Hause vornehmen wolle. Als ich in dieser Woche
an einem gewissen Hause vorüberging, sagte ein Freund zu mir: «Wie viele Gebetsversammlungen
sind doch früher in diesem Hause gehalten worden! Die Leute kamen von weit und breit hierher,
um anzubeten und das Evangelium zu hören.» – «Gehört denn das der Vergangenheit an?» fragte
ich ihn; «werden denn jetzt hier keine Gebetsstunden mehr gehalten?» – «O nein, leider nicht
mehr; der Vater ist gestorben und sein entarteter Sohn hat das Haus in Besitz genommen. Jetzt
Gebetsversammlungen? Seine Mutter versuchte es wieder und wieder, aber er setzte ihr seinen
ganzen Widerstand entgegen, und nachdem er ihr auch noch das letzte genommen hatte, das des
Habens wert war, konnte sie es nicht mehr im Hause aushalten und sie hat es verlassen müssen.
Soviel er nur irgend konnte, hat er alles wieder niedergerissen, was sein Vater aufgebaut hatte,
um nicht mehr an seines Vaters Gott erinnert zu werden.» O, entartete Söhne und Töchter, wie
wollt ihr dereinst die furchtbare Verantwortung tragen?

569. Der gottlose Sohn
(2. Chronik 33,3)
G. Whitefield pflegte öfter von einem gottlosen Sohne zu erzählen, welcher sagte, daß er nicht in
demselben Hause wohnen wolle, in welchem sein frommer Vater gewohnt hatte, denn er sagte, daß
jeder Raum im Hause nach seines Vaters Frömmigkeit stinke, und das könne er nicht ertragen. Ja,
es gibt Menschen, die so böse und gottlos sind. Aber junger Mann, du kannst in einer so schreck-
lichen Weise nicht sündigen, ohne dir eine außerordentliche Schuld aufzubürden. Sei versichert, es
wird dessen gedacht werden, daß du gegen besseres Licht gesündigt hast. O, ich traure über die
unbekehrten jungen Leute, welche ihres Vaters Gott mit Schimpf und Verachtung behandeln!
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570. Die andre Tür, die sich öffnen wird
(Matthäus 25,10)
Eine Dame, welche einst in Schottland den Prediger G. Whitefield über die Worte predigen
hörte: «Und die Tür ward verschlossen», saß in der Nähe zweier Aufsehen erregender junger
Leute; sie befanden sich in ziemlicher Entfernung von der Kanzel. Die Dame bemerkte, wie beide
miteinander spöttelten und hörte, wie der eine zu dem andern sagte: «Was liegt daran, ob die
Tür auch verschlossen wird? Dann wird sich eine andre dafür öffnen.» Sie suchten so den Ernst
des Textes von sich abzuwenden. Whitefield hatte noch nicht lange gesprochen, als er mit einer
kleinen Wendung sagte: «Es ist möglich, daß sich heute hier ein sorgloser spöttischer Mensch
befindet, der den Eindruck des überaus ernsten Gegenstandes dadurch abzuschwächen sucht,
daß er bei sich denkt: ‹Was liegt daran, ob die Tür auch verschlossen wird? Es wird sich eine
andre dafür öffnen!›» Die beiden jungen Leute wurden bei diesen Worten wie gelähmt und sahen
unwillkürlich einander an. Whitefield fuhr fort: «Ja, es wird sich eine andre auftun, und ich will
euch sagen, welche das sein wird. Es ist die Tür zu dem bodenlosen Abgrund, die Tür zur Hölle –
die Tür, welche den Augen der Engel die Schrecken der Verdammnis verbirgt!» Was auch aus den
Spöttern geworden sein mag – die Dame, auf welche das merkwürdige Zusammentreffen einen
tiefen Eindruck machte, wurde zum Herrn bekehrt.

571. Die Zuhörer des Worts
(Lukas 6,47-49)
Es hat jemand die Zuhörer in vier folgende Klassen eingeteilt. Danach gibt es erstens solche, die
gleich einem Schwamm Gutes und Schlechtes zugleich in sich aufsaugen und auch beides wieder
von sich geben; zweitens solche, die einem Sandglase gleichen und alles, was zu einem Ohr eingeht,
durch das andre hinauslassen; drittens solche, die einer Filtriermaschine gleichen, die das Gute
hinausgehen lassen und das Schlechte zurückbehalten, und endlich solche, die gleich einem Sieb
die Spreu absondern und fahren lassen, den guten Weizen aber zurückbehalten. Es sollte unser
stetes Bestreben sein, zu dieser letzten Klasse gezählt zu werden, denn deren Zuhören beweist die
rechte Liebe zum Hause Gottes.

572. Keine Zeit zu hören!
(Epheser 5,16)
Ich erinnere mich, daß eine alte Dame einst zu einem Mann, welcher vorgab, keine Zeit für Gottes
Wort zu haben, sagte: «Aber, lieber Mann, Sie haben ja die ganze Zeit, die überhaupt da ist.» Ich
dachte, das sei eine bündige Antwort. Du hast die ganze Zeit gehabt, du hast noch alle Zeit, die
da ist, warum gebrauchst du sie nicht? Niemand kann an einem Tag mehr denn vierundzwanzig
Stunden haben, und du hast keine Minute weniger.

573. Keine Zeit zu verstehen
«Wie geht es nur zu, mein liebes Kind», fragte eine Lehrerin ein kleines Mädchen, «daß du diese
einfachen Sachen nicht verstehen kannst?» – «Ich weiß es wirklich nicht», antwortete das Kind
mit kummervollem Blick, «aber ich denke manchmal, daß ich soviel zu lernen habe, so daß ich
keine Zeit finde, es zu verstehen.» – Ach, wieviel wird gehört und gelesen; wieviel öffentliche
Gottesdienste werden besucht, und wie gering sind die Resultate von dem allen! Und weshalb
sind sie so gering? Weil das Wort nicht Gegenstand des Nachdenkens ist, und weil es nicht ins
Verständnis aufgenommen wird. Was nicht verstanden wird, ist gleich einer unverdauten Speise,
die oft mehr nachteilig als vorteilhaft ist.
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574. Des Evangeliums überdrüssig
(Amos 5,10)
Ich habe von einem Blumenmädchen gehört, das auf der Straße Veilchen zu verkaufen pflegte und
die nicht verkauften an jedem Abend mit in ihre armselige Wohnung nehmen mußte, und das da
sagte, ihr sei der Geruch der Veilchen ganz zuwider. Sie hatte diesen Geruch so beständig, daß sie
ihn förmlich haßte. «Das ist ja seltsam», sagte jemand, der das hörte, «aber das klingt ja ganz so,
wie manche Zuhörer des Evangeliums sprechen.» Ich fürchte sehr oft von vielen, daß ihre Nase so
bekannt ist mit dem Duft der Rose von Saron und der Lilie der Täler, daß ihnen derselbe schon
lästig geworden ist.

575. Die Abneigung gegen das Evangelium
(Matthäus 23,37)
Als die Taube müde geworden war, dachte sie an die Arche und flog in Noahs Hände. Hier sind
Arme, die müde geworden sind und auch die Arche kennen, die aber nicht hinein wollen. Wenn
ein Israelit unversehens einen Mitmenschen erschlagen und einen Bluträcher zu fürchten hatte,
so eilte er, um in einer bekannten Freistadt eine Zufluchtsstätte zu finden; aber die, welche von
einer Zufluchtsstätte wissen, kommen nicht, um Heil und Sicherheit zu erlangen, obgleich wir einen
Sonntag nach dem andernWegweiser aufstellen und die Einladung ergehen lassen. Die obdachlosen
Straßenjungen in London wissen ein Unterkommen aufzufinden und um ein Nachtlager zu bitten;
wie flehentlich betteln die Obdachlosen um ein Obdach und um ein Stück Brot! Aber hungrige
Scharen armer Sünder wollen nicht kommen, obgleich das Haus der Barmherzigkeit hell erleuchtet
ist und an demselben mit großen Buchstaben geschrieben steht: «Wer da will, der komme!»

576. Die Abneigung gegen das Evangelium
(Hosea 9,17)
Eine Krankheit, die du nicht näher kennst, beunruhigt und erschreckt dich. Du lässest den Arzt
kommen. Da du annimmst, daß deine Krankheit von einer Entzündung an einer Stelle deiner Haut
ausgeht, bist du bemüht, seine Aufmerksamkeit auf diese Stelle zu lenken. Voll Mitgefühl blickt
er dorthin, wendet sich jedoch bald wieder ab. Dagegen macht er sich mit einem Instrument an
einer andern Stelle des Körpers zu schaffen. Er setzt sein Hörrohr auf deine Brust und beachtet
sorgfältig das Klopfen deines Herzens und deinen Pulsschlag, der schwach, aber doch deutlich
genug in sein Ohr dringt. Sein Blick wird ernst, fast traurig. Du suchst seine Gedanken wieder
auf die dir lästigen Hautausschläge zu lenken, aber er scheint sich dafür gar nicht zu interessieren.
Du bittest ihn, dir etwas gegen diese äußerlichen Übel zu verschreiben, aber er schüttelt sanft
sein Haupt und antwortet kein Wort. Dieses Stillschweigen sollte dir die Wahrheit sagen und
ihre Deutung einschärfen. O, mißverstehe nicht die Absicht des Herrn, wenn er auf den Sitz der
Krankheit der Seele hinzeigt und sagt: «Ihr wollt nicht zu mir kommen.» Diese seine Feinde, sie
wohnen in deinem Herzen.

577. Die Gleichgültigkeit des Zuhörers
(Jeremia 7,26; Jeremia 32,33)
Vor nicht langer Zeit kam hier ein Herr in den Gottesdienst, welcher, als er Platz genommen
hatte, die Wahrnehmung machte, daß ihm sein goldner Diamantring am Finger fehlte. Er erin-
nerte sich, daß er vor seinem Weggehen von seinem Hause seine Hände gewaschen hatte und er
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nahm an, daß der Ring ins Waschbecken gefallen sein müsse. Und solange er hier saß, dachte er
beständig nur darüber nach, was wohl aus seinem Ringe geworden sei und ob man ihn mit dem
Waschwasser weggeschüttet haben würde. Er war um seinen Ring so besorgt, daß er nach dem
Schluß des Gottesdienstes so schnell als möglich nach Hause eilte. Er wartete nicht eine Woche,
um Klarheit darüber zu erhalten. Alles andre, selbst das Wort Gottes, war ihm völlig Nebensache,
sein Ring hatte seine Gedanken und Besorgnisse ganz in Beschlag genommen. Anderseits sind hier
Leute, welche Wochen, Monate, Jahre, ja, viele Jahre gewartet und es aufgeschoben und wieder
aufgeschoben haben, Gewißheit über ihren wichtigsten Schatz zu erhalten. Ihr weltliches Geschäft
würden sie nicht so behandeln; nur die ewigen Interesses lassen sie fortwährend schweben, als ob
es sich um ein loses Blatt handelte, mit dem der Wind nach Belieben spielen kann.

578. Vergebliches Hören
(Matthäus 7,24)
Bist du je bei einem Arzt gewesen? Hast du eine oder zwei Stunden warten müssen, ehe du den
großen Mann sprechen konntest? Hast du ihn für die Konsultation gut bezahlt? Hat er dir ein
Rezept gegeben? Hast du dasselbe auf dem Tische liegen gelassen oder sorgfältig zusammengelegt
und in die Tasche gesteckt? Hast du es in der Tasche stecken oder hast du die Medizin anfertigen
lassen? Hast du sie auch eingenommen? Nimm an, es fragte dich nach Verlauf eines Monats
jemand: «Bist du beim Doktor gewesen?» – «Ja, ich habe ihn konsultiert.» – «Hat er dir ein
Rezept gegeben?» – «Er hat mir da einen Streifen Papier mit einigen Worten darauf gegeben;
aber ich wußte nicht, was das bedeutete, denn ich kann nicht lateinisch lesen.» – «Du willst
doch nicht sagen, daß du keine Medizin in der Apotheke hast anfertigen lassen?» – «Das habe
ich freilich nicht getan», sagst du; «ich meinte, es sei genügend, den Doktor zu sprechen.» Liebe
Freunde, ihr belächelt die Beschreibung solcher Torheit, denn es ist wirklich nichts als Torheit.
So seid denn weise; höret denn das Evangelium nicht vergeblich, indem ihr Gottes Forderungen
vernachlässigt. Wenn ihr hört, wie ihr selig werden könnt, so seid dem Gebot auch gern gehorsam,
weil sonst alles Hören vergeblich ist.

579. Unaufmerksames Hören
(Römer 1,21)
Die meisten Menschen erinnern uns an die alte Geschichte Strabos von einem Musiker, welcher
sich für wundervoll begabt hielt, die Leute durch seine melodischen Töne zu fesseln. Er pflegte
vor seinem Publikum alles aufzubieten, um sie zu entzücken, und als er einmal glaubte, sie alle in
Fesseln geschlagen zu haben, ertönten mit einem Male die Marktglocken, und plötzlich verließen
ihn alle seine Bewunderer, denn sie konnten doch ihre Aussicht auf günstige Marktgeschäfte nicht
fahren lassen. Nur ein Zuhörer war zurückgeblieben und an diesen einen wandte sich der Künstler
und lobte ihn dafür, daß er eine Seele habe, die sich über das elende Krämerwesen erheben könne;
dafür, daß er ein Ohr für Musik habe, das sich durch das Geklapper der Marktglocke nicht irre
machen ließe. «Mein Herr», sagte der Angeredete, «ich bin etwas schwerhörig; sagten Sie eben,
daß die Marktglocke geläutet worden sei?» – «Jawohl.» – «O, dann muß ich schnell hineilen, sonst
komme ich zu spät.» Und so ging denn auch der letzte Mann weg, der nicht durch die Bande
der Musik gehalten werden konnte. – So ist es; wenn wir Jesum Christum predigen, werden
etliche da sein, die uns zuhören, und wir denken vielleicht bei uns selbst: «Nun werden wir sie
gewinnen»; aber ach, da ertönt die Marktglocke – ich will nicht sagen die Marktglocke, sondern
die Glocke der Sünde, der Verführung zu allerlei Freuden – und sie eilen ihr nach. Etwas, das dem
Fleisch gefällt, wird ihre Aufmerksamkeit erringen. Es mag sein, daß jemand da ist, welcher mit
ungewöhnlicher Aufmerksamkeit zugehört hat, und wir sind geneigt zu sagen: «Dieser Mann hat
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doch einen bessern Sinn»; aber er hatte vielleicht die Macht der Versuchung noch nicht gefühlt,
und wenn er sie empfindet, wird auch er gehen. Welch dringendes Bedürfnis ist es da, daß der
Geist Gottes das dunkle Verständnis der Menschenkinder erleuchte! Möchte er es tun! Möchte er
euch sehend machen, denn bisher seid ihr blind gewesen.

580. Gegenwärtige und doch abwesende Zuhörer
(Johannes 6,45)
Eine große Menge Leute, die zum Gottesdienst kommen, möchte ich mit dem vergleichen, was ich
zuweilen auf meiner Gartenmauer finde. Es sieht aus, wie eine Art Made, aber wenn ich sie in die
Hand nehme, finde ich, daß das lebendige Wesen aufgeflogen ist und nur die Larve zurückgelassen
hat. Hier ist die Hülle eines Menschen, aber wo ist der Mensch selbst? Nun, der ist daheim oder
anderswo; er denkt darüber nach, was er morgen tun wird, oder er denkt auch an das, was er am
Sonnabend getan hat. Wie oft ist es der Fall, daß eines Zuhörers Ohr nicht besser ist, als eine
Trompete; was gesagt wird, das geht hinein und wieder hinaus und es bleibt nichts zurück.

581. Gegenwärtige und doch abwesende Zuhörer
(Markus 4,24)
Von Demosthenes wird erzählt, daß er, als er zu den Athenern über einen ernsten Gegenstand
sprach und seine Zuhörer sehr zerstreut fand, eine Weile innehielt und dann bemerkte, daß er etwas
von besonderer Wichtigkeit zu sagen habe, davon er jedoch wünsche, daß seine Zuhörer es auch
hören möchten. Als nun alles schwieg und jedes Auge ihm zugewandt war, erzählte er, daß zwei
Männer auf gemeinschaftliche Kosten einen Esel gemietet hätten, um zusammen die Reise von
Athen nach Magara zu machen. Es war ein heißer Tag. Beide Männer waren bestrebt, den Schatten
des Esels zu genießen. Der eine sagte, daß er den Esel und zugleich seinen Schatten gemietet habe;
der andre aber behauptete, er habe wohl den Esel, aber nicht seinen Schatten gemietet. Nachdem
Demosthenes dies gesagt, hielt er inne und zog sich zurück. Da stellten sich die Zuhörer ihm
entgegen und drangen auf ihn ein, an seinen Platz zurückzukehren und seine Geschichte zu Ende
zu erzählen. «O ihr Athener!» sagte er, «wollt ihr mir eure Aufmerksamkeit schenken, während
ich euch von dem Schatten eines Esels erzähle und wollt ihr mir eure Aufmerksamkeit versagen,
wenn ich über die wichtigsten Dinge zu euch rede?»

582. Die Enttäuschung des Vaters
(5. Mose 29,4)
In Spohrs kürzlich herausgegebenen «Selbstbiographie» wird folgende kleine gute Anekdote er-
zählt. Bei der Wiederholung eines seiner Oratorien bemerkte er, daß sein kleines Töchterchen
von acht Jahren gewöhnlich bis zur Schlußnummer einer Fuge sehr ruhig blieb; sobald es aber zu
dieser Nummer kam, fingen die Augen des Kindes an, hell zu erglänzen und es lauschte mit der
größten Aufmerksamkeit. Spohr zog daraus den Schluß, daß seine Tochter besonders für Musik
von ernsterem Charakter einen ausgeprägten Sinn habe, und er befragte sie einmal deswegen. «O
nein, Papa», antwortete sie; «aber ich weiß, daß, wenn diese Nummer zu Ende ist, wir dann direkt
nach Hause zum Essen gehen.»
Ja, so ist es. Wieviel Zuhörer warten wie die Katze auf die Maus auf das «Schließlich»! Das schöne
Mittagessen duftet ihnen schon aus der Ferne entgegen. Ihre Nase ist mächtiger als ihr Herz, und
der Reiz der Speise größer als die Herrlichkeiten des Evangeliums.
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583. Die Predigt als Schlafmittel
(Prediger 4,17)
Ihr erinnert euch der seltsamen Geschichte, die Hugo Latimer zu erzählen pflegte, wenn er die
Leute einlud, zum Anhören des Evangeliums zu kommen. Er lobte selbst jene schlaflose Frau,
welche einmal einen Schlaftrunk genommen hatte, um einschlafen zu können. Derselbe war aber
nicht stark genug gewesen, und so sagte die Dame endlich: «Wenn ihr mich zur Kirche bringt,
so bin ich ganz gewiß, daß ich einschlafen werde, denn dort habe ich seit vielen Jahren noch
immer jeden Sonntag schlafen können.» So wurde sie denn nach ihrem Kirchenstuhl geführt und
war unter der Predigt auch bald eingeschlafen. «Nun», sagt Latimer «selbst, wenn sie kam, um
schlafen zu können, so war es immer noch besser, daß sie kam, als wenn sie überhaupt nicht
gekommen wäre.» Und so sage ich auch: Selbst wenn ihr hierher kommen solltet, um auszuruhen
und zu schlafen – kommt nur; ich weiß, daß der Herr euch auferwecken kann, so daß ihr den
Heiland sucht und findet.

584. Vergeßliche Hörer
(Jesaja 1,2)
In vielen Zuhörern ist die betrübende Neigung vorherrschend, gerade das Wesentliche zu vergessen
und anstatt der praktischen Wahrheiten, die wir ihnen einschärfen möchten, die Geschichten und
Illustrationen zu behalten, die diese Wahrheiten nur anschaulich machen sollten. Ein berühmter
Prediger, der schon vor langer Zeit heimgegangen ist, fing an zu kränkeln und seine Frau riet
ihm, einmal zu einem tüchtigen Arzt zu gehen und ihm seinen Zustand zu unterbreiten. Er ging
und der Arzt begrüßte ihn sehr freundlich. «Es freut mich sehr, Sie zu sehen, Herr Pastor», sagte
er. «Ich habe Ihren Predigten mit großem Nutzen für mich zugehört, und habe schon manchmal
gewünscht einmal ein halbes Stündchen mit Ihnen plaudern zu können; und wenn ich etwas für
Sie tun kann, will ich es mit Freuden tun.» Der Prediger teilte ihm sein Befinden mit und der
Doktor sagte: «O, das ist nicht gefährlich. Sie haben nur diese und jene Arznei einzunehmen, und
dann ist in kurzem alles wieder in bester Ordnung.» Der Patient, der die Zeit des Arztes nicht
so sehr in Anspruch nehmen wollte, stand auf, um wieder zu gehen, wurde aber gebeten, noch
ein wenig zu bleiben, und so hatten sie eine recht angenehme Unterhaltung. Danach ging der
Prediger zu seiner Frau zurück und erzählte ihr voller Freude, welch ein angenehmer Mann der
Doktor und wie schnell die Zeit bei ihm vergangen sei. Die Frau sagte: «Aber welches Heilmittel
hat er dir denn verschrieben?» – «Ach, meine Liebe», sagte der Prediger, «was er darüber gesagt
hat, das habe ich ja ganz vergessen.» – «Was?» rief sie aus, «gehst zu einem Arzt und kommst
ohne Rezept und Medizin wieder zurück?» – «Das ist meinem Gedächtnis ganz entfallen», sagte
er, «der Doktor wußte so angenehm zu unterhalten, daß ich seine Vorschriften ganz vergessen
habe.»

585. Das schlechte Gedächtnis
(Johannes 8,37; Psalm 119,141)
Die folgende Erzählung Aitkens zeigt, daß in vielen Menschen das Wort Gottes keine bleibende
Stätte findet und daß es dem Gedächtnisse nur zu bald wieder entschwindet. Vor kurzem, so
erzählt er, hatte einer meiner Freunde in einer Kathedrale zu predigen. Als er damit umging,
einen Text zu suchen, schien es ihm doch ratsam, eine etwaige Wiederholung zu umgehen, und so
fragte er denn den Kastellan: «Über welche Stelle hat denn der Domherr heute morgen gepredigt?»
Der Gefragte dachte nach; er griff sich nach der Stirn; er strengte offenbar sein Gehirn an, um
die erwünschte Antwort geben zu können; aber es wollte ihm nicht gelingen, sich auf die am
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Vormittag gehörte Predigt zu besinnen. Er sagte, er wolle einmal zu den bereits gegenwärtigen
Chorknaben gehen und sie danach fragen. Die Frage ging von einem zum andern; jeder Sänger
kam in Verlegenheit und keiner konnte antworten. Der scharfsinnige Kastellan wußte sich aber zu
helfen; er ging mit der bedeutungsvollen Antwort zu dem Prediger: «Er hat über die christliche
Religion gepredigt, mein Herr.» – Ich dachte, diese Leute hätten eine Belehrung nötig über die
Art und Weise des Zuhörens – ihr nicht vielleicht auch?

586. Wie ein Gummiball
(Matthäus 7,21)
Als ich einst in einer gewissen Stadt, deren Namen ich nicht nennen will, eine Woche lang predigte,
wurde eines Abends von jemand bemerkt, daß ein Freund, in dessen Hause ich wohnte, den
Saal verließ. Ein andrer folgte ihm nach und fragte ihn, warum er weggehe. Er antwortete: «Ich
fürchte, daß ich bekehrt werde, wenn ich diesen Versammlungen noch länger beiwohne; aber das
könnte ich nicht ertragen, denn das hieße, einen ganz andern Menschen aus mir machen, und alles
völlig umkehren.» – «Aber Sie werden doch darum wicht weggehen und nicht wegbleiben wollen!
Bedenken Sie doch, welchen Segen Ihnen Gott geben kann!» Er ging wieder mit hinein, und am
Schluß der Woche sagte er: «Ich habe in meinem Leben nicht so gefühlt, wie in dieser Woche. O,
dieser Mann! Er hat mich so ganz in seine Gewalt bekommen und hat mir die Form gegeben, die
er mir geben wollte; aber ich bin wie ein Gummiball, denn wenn er wieder abgereist ist, werde
ich, davon bin ich überzeugt, wieder meine alte Form annehmen.» – So ist es. Die schlechtesten
Zuhörer, die wir haben können, sind die, auf welche man keinen dauernden Eindruck machen
kann. Wenn ich hämmere und dabei fühle, daß mein Hammer auf einen Kieselstein, auf wirklich
harten Granit fällt, so fühle ich mich stets dankbar, denn ich kann hoffen, daß der Stein eines
Tages zerbrechen wird. Der Mensch mag sagen, daß er nicht an das Evangelium glaube, er mag
seinen Unglauben ehrlich bekennen, aber wir haben Hoffnung, ihn doch zu bekommen. Und wenn
er ganz auf Seiten des Teufels steht, ist er uns doch lieber, als der Mensch, welcher weder Gott
noch dem Baal dient. Aber welche Hoffnung können wir hinsichtlich derer hegen, welche, wenn
ihr zu ihnen sprecht, beständig sagen: «Ja, ja, sehr richtig; ja ja, ganz recht; Sie haben ganz recht,
und ich bin ganz mit Ihnen einverstanden!»? O diese Ja-Ja-Sager!

587. Unwirksame Tränen
(Matthäus 3,7)
«Ich habe diesen Morgen etwas Wunderbares gesehen!» sagte einer, der einem treuen und ernsten
Diener Christi zugehört hatte; «ich habe eine ganze Versammlung in Tränen gesehen.» – «Leider»,
sagte der Prediger, «gibt es noch etwas viel Wunderbareres, nämlich, daß die meisten, welche
geweint haben, ihres Weges weiter gehen und vergessen werden, daß sie jemals eine Träne vergossen
haben!» O, wenn es so ist, ihr unbußfertigen Freunde, dann wird sich einmal eine Träne in euer
Auge drängen, die nie aufhören wird, zu tropfen. Es wird ein brennender Tropfen sein, den keine
Barmherzigkeit je abwaschen wird; es wird ein Durst über euch kommen, der nie gelöscht werden
kann; dann wird ein Wurm an euch nagen, der nie stirbt und ein Feuer wird euch umgeben, das
nie erlischt.

588. Vorübergehende Eindrücke
(Matthäus 13,5-6)
Wenn ich höre, wie von diesen und jenen Predigern gesagt wird, daß sich eine große Anzahl
Bekehrte um sie gesammelt hätte, daß aber nach einigen Monaten nur noch wenige übrig geblieben
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seien, die sich als echt erwiesen, dann bin ich tief betrübt darüber, daß das wirklich so wahr sein
kann; aber ich bin auch wieder nicht so sehr darüber erstaunt. Wenn ihr im April in die Gärten
blickt, so seht ihr Tausende von Knospen und Blüten an den Bäumen; aber im Herbst findet
ihr für je hundert Blüten kaum einen Apfel. Meint ihr, daß der Gärtner darüber enttäuscht
ist? Nehmt an, er erntete wirklich nur einen Apfel; er würde vielleicht auch diesen einen nicht
bekommen haben, wenn die tausend Blüten nicht gewesen wären. Niemand erwartet, daß jede
Blüte eine Frucht bringen werde, und so können auch wir nicht erwarten, daß ein jeder, der in
unsern Predigten Eindrücke erhalten hat, auch wirklich ein lebendiges Kind Gottes werde.

589 Das treffende Wort
Wieder und wieder haben Leute an mich geschrieben oder zu mir gesprochen und mich gefragt:
«Haben Sie wirklich die Absicht in Ihrer Predigt gehabt, mich zu treffen?» Ich habe oft geantwor-
tet: «Ja gewiß habe ich das; aber ich habe Sie ja in meinem Leben nicht gesehen und Ihre Lage
gar nicht gekannt; doch er, der mir gebot, dies und das zu sagen, er wußte, wer da sein würde
und wer es hören sollte, und er trug Sorge, seines Dieners Gedanken und Worte so zu leiten, daß
sie Ihrer Lage angepaßt waren, so daß gar kein Irrtum obwalten konnte.» So kommt es, daß sich
oft Zuhörer so getroffen fühlen, als ob der Prediger es absichtlich auf sie abgesehen gehabt hätte.

590. Das treffende Wort
Ehe ich nach London kam, trat mir einst an einem Sonntag ein Mann in einem schrecklich wü-
tenden Zustand entgegen. Er versicherte mir, daß er mich durchprügeln werde, weil ich es gewagt
hatte, ihn von der Kanzel herab vor allen Leuten bloßzustellen. «Was habe ich denn gesagt?»
fragte ich. «Was Sie gesagt haben? Sie faßten mich ins Auge und sagten: ‹Was kann Gott denn
noch mehr für dich tun? Soll er dir eine gute Frau geben? Du hast bereits eine gehabt, aber die
hast du durch deine schlechte Behandlung gemordet; du hast eine andre bekommen und wirst sie
wahrscheinlich ebenso behandeln.›» – «Nun», fragte ich, «haben Sie denn Ihre erste Frau durch
so schlechte Behandlung gemordet?» – «Man sagt mir dies nach», erwiderte er; «aber wußten
Sie denn nicht, daß ich auch an einem Sonnabend geheiratet habe?» – «Aber lieber Mann, wie
konnte ich denn das wissen, da ich sie ja gar nicht kenne. Nehmen Sie doch an, daß Gott selbst
zu Ihnen gesprochen hat, um Sie zu sich zu ziehen!» Die Kappe hatte ihm genau gepaßt.

591. Höre für dich selbst!
(5. Mose 32,1; Jeremia 22,29)
Das Hören ist Sache jedes Einzelnen. «Freunde, Römer, Landsleute», sagte Mark Antonius in
seiner Rede über Cäsars Leiche, «leiht mir eure Ohren.» Wenn jemand diese Forderung an dich
stellen sollte, so sage ihm, daß du deine Ohren nicht verleihen dürftest, weil du sie für dich
selbst gebrauchen müßtest. Ein Mann sagte einst: «Als ich heute im Gottesdienst war, hörte
ich beständig für einen Mann, den ich in einer Bank vor mir sitzen sah; ich beschäftigte mich
immerfort damit, wie er wohl über die Predigt denke.» O, kümmere dich nicht um die Leute in
dieser oder jener Bank; du magst Gott um einen Segen über sie anflehen, aber das Wort des Herrn
mußt du für dich selbst, für dich persönlich hören.

592. Höre für dich selbst!
(Sprüche 1,5; Jeremia 13,15)
Ein Prediger ersuchte einst einen Diakon, ihn bei der Feier eines Jahresfestes einer Gesellschaft
zu vertreten. In der Predigt, die da gehalten wurde, handelte es sich um Diotrephes, welcher gern
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hochgehalten werden mochte. In der Predigt wurde der Charakter des abgesandten Diakonen
sehr richtig gezeichnet, dieser aber stimmte keineswegs mit dem Prediger überein. Er selbst war
ein Diotrephes, aber er konnte sein eignes Porträt in der Predigt nicht entdecken. Mit offenbarer
Gleichgültigkeit fragte er einen seiner anwesenden Freunde, ob er glauben könne, daß eine solche
Person, wie sie der Prediger gezeichnet habe, wohl wirklich existiere. Sein Freund antwortete:
«Nun, ich denke, das Bild paßt auf dich und auf mich, und auf uns beide wird der Prediger es
auch wohl abgesehen haben.» Eine bessere Antwort hätte er gar nicht geben können. Ich möchte
gern, daß jeder Zuhörer die Anwendung davon auf sich mache.

593. Höre für dich selbst!
Frau Müller ist der bestimmten Ansicht, daß der eine Teil der Predigt ganz vorzüglich auf Frau
Braun passe und daß sie sich auch getroffen gefühlt haben müsse, während Frau Braun den
Eindruck gewonnen hat, daß, wenn Frau Schmidt zu Hause Umschau halten würde, sie ganz klar
einsehen müßte, daß das, was der Prediger gesagt, lediglich ihr gegolten habe. Die Wahrheit war
nun aber, daß die Predigt auf alle drei Frauen paßte, und daß darin etwas für jede einzelne, wie
für alle bestimmt war. O, gebt acht auf euch selbst, Geliebte, denn das Wort gilt jedem einzelnen
von euch.

594. Höre Gott in der Predigt
(Jesaja 6,9)
Ebenezer Blackwell war ein reicher Bankier, ein eifriger Methodist und ein besonderer Freund der
Gebrüder Wesley. «Gehen Sie, um Wesley predigen zu hören?» fragte ihn einst jemand. «Nein»,
erwiderte er, «ich gehe, um Gott zu hören. Ich höre dem zu, der da predigt, um von Gott zu
hören, sonst wäre es verlorne Mühe, hinzugehen.»

595. «Höret, so wird eure Seele leben.»
(Jesaja 55,13)
Das ist das Evangelium. Der Weg, auf welchem Christus in die Seele kommt, führt durch das
Hörtor. «Satan versucht es, das Hörtor mit Erde zu verstopfen», sagte John Bunyan; aber o, es
ist etwas Herrliches, wenn Gott den Pfropfen des Vorurteils wegnimmt, so daß Menschen willig
werden, zu hören. Da war ein alter Mann, ein Mitglied dieser Gemeinde, welcher jeden Sonntag
in Billingsgate zu predigen pflegte, und viele Leute versuchten es, mit ihm zu disputieren; aber er
war in mehr als einem Sinn ein alter Soldat, und wenn jemand versuchte, mit ihm zu disputieren
und ihm zu widerlegen, war seine Antwort: «Hört, so wird eure Seele leben; ich bin nicht hierher
gekommen, um zu disputieren, sondern ‹höret, so wird eure Seele leben›»! Gewiß eine einfache
und klare Entgegnung. Nun, ihr wißt, daß ein einfältiges Vertrauen auf Christum alles ist, was das
Evangelium von euch fordert, und selbst dieses gibt er euch, wenn ihr es wollt. Es ist das Werk
seines eignen Geistes. Hört es denn, ihr Disteln und Dornen, ehe Gott sich in Kriegsbereitschaft
gegen euch aufpflanzt, ehe sein Zornesfeuer euch verzehrt!

596. Das rechte Hören, wo es sich um unser Interesse handelt
(Markus 4,24)
Sieh, da ist in einem Gerichtszimmer eine Gruppe von zehn bis zwölf Leuten versammelt, und da
steht ein Richter, der ein Dokument in seiner Hand hält. Er ist Erbschaftsrichter und liest das
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Testament eines Verstorbenen vor. Es ist eine trockene Geschichte; wenn du dein Ohr einen Au-
genblick ans Schlüsselloch halten könntest – es würde dich kaum interessieren, lange zuzuhören.
Es handelt sich da um Grundeigentum, um Pachtgüter, um Hypotheken und Schuldverschreibun-
gen und Legate und ich weiß nicht, um was sonst noch; aber beachte einmal die Aufmerksamkeit
der Zuhörer. Siehst du dort den Bruder des Testators? Der Richter hat soeben einen Satz gelesen,
nach welchem er jährlich 2000 Mark beziehen soll, und der alte Mann hat sein Hörrohr dicht an
sein Ohr gehalten und sich vorgebeugt, damit er diesen Satz auch ja recht verstehe; jetzt aber, da
der Richter fortfährt, zu lesen, und nun ein «Neffe Thomas» an die Reihe kommt, nimmt er sein
Hörrohr weg und tritt einen Schritt zurück, denn was Thomas haben soll, das ist dem alten Mann
gleichgültig. Dort etwas abseits stehen zwei junge Leute, welche auch etwas erwartet haben; sie
werden unruhig, denn bis jetzt sind sie noch nicht genannt. Aber sieh, wie sich mit einem Male
ihr Gesicht aufhellt, wie sie einander ansehen und dann ganz Ohr werden, indem der Richter liest:
«Und meiner lieben Nichte Johanna und ihrem Mann hinterlasse ich...». Ich bin gewiß, sie lassen
sich keine Silbe entschlüpfen, und nachdem der Passus zu Ende gelesen ist, sagen sie: «O bitte,
Herr Richter, möchten Sie uns jenen Abschnitt wohl noch einmal vorlesen?» Es ist ihnen alles
so äußerst interessant, weil es sie persönlich betrifft. Ich möchte, daß ihr euch diese Illustration
merkt, denn genau das ist die Art, wie man das Evangelium hören sollte – warten, bis die Predigt
zu dem Teil führt, der besonders euch betrifft, und dann trinkt ihn in eure Seele und sagt zu euch
selbst: «O, ich möchte das wohl gern noch einmal hören, denn das gilt mir und da ist etwas, das
ganz genau auf mich und auf meine Lage paßt.»

597. Der aufmerksame Knabe
(Sprüche 4,1)
Ich erinnere mich eines Knaben, der während der Predigt so aufmerksam zuhörte, daß es selbst
andern auffiel. Auch seiner Mutter fiel die große Spannung auf, mit der er zuhörte, so daß sie
ihn einmal nach dem Grunde fragte. Der Knabe antwortete: «Mutter, ich habe den Prediger
einst sagen hören, daß, wenn ein Teil der Predigt unsrer Seele zum Segen gereichen könnte, der
Satan gewiß nichts unversucht lassen würde, um auf uns einzuwirken, daß man gerade diesen Teil
überhöre, und da ich nun nicht weiß, durch welchen Teil der Predigt Gott mich segnen will, so
gebe ich mir Mühe, alles zu hören und alles zu behalten.» O, wenn die Leute in solchem Geist
kämen, um zuzuhören, dann wäre das Predigen eine wahre Lust!

598. Die gut behaltene Predigt
(Apostelgeschichte 10,44)
Ein Herr sagte einst zu Rowland Hill: «Es sind nun fünfundsechzig Jahre vergangen, seitdem
ich Sie zum erstenmal predigen hörte, und die Predigt war so, daß man sie behalten mußte. Sie
sagten unter anderm, daß manche Leute nichts lieber täten, als die Predigtweise eines Predigers
zu kritisieren, und dann fuhren Sie fort: ‹Denkt euch, es hörte jemand ein Testament vorlesen, der
selber ein Legat erwartet. Meint ihr, daß er seine Zeit dazu verwenden würde, die Art und Weise
des vorlesenden Richters zu kritisieren? Nein, sondern ihr würdet eure ganze Aufmerksamkeit
und euer ganzes Interesse der Sache zuwenden, um zu erfahren, was und wieviel euch ausgesetzt
worden ist. In diesem Sinn hört das Evangelium, denn es ist das Testament, welches Christus
euch mit großen Segnungen hinterlassen hat.›»

599. Wo der Hunger fehlt
(Amos 8,11)
Der Mensch, welcher bei großem Luxus aufgewachsen ist und nie recht hungrig geworden ist, setzt
sich zu Tisch und kehrt die Speise um und pickt hier und da ein wenig herum; das eine ist ihm zu
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fett, das andre zu mager. Aber führe einen armen Elenden herein, der halb verhungert ist. Hole
eine Anzahl Arbeiter herbei, die sich den ganzen Tag müde gearbeitet haben, und setze ihnen ein
Gericht Essen vor. Es verschwindet förmlich von der Tafel. Sieh, wie meisterhaft sie Messer und
Gabeln und Löffel zu behandeln wissen! Es sind keine Kritiker und Fehlersucher. Was tut es, ob
das Fleisch ein wenig zähe ist; ihr Bedürfnis ist zu groß, als dass sie so wählerisch sein könnten.
O, daß ich eine Schar hungriger Seelen hätte! Welche Lust, sie zu speisen, im Gegensatz zu der
Arbeit, die satten Pharisäer zu überreden, Teil am Evangelium zu nehmen!

600. Warum nicht das Wichtigste zuerst?
(Lukas 10,42)
Denke dir einen Mann, der zum Tode verurteilt ist und in seiner Zelle sitzt. Er ist emsig mit
Briefschreiben beschäftigt. Da er weiß, daß er durch sein Verbrechen seine Familie so grausam
betrübt hat, so will er noch tun, was er kann, um ihnen Trostbriefe zu schreiben und einige
kleine Angelegenheiten ordnen. Da tritt ein königlicher Bote ein und sucht den Verbrecher zu
unterbrechen, indem er zu ihm sagt: «Ich habe hier ein Begnadigungsschreiben von Sr. Majestät.»
Der Mann sagt aber: «Ich kann mich nicht mit Ihnen einlassen, denn ich habe einen Brief an
meine Frau angefangen.» Er fährt fort zu schreiben, wird aber wieder unterbrochen mit der
Verkündigung der freien Vergebung. «Ich kann dem meine Aufmerksamkeit nicht zuwenden, denn
ich muß noch an meine Kinder schreiben, und ich muß bald schreiben», und so schreibt er weiter.
Seht ihr nicht ein, daß er besser täte, sich vor allen Dingen mit der Botschaft einzulassen, die
ihm Vergebung sichert, da diese viel mehr ausrichtet als alle seine Briefe? Ordnen kann er ja alles
nachher viel besser, nachdem die wichtigste Angelegenheit geordnet ist. So ist es mit euch. Euch
wird freie Vergebung angeboten, aber ihr sagt: «O, ich habe noch andre Dinge zu beachten.» Ich
sage euch, daß ihr das alles nachträglich tun könnt. O, so lange der Engel der Barmherzigkeit
dasteht und euch Vergebung angeboten wird, bitte ich euch, nehmt das Eine, was not ist und
sorgt dann für andre Dinge zu seiner Zeit!

601. Den Heilsplan kennen und ihm nicht folgen
(Johannes 13,17)
Laßt mich euch davor warnen, zu sagen: «O, ich verstehe den Heilsplan sehr wohl, es tut nicht
not, ihn mir zu erklären.» Lieber Freund, es ist eins, den Heilsplan kennen, und es ist ein andres,
an Jesum Christum zu glauben und die Seele gerettet zu wissen. Es ist ein furchtbar stürmischer
Abend, der Regen fließt in Strömen, und da draußen auf der Straße steht ein Mann, der bösen
Witterung ausgesetzt; er hat den Plan eines Hauses vor sich auf dem Pflaster ausgebreitet und
sagt: «Ich verstehe den Plan eines Wohnhauses ganz gründlich.» Ihr seht, er besieht sich die
Zeichnung; er hat die Fassade des Hauses vor sich; er weiß, wohin die Fenster und die Türen
kommen müssen; er sieht, wo die Küche zu liegen kommt, wo der Eingang zur Küche ist, und
er kennt das Arrangement sämtlicher Zimmer und Kammern. Aber, lieber Freund, du wirst ja
ganz durchnäßt! Der Sturm tobt, wer weiß, wie sehr, warum trittst du nicht ins Haus und suchst
da eine Zufluchtsstätte? «Sprich nicht zu mir», sagt er; «ich kenne den Plan eines Hauses ganz
genau.» Der Mann, der so spricht, ist ein Tor. Jedermann sagt sich, daß er von Sinnen sein muß;
aber ist denn der, welcher sich mit der Erkenntnis des Heilsplanes zufrieden gibt, und nicht zu
Christi kommt und sein Vertrauen auf ihn setzt, nicht ein eben solcher Tor?

602. Hören und gehorchen
(Römer 10,16)
Der Doktor sagt zu einem Patienten: «Wenn Sie wieder hergestellt werden wollen, müssen Sie diese
und jene Diät beobachten», und der Kranke antwortet: «Ich danke Ihnen»; aber er beobachtet die
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Diät nicht, und dann klagt er darüber, daß es, obgleich er einen Doktor gehabt habe, doch nicht
besser geworden sei. Ein andrer sagt: «Ich bin beim Arzt gewesen und habe für die Konsultation
zwanzig Mark bezahlt; aber es hat mir auch nichts geholfen.» Der Doktor sieht gelegentlich den
Mann und fragt: «Haben Sie die Ihnen vorgeschriebene Medizin genommen?» – «Nun, nein mein
Herr, ich muß Ihnen gestehen, daß ich von Medikamenten nichts halte.» – «Was haben Sie denn
genossen?» Als er ihm das gesagt, erwidert der Doktor: «Aber mein Bester, das sind ja gerade
die Dinge, die Sie nicht nehmen durften! Haben Sie denn dies und das genommen?» – «Nein, das
schmeckte zu bitter, und darum habe ich es weggelassen.» Wenn der Arzt nun empfindlich ist, sagt
er: «Aber warum kommen Sie denn überhaupt zu mir? Wenn Ihr Zustand nicht besser geworden
ist, wie können Sie mir denn die Schuld zuschreiben?» – «Aber ich habe doch Ihr Rezept, Herr
Doktor; das habe ich mit nach Hause genommen und in den Schrank gelegt; es würde mir sehr
leid getan haben, wenn ich es unterwegs verloren hätte.» – «Aber Sie haben ja die Arznei nicht
genommen.» – «Nein, das habe ich allerdings nicht, aber ich habe doch Ihr Rezept!» – So sagen
die Leute, daß sie regelmäßig das Evangelium hören, daß sie keinen Sonntag fern bleiben möchten
usw. «Aber sie sind dem Evangelium nicht gehorsam», schreibt Paulus an die Römer, und das ist
es, was wir auch sagen müssen; viele bleiben eben und hören, werden aber nie Täter des Wortes.

603. Das Heilmittel muß angewandt werden
(Johannes 1,7; Apostelgeschichte 13,39; Hebräer 12,25)
Lieber Freund, laß mich dir deine Lage schildern. Dieselbe ist die eines Soldaten auf dem Schlacht-
feld; er ist verwundet, er blutet und ist dem Tode nahe; er ist sich dessen hinlänglich bewußt und
er ruft nach Hilfe. Der Arzt ist auf dem Felde und kann ihn hören; der Dulder bittet unter Tränen
und vielen Schmerzen um Linderung. Soweit ist das ja ganz gut; aber beachte, daß das Weinen
und Flehen an sich den Kranken nicht heilt. Der Arzt muß kommen und die Wunden verbinden,
und wenn der Verwundete ihn das nicht tun lassen will, dann wird er verbluten und er muß ster-
ben. So bedenke, daß dein Rufen an und für sich nicht imstande ist, dich zu retten; Jesus muß zu
dir kommen und es ist große Torheit, dich seiner infolge deines Unglaubens verweigern zu wollen.

604. Das Heilmittel muss angewandt werden
(Johannes 1,12)
Nur von einem Festmahl hören, wird deinen Hunger nie stillen, und nur von einer Quelle reden
hören, wird deinen Durst nicht löschen. Der Umstand allein, daß es einen Bergungsort vor dem
Sturm gibt, wird dein Schiff nicht vor dem Sturm bewahren. Die Belehrung darüber, daß eine
Krankheit geheilt werden kann, wird den Kranken nicht gesund machen. Nein, Wohltaten müssen
angenommen, Segnungen müssen angeeignet werden, wenn sie von Nutzen sein sollen. Ich möchte
wohl einmal mit dem Eßgeschirr vor deinen Ohren rasseln und zusehen, ob du dadurch satt werden
könntest! Du betrügst dich mit der Idee, daß bloßes Hören von dem Heil in Christo dich schon zu
einem bessern Menschen machen kann.

605. Das Heilmittel muss angewendet werden
(Johannes 6,35)
Beachte, mein lieber Zuhörer, daß die rechte Art, das Evangelium zu behandeln, etwa die folgende
ist. Wie ist dein Name? Nehmen wir an, derselbe wäre Karl Braun. Nun sagt das Evangelium:
«Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben.» Dann will das soviel sagen: «Wenn
Karl Braun an Jesum glaubt, so hat er das ewige Leben.» – «Wer da glaubt und getauft wird,
der wird selig werden» –; «so werde ich, Karl Braun, der ich glaube und getauft werde, selig
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werden.» Schlage diesen Weg ein! Vielleicht sagst du: «Aber darf ich meinen Namen mit solcher
Verheißung verbinden und mir dieselbe in dieser Weise aneignen?» Ja, du darfst es, weil in der
Bibel nichts darüber steht, daß dein Name auf der Liste derer, denen die Verheißung gilt, nicht
stehen soll. Wenn ich als Bettler auf der Straße ginge und sehr hungrig wäre und hörte, daß ein
Herr ein leckeres Mahl bereitet und annonciert habe, daß jeder Bettler teilhaben dürfe, so denke
ich nicht, daß ich sagen würde: «Aber in der Annonce ist mein Name nicht aufgeführt.» Nein, ich
würde hingehen und erst dann zurückbleiben, wenn es in der Einladung hieße: «Karl Spurgeon
ist jedoch davon ausgeschlossen.» Ich würde es riskieren, und mit den Hungernden hinziehen, bis
er mich abwiese. Aber nicht ich wollte mich von dem Festmahl ausschließen, sondern er müßte
das tun.

606. Das freie und doch verachtete Evangelium
(1. Samuel 2,30; Jesaja 55,1)
Eines Tages hatte ich einen langen, staubigen Weg zu machen. Das Wetter war schwül, die Hitze
fast tropisch und ich schmachtete. Da sah ich ein kleines Bächlein kühlen erfrischenden Wassers
und ich stand still und trank. Meint ihr, daß ich jemand um Erlaubnis gebeten oder erst gefragt
hätte, ob ich trinken dürfe oder nicht? Ich wußte nicht, wem der Bach gehörte und kümmerte
mich nicht darum. Er war da und ich hatte Durst, das war genug für mich. Es war nicht nötig, daß
jemand rief: «Hierher!» Mein eignes Sehnen sagte: «Hier!» Ich hatte Durst und da war Wasser.
Nachdem ich getrunken hatte, bemerkte ich, daß noch einige Dürstende kamen und daß auch
sie tranken. Ich sah nicht, daß jemand gekommen wäre, um sie ins Gefängnis zu führen. Das
Wasser war da, und da auch Dürstende da waren, so entsprach der Vorrat dem Bedürfnis und die
Bedürftigen eigneten sich von dem Vorrat an. – Wie seltsam, daß Gott ein Evangelium bereit hält,
dessen die Menschen bedürfen und daß es nötig ist, ihnen zuzurufen: «Hierher, hierher, hierher!»
und daß sie auch dann noch nicht kommen wollen! O, daß sie doch dürftiger wären, daß sie ihr
Bedürfnis doch mehr fühlten! Daß sie mehr von ihrer Sünde überzeugt wären! Dann würden sie
vielleicht ohne besondere Einladung kommen, da schon die Mitteilung von einem vorhandenen
Vorrat genügen dürfte, sie zum Kommen zu veranlassen.

607. Laß dich fallen!
(Epheser 2,12)
Indem ich etlicher unter euch gedenke, die nicht gerettet sind, fühle ich etwas von dem, was
jener Knabe fühlte, von dem ich in der Zeitung gelesen habe. Da waren zwei Knaben an den
großen Granitfelsen der Insel Lundy im Bristol Kanal und suchten nach Eiern von Seemöven.
Einer von ihnen stieg an einem Felsen hinab und verlor den Halt unter seinen Füßen. Sein Bruder
hörte eine schwache Stimme, beugte sich, etwas vor und blickte hinab und sah, wie er sich an
eine vorspringende Felsspitze anklammerte und vergeblich bemüht war, einen Platz zu finden,
darauf er seine Füße stellen konnte. Da stand der ältere Bruder vom Schreck gelähmt und völlig
außerstande, dem jüngern zu helfen, der da unter ihm in so großer Gefahr schwebte, denn er
mußte seinen Halt bald fahren lassen und dann blieb ihm nichts andres übrig, als tief hinunter
zu fallen und zu zerschellen. Ich fühle ähnlich jenem vor Schreck gelähmten Bruder, aber hier ist
ein glücklicher Unterschied. Ich kann für euch hoffen und kann euch auffordern, für euch selbst
zu hoffen. Ihr klammert euch jetzt vielleicht an eine falsche Hoffnung an und seid bemüht, einen
Ruhepunkt zu finden, wo keine Ruhe zu finden ist; aber der stark beschwingte Engel des ewigen
Evangeliums ist eben unter euch und ruft: «Laß dich fallen, armer verlorner Mensch; falle einfach
in meine Arme; ich will dich aufnehmen und dich hinauftragen und dich in Sicherheit bringen.» –
Dieser Engel ist der Engel des Bundes, der Herr Jesus Christus. Ihr müßt auf ewig zerschellen,
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wenn ihr nicht in ihm ruht; aber ich bitte euch, werft euch auf ihn; zögert keinen Augenblick, und
dann, aus jeder Gefahr in völlige Sicherheit gebracht, werdet ihr die Gnade Gottes erhöhen und
den herrlichen Erretter preisen können.

608. Der verkannte Wohltäter
(Offenbarung 3,20)
Ein Prediger in Edinburg klopfte eines Tages bei seinen Hausbesuchen auch an die Tür einer
armen Frau, um ihr eine Unterstützung zu bringen, deren sie sehr bedurfte; allein er erhielt auf
sein wiederholtes Anklopfen keine Antwort, und so mußte er weitergehen. Als er ihr später einmal
begegnete, sagte er, daß er an dem und dem Tage in ihrem Hause gewesen sei, um sie zu besuchen.
«Um welche Zeit war das?» fragte sie. «Es war etwa gegen drei Uhr; ich klopfte wiederholt an,
aber Sie antworteten nicht. Ich war enttäuscht, da ich Ihnen eine Gabe bringen wollte.» – «O mein
Herr», erwiderte sie, «das tut mir sehr leid; ich fürchtete, es sei mein Hauswirt, der da komme,
um mich wegen der Miete zu mahnen, und da ich dieselbe nicht bezahlen konnte, so wagte ich es
nicht, die Tür zu öffnen.» – So denkt wohl manche bekümmerte Seele von Jesu und fürchtet, daß
er komme, um etwas von uns zu fordern, das wir nicht geben können, während er in Wirklichkeit
nur kommt, um uns alles zu schenken. O schließe dich nicht selber von der Gnade aus, die er dir
bringt.

609. Advocatus diaboli
Wenn sie in Rom Heilige kanonisieren wollten, pflegten sie einen Advocatus diaboli, einen Ver-
treter des Teufels, zu bestellen, welcher die Aufgabe hatte, alles, was er konnte, gegen die zu
kanonisierende Person geltend zu machen. Nun kommt es mir höchst seltsam vor, daß sich viele
Leute zum Advocatus diaboli gegen sich selbst aufwerfen. Ich kann euch etwas davon mitteilen,
wie sie disputieren und folgern, denn ich habe verschiedene Male mit ihnen zu tun gehabt. Das
geschieht etwa nach folgender Weise. «Aber ich fühle das Bedürfnis nicht.» Wir antworten: «Wenn
du nicht mit einem zerbrochnen Herzen zu Christo kommen kannst, so komme doch, um ein zer-
brochnes Herz zu erhalten.» – «O, aber ich fühle nicht, daß ich in der Verfassung bin, zu ihm
kommen zu können.» – «Deine Untüchtigkeit ist der einzige Beweggrund, welchen er anerkennen
will.» – «Aber ich denke, ich bin nicht bußfertig genug.» – «Ich gebe das zu, aber du wirst nie
bußfertig genug sein, auch wenn deine Tränen jahrelang flössen. Du kannst durch das Verdienst
deiner Buße überhaupt nicht gerettet werden. Jesus Christus will dir sowohl deine Unbußfertigkeit
wie deine andern Sünden vergeben. Und wenn du bußfertiger sein möchtest, so mußt du zu ihm
kommen, um es zu werden.» – «Nun, das mag wohl so sein; aber ich muß Ihnen sagen, daß ich
fürchte, daß ich gar nicht erwählt bin.» Wir haben darauf geantwortet: «Das kann ja sein; aber
jedenfalls tätest du gut daran, zu Christo zu kommen, weil er alle eingeladen und gesagt hat:
‹Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst.›» – «Aber Sie haben keine Vorstellung
davon, wie schrecklich gleichgültig ich bin.» – «Aber solange du vom Heiland fern bleibst, wirst
du auch gleichgültig bleiben und immer gleichgültiger werden.» Und so geht das fort, daß man
müde werden könnte, auf alle Einwürfe zu antworten.

610. «Der letzte Beweisgrund der Könige»
(1. Korinther 1,18)
Wenn wir unser Bestes getan und noch immer keinen Erfolg erzielt haben, so kommen wir mit
diesem letzten Hammer – mit dem Kreuz Christi. Ich habe öfter an Kanonen die folgende Inschrift
in lateinischer Sprache gelesen: «Der letzte Beweisgrund der Könige.» Das will sagen, daß Kanonen
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die letzten wuchtigen und Ausschlag gebenden Beweisgründe der Könige sind. Aber das Kreuz ist
der letzte Beweisgrund Gottes. Wenn ein sterbender Heiland dich nicht bekehrt, was wird dann
überhaupt imstande sein, dich bekehren zu können? «Wie wollen wir entfliehen, so wir eine solche
Seligkeit nicht achten?»

611. Der Phonograph
(Jesaja 52,7)
Kürzlich saß ich irgendwo und hielt zwei Schläuche in meinen Händen, die in meinen Ohren
ausmündeten. Ich lauschte den Tönen, die aus einem sich drehenden wächsernen Zylinder kamen.
Ich hörte Musik und wußte doch, daß kein Instrument in der Nähe war. Es war eine Musik, die
man einige Monate zuvor aufgefangen hatte, und die nun so klar und deutlich in mein Ohr drang,
wie es nur hätte geschehen können, wenn ich Monate zuvor dabei gewesen wäre, als sie zum
erstenmal erklang und die Walze sie in sich aufnahm. Ich hörte auch Herrn Edison sprechen; er
sagte ein fast kindliches Lied her und nachdem er geendet hatte, forderte er seinen Freund auf, es
mit ihm zusammen zu wiederholen. Dann hörte ich, wie eine Anzahl amerikanischer Stimmen das
Lied wiederholten. Da hatte der Zylinder aus Wachs seiner Zeit die Töne in sich aufgenommen und
nun sagte er mir alles wieder ins Ohr. Dann hörte ich, wie Herr Edison in seinem Laboratorium
tätig war, wie er Nägel einschlug, an Metallen herumarbeitete und wie er von einem Diener dies
und das in seinem amerikanischen Dialekt forderte. Ich saß und lauschte und hatte mich ganz in
das Geheimnis, das mich umgab, verloren. Doch wozu das alles? Was kann mir dieser Phonograph
denn so Wichtiges sagen? Aber o, welches Vorrecht, zu sitzen und dem Evangelium zuzuhören,
wenn unsre Ohren wirklich aufgetan sind! Da hören wir Gott selbst in seiner Tätigkeit; wir hören
Jesum sprechen; ja, ihr hört seine Stimme in seinen Leiden und in seiner Herrlichkeit, und ihr
erhebt euch und sagt: «Solche seltsamen Dinge habe ich noch nie gehört. Wo war ich denn nur,
daß ich so lange taub dagegen sein konnte? Wie konnte ich nur ein Evangelium vernachlässigen, in
welchem solche wundervollen Schätze der Weisheit und Erkenntnis, solche unermeßlichen Vorräte
der Liebe und Barmherzigkeit aufgehäuft sind?» In dem Evangelium von Jesu Christo läßt Gott
mehr Musik in das Ohr seiner Kinder ertönen, als alle Harfen des Himmels sie hergeben können.

612. Christus alles oder nichts
(Johannes 13,8)
Vor alters sagte einmal jemand: «Aut Caesar aut nihil»; er wollte entweder Cäsar oder nichts
sein, und so will Jesus Christus entweder als der gesalbte Heiland von dir anerkannt sein, oder er
kann dir nichts sein. Wenn du ihn nicht als die Versöhnung für deine Sünde und als den Reiniger
deines Lebens annehmen willst, so verwirfst du ihn überhaupt. Einen Arzt bewundern – das
macht dich noch lange nicht gesund. Das Licht hoch erheben macht den Blinden nicht sehend.
Jesus ist entweder Heiland oder nichts. Um das sein zu können, hat er auf Erden gelebt und ist
er am Kreuz gestorben. Wehe denen, welche ihn nicht so annehmen wollen! Wer Christum als
das Sühnopfer verwirft, bezweifelt ganz natürlich seine Gottheit und verwirft so seine erhabenste
Natur. Die Leugner des Sühnopfers, von denen man annimmt, daß sie Christum als das große
Vorbild bewundern, erweisen sich gewöhnlich mit der Zeit als die größten Feinde des lebendigen
und wahren Christentums. Es gibt keine größeren Feinde Christi als die, welche die Lehre vom
Kreuze leugnen. Wenn sie sich von Christo nicht waschen lassen, werden sie es bald beweisen, daß
sie keinen Teil an ihm haben.

322



613. Für oder wider Christum?
(5. Mose 11,28; 1. Könige 18,21; Psalm 109,17-18)
Ich denke, es gibt in eines Menschen Leben eine Stunde oder eine Gelegenheit, da er eine Antwort
auf diese Frage geben muß. Ich weiß, welches die Antwort sein wird, wenn nicht Gott der Heilige
Geist auf euch einwirkt, die rechte zu geben; aber in der einen oder andern Weise müßt ihr sie
geben und euch für oder gegen Christum entscheiden. Wenn du sagst: «Ich gebe keine Antwort»,
und schreitest damit über den gezogenen Kreis hinweg, so hast du dennoch eine gegeben und
dieselbe klingt wie eine Kriegserklärung. Du hast den Fehdehandschuh hingeworfen, indem du
dich weigerst, eine entschiedene Erklärung deines Gehorsams abzugeben. So hast du also keinen
Frieden, sondern nur ewigen Krieg zu erwarten. O, ehe du weitergehst – was soll es sein? Sprichst
du: «Ich liebe die Sünde, die Welt, das Vergnügen; ich verlasse mich auf meine Gerechtigkeit und
will Christo nicht vertrauen»? Das offenbart deine Verderbtheit. Du weisest das Heil von dir.
Erwäge die Folgen und zittere!

614. Der Mann mit dem Tintenfaß
(Jesaja 44,5)
Ihr kennt die Geschichte von John Bunyans Soldaten, welcher sich den Weg zum Palast hinauf
zu erkämpfen hatte und der dann zu dem Mann herantrat, der vor einem Tische saß und ein
Tintenfaß und eine Liste vor sich hatte und zu dem er sagte: «Schreib auch meinen Namen
ein, Herr!» – Nun, ich bin heute gleich jenem Mann mit dem Tintenfaß. Wessen Namen soll ich
eintragen? Wer will sich Christo anvertrauen, um durch seine Kraft und Gnade errettet zu werden
von der Welt und sich unter seiner Führung durch die Feinde hindurch zu kämpfen und an seinem
Siege teilzunehmen? Wo ist die Seele, die Christum lieb gewonnen hat?

615. Der Wert des Glaubens
(1. Samuel 26,23)
Der Glaube ist gleich einem Silberfaden, auf welchen die Perlen der Gnade aufgezogen sind.
Zerreiße ihn und die Perlen liegen zerstreut auf der Erde umher und du kannst dich damit nicht
schmücken. Der Glaube ist der Vater der Tugenden. Er ist ein Salamander der im Feuer lebt,
ein Stern, der sich in obern Sphären bewegt, ein Diamant der sich einen Weg durch den Felsen
bahnt, eine Eichel, aus welcher die Eiche eines heiligen Lebens hervorwächst. Der Glaube ist das
Feuer, welches das Opfer verzehrt; das Wasser, welches die Wurzeln der Frömmigkeit nährt; er
ist das Fundament und der Förderer des Gehorsams. Wenn dir der Glaube fehlt, müssen alle
andern Gnaden aus Mangel an Lebenskraft sterben. Und je nachdem dein Glaube wächst, werden
alle Tugenden gefördert werden. Der Glaube muß ein beständiger Einwohner und nicht nur ein
gelegentlicher Gast sein.

616. Eine Illustration des Glaubens
(Psalm 84,13; Jeremia 17,7)
Einst sagte ein Jüngling zu mir: «Ich möchte wissen, was ich tun muß, um selig zu werden.» Ich
sagte ihm, daß er in Jesu Arme fallen solle. Er antwortete: «Aber ich kann nicht fallen.» – «O»,
erwiderte ich, «Sie verstehen mich nicht. Ich meine nicht ein Fallen, dazu eine Kraftanstrengung
Ihrerseits nötig ist, sondern im Gegenteil ein Fallen, das durch den Mangel an Kraft herbeigeführt
wird.» Es bedeutet, in die Arme des Herrn Jesu taumeln, weil ihr euch nicht aufrecht halten könnt.
Ohnmächtig in Jesu Arme sinken – das ist glauben.
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617. Eine Illustration des Glaubens
(Psalm 57,2)
Da schwebt ein Habicht in der Luft und hat die kleinen Küchlein erspäht. Die Mutterhenne
gewahrt ihn und sie beginnt, ihren Warnungsruf hören zu lassen. Die kleinen Küchlein haben keine
Ahnung von ihrer Gefahr; aber sie verstehen den Ruf der Mutter und sie sehen, wie sie sich platt
auf den Erdboden ausbreitet. Habt ihr nie gesehen, wie sie sich mit ausgebreiteten Schwingen
dicht an der Erde hält und wieder und wieder lockt, bis eins nach dem andern ihrer kleinen
Pfleglinge kommt und sich unter den Mutterflügeln verbirgt? Sie sind nun den Augen des Habichts
entgangen, und wenn der Raubvögel es sich einfallen läßt, überhaupt herabzukommen, wird er
zuerst die Henne angreifen und töten müssen, ehe er ihre Küchlein erreichen kann. Das picken
mit seinem Schnabel und das Zerren mit seinen Krallen muß zunächst der Mutterhenne gelten,
denn die Kleinen sind unter dem Schutz ihrer Schwingen verborgen. Nun dieses Verborgensein ist
eine Illustration des Glaubens. Hier ist Christus, der Heiland, und ich verberge mich hinter ihm.
Die Gerechtigkeit Gottes muß den Sünder schlagen oder einen andern, welcher fähig und willig
ist, an Stelle des Sünders zu leiden.

618. Eine Illustration des Glaubens
(Psalm 63,8)
Zuweilen kommt es vor, daß eine Bergziege oder eine wilde Gazelle an einem Alpenberge weidet
und daß ein Adler das Zicklein, das in der Nähe der Mutterziege weilt, mit seinem scharfen Blick
erspäht. Der starke Vogel wünscht das Junge als seine Beute zu erfassen und er schwebt leise
herab; aber das kleine Geschöpf drückt sich so dicht als möglich an die Mutter heran, und da
steht die Mutter mit ihren Hörnern bereit, dem Adler zu begegnen und um das Leben ihres
geliebten Kleinen zu kämpfen. So ist das Zicklein hinter der Mutter, die es tapfer verteidigt,
verborgen und geborgen. Ebenso müssen wir uns hinter dem Heiland verbergen und gleichsam zu
Gott sagen: «O handle nicht mit mir, handle mit meinem sterbenden Heiland. Zwischen deinen
Zorn und mein schuldiges Haupt stelle ich das Opfer, welches er am Kreuz darbrachte, als er sein
Haupt beugte und ausrief: ‹Es ist vollbracht!›»

619. Eine Illustration des Glaubens
Ihr wißt, wie jener Neger sagte, als er gefragt wurde, wie er das mache, wenn er glaube: «Massa,
dies ist, wie ich glaube: Ich platt auf die Verheißung fallen; tiefer ich nicht fallen kann.» Er hatte
die rechte Idee von dem was glauben heißt. Glauben heißt: auf Christum fallen und auf ihn blicken,
daß er mich aufrecht halte.

620. Eine Illustration des Glaubens
Ein Vater machte mit seinem Sohn eine Seereise. Der Knabe mochte gar zu gern auf den Mastkorb
klettern. Und so kletterte er eines Tags auch hinauf, konnte aber nicht wieder herabkommen. Die
See war sehr unruhig geworden, und es war vorauszusehen, daß der Knabe bald aus dem Mastkorb
auf Deck fallen und zerschellen müsse. Sein Vater sah nur einen Weg, das Leben des Sohnes zu
retten. Schnell das Sprachrohr ergreifend, rief er ihm zu: «Mein Sohn, wenn das Schiff sich wieder
zur Seite neigt, dann falle ins Meer!» Das Schiff neigte sich bald; der Knabe blickte hinab, aber
da ihm die Idee, sich ins nasse Meer zu stürzen, nicht gefiel, so hielt er sich am Mastbaum fest.
Der Vater, welcher sah, daß die Kraft den Knaben bald verlassen mußte, nahm eine Flinte zur
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Hand und rief abermals durch das Sprachrohr hinauf: «Junge, wenn du dich das nächste Mal,
wenn das Schiff sich neigt, nicht ins Wasser fallen lässest, so werde ich dich erschießen!» Der
Knabe wußte, daß sein Vater nicht scherze, und so sprang er das nächste Mal ins Meer. Das
schien nun sein gewisses Verderben zu sein; aber es war dafür Sorge getragen, daß ein Dutzend
Arme bereit waren, ihn zu erfassen, und so wurde er gerettet. – Der Sünder inmitten des Sturmes
ist der Meinung, daß er sich an den Mast seiner guten Werke klammern müsse, um gerettet zu
werden. Das Evangelium sagt: «Laß deine guten Werke fahren und falle in die Arme der Liebe
Gottes.» – «Nein», sagt der Sünder, «es ist ein zu weiter Weg zwischen mir und der Liebe Gottes;
wenn ich mich darauf verlasse, muß ich umkommen; ich muß einen andern Ruhepunkt haben.»
Aber, Sünder, du bist verloren, wenn du dich nicht auf Gottes Barmherzigkeit in Christo Jesu
verlässest!

621. Die Illusration des Glaubens
(Apostelgeschichte 13,39)
Während einer Erweckungszeit, die es in einem Fabrikstädtchen in England gab, wurde auch
der Aufseher eines gläubigen Fabrikbesitzers erweckt; aber er konnte keinen Frieden für seine
Seele finden. Sein Herr hörte davon und schrieb ihm einen Brief, in welchem er ihn zu sechs Uhr
zu sich bestellte. Zur angegebenen Stunde erschien der Aufseher pünktlich. «Ich sehe, daß Sie
mir glauben», sagte sein Herr. Der Aufseher bestätigte das. «Nun sehen Sie, hier ist ein andrer
Brief, den jemand, der viel mehr Vertrauen verdient, unter viel größerem Ernst an Sie gerichtet
hat», sagte der Fabrikherr, indem er ihm ein Papier überreichte, auf welches einige Bibeltexte
geschrieben standen. Der Aufseher nahm den Brief und fing an, langsam zu lesen: «Kommt –
her – zu mir – alle – die – ihr mühselig...» Seine Lippen zitterten, seine Augen füllten sich mit
Tränen; endlich aber rief er freudig aus: «Ich sehe es, ich sehe es! Ich habe das also nur ebenso zu
glauben, wie ich das glaubte, was Sie mir geschrieben haben!»

622. Die Wunder des Gesichts, ein Bild vom Glauben
(Hebräer 11,1)
Es ist eine wundervolle Fähigkeit, sehen zu können. Unsre Augen nehmen das ganze Gebäude,
die ganze Versammlung mit einem Male in sich auf. Ebenso können diese Augen, wenn sie den
rechten Platz haben, die ganze Stadt mit den bevölkertsten Straßen in sich aufnehmen. Und gebt
dem Auge nur Gelegenheit, nachdem die Sonne untergegangen ist, und es nimmt Tausende von
Welten in sich auf. Was gäbe es, das das Auge nicht erfassen könnte – und beachtet wohl: nicht
nur das Auge des Großen und Mächtigen, sondern auch das des Ärmsten! Ja, ohne Zweifel kann
das kleine, unbedeutende Auge der Lerche ebensoviel in sich aufnehmen, als das große Auge des
Pferdes. Das kleinste Auge, das Gott schafft, befähigt er auch, die größten Dinge zu erfassen.
Dieses Auge ist ein wunderbares Ding. Und gerade solche Kraft ist der Glaube. Welche Fähigkeit
hat der Glaube, alles zu erfassen, das der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft angehört.
Er durchdringt die verwickeltsten Dinge und sieht, wie Gott aus den verworrensten Umständen
Gutes hervorgehen läßt. Und was noch mehr ist, der Glaube tut, was das Auge nicht kann: er
sieht den Unendlichen; er sieht den Unsichtbaren; er sieht, was noch kein Auge gesehen, noch
kein Ohr gehört hat; er blickt hinter den Vorhang, der uns von dem Lande des Schreckens trennt,
und veranlaßt uns, zum Heiland zu fliehen. Der Glaube blickt nach den Perlentoren und sieht
die Herrlichkeit des besseren Landes und läßt uns Ruhe finden in Jesu, der den Schlüssel zum
Paradiese in seinem Gürtel trägt. Der Glaube sieht – doch ich weiß nicht, ob ich nötig habe zu
beschreiben, was der Glaube sieht; denn was ist da, das er nicht sieht?
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623. Was Glauben ist
Ich denke, das Bild jenes Indianers zeigt uns das sehr schön. Als er gefragt wurde, wie er denn
mit Christo in Verbindung gekommen sei, machte er einen Kreis von Stroh und trockenem Reisig,
nahm einen Wurm, legte denselben inmitten des Kreises nieder und zündete den Kranz an. Als
Stroh und Reisig anfing zu brennen, fing der Wurm an, sich vor Hitze zu winden und zu drehen,
da er nach keiner Seite hin einen Ausweg finden konnte. Da beugte sich der Indianer herab und
erfaßte mit seinen Fingern den Wurm so zart als möglich und sagte: «So hat Jesus es mit mir
gemacht. Ich war machtlos, mir zu helfen, als ich vom schrecklichen Feuer umgeben war, das
mich hätte verzehren müssen; aber seine durchgrabene Hand erfaßte mich und hob mich aus dem
Verderben heraus.» Denkt daran, ihr Geretteten, und laßt es euer Herz zerschmelzen und preist
ihn für das was er an euch getan hat.

624. Wie man zum Glauben kommt
Wenn nun jemand hier ist, der gern Glauben haben möchte, was soll er tun, um ihn zu erlangen?
Soll er still sitzen und sagen; «Ich will’s versuchen und glauben?» Gewiß nicht. Denkt euch, ich
hätte euch heute mitzuteilen, daß der Zar, der Kaiser aller Rußen, gestorben wäre, und ihr sagtet,
ihr wünschtet, es glauben zu können. Ihr könnt es dadurch nicht glauben, daß ihr eure geistigen
Kräfte anstrengt; aber ihr würdet nach einem Beweis für die Wahrheit meiner Mitteilung forschen,
oder ihr würdet warten, bis ihr morgen ein Telegramm in die Hände bekämt, durch welches meine
Mitteilung bestätigt würde, und so würdet ihr erfahren, ob es wahr ist oder nicht. So kommt der
Glaube aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Gottes, welches die Predigt bestätigt und
auf Grund des Wortes Gottes müßt ihr glauben.

625. Der Glaube legt die Last auf Christum
In Mentone und Umgebung habe ich oft hier und da Stützbretter gleich hohen Tischen angebracht
gesehen und habe beobachtet, wie Frauen, die mit großen Körben voller Limonen und Orangen auf
ihren Köpfen des Weges kamen ihre Lasten wenn sie diese Art hohe Tische erreichten, absetzten
und sich dann selber setzten, um ein wenig auszuruhen. Nun, wenn sie ihre Körbe dort abgesetzt
hatten, befanden sich dieselben doch nicht mehr auf ihren Köpfen, nicht wahr? Da habt ihr
ein schönes Bild davon, wie ihr eure Lasten auf Christin abwälzen könnt. Wenn er sie auf sich
nimmt, liegen sie nicht länger auf euch. Irgend ein Gegenstand kann nicht zu gleicher Zeit an zwei
verschiedenen Stellen sein, und wenn ich im Glauben meine Last zu Jesu Füßen niederlege, so
habe ich sie nicht mehr. Wenn meine Sünde auf ihn gelegt ist, liegt sie nicht länger auf mir. Hier
ist die Tat des Glaubens, nämlich deine wuchtige Sündenlast, die dich zur Hölle niederdrücken
müßte, zu nehmen und sie auf Jesum, deinen Heiland, zu legen.

626. «Der Kaiser hat’s gesagt!»
(Johannes 4,50; Römer 10,17)
Es wird erzählt, daß, als Napoleon Bonaparte eines Tages Truppenschau abhielt, seiner Hand
der Zügel seines Reitpferdes entglitt, und das Pferd davon galoppierte. Einer der gewöhnlichen
Soldaten warf sich dem Pferde entgegen, ergriff die Zügel, brachte das Roß zum Kaiser zurück und
legte die Zügel in dessen Hand. Napoleon wandte sich dem Soldaten zu und sagte: «Ich danke,
Kapitän.» – «Bei welchem Regiment, Sire?» fragte der Soldat. «Bei meiner Garde!» antwortete
Napoleon, der offenbar an dem sofortigen Glauben an sein Wort Gefallen fand. Der Kaiser ritt
weiter; der Soldat aber warf seine Muskete weg, und obgleich er noch keine Epauletten auf seinen
Schultern und noch keinen Degen an seiner Seite, noch irgend ein andres Abzeichen von seinem

326



Avancement aufzuweisen hatte, begab er sich zum Stabe der kommandierenden Offiziere. Diese
lachten über ihn und sagten: «Was haben Sie denn hier zu suchen?» – «Ich bin Kapitän der
Garde?» erwiderte er. Sie waren aufs höchste erstaunt, als er sagte: «Der Kaiser hat’s gesagt, und
deshalb bin ich’s.» – Wenn Gott sagt: «Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben», so soll-
ten wir das Wort annehmen, weil Gott es gesagt hat und sollten uns freuen mit unaussprechlicher
und herrlicher Freude.

627. Die Aneignung des Glaubens
(1. Korinther 2,9)
Ich hörte einst, so erzählt W. Arnot, einen Vater davon erzählen, wie sein jüngster Sohn es
verstand, sich etwas anzueignen. Der Vater, dessen Verhältnisse sich verbessert hatten, hatte
mit seiner Familie seine Wohnung gewechselt und die ganze Einrichtung derselben gegen früher
wesentlich verbessert. Als sein jüngster Sohn, ein noch kleiner Knabe, die einzelnen Zimmer
durchstreifte, betrachtete er jeden Gegenstand mit förmlichem Entzücken, und in seiner kindischen
Verwunderung blieb er fast vor jedem neuen Ausrüstungsstück stehen und fragte: «Gehört das
uns, Vater? Und gehört uns dies auch?» Das Kind fragte nicht: «Ist dies und das dein?» sondern:
«Gehört dies und das uns?» und ich bemerkte, daß der Vater, während er die Geschichte erzählte,
sich durch diese Freiheit des Kindes gar nicht beleidigt fühlte. Im Gegenteil, man konnte aus seinen
leuchtenden Augen lesen, daß des Kindes Vertrauen, mit welchem es sich alles aneignete, was dem
Vater gehörte, ihn höchlichst erfreute.
So wird, das nehme ich an, das Erstaunen und die Freude der Kinder der Familie unsers Vaters
groß sein, wenn sie aus dem gegenwärtigen niedern Stand der Dinge der Jetztzeit in den Stand der
unendlichen zukünftigen Dinge eintreten werden. Wenn die Herrlichkeiten des Himmels unsern
staunenden Blicken vorgeführt werden, werden wir nicht gleich den Fremden von ferne stehen
und sagen: «O, Gott, das ist alles Dein!» Wir gehen umher, um alles zu berühren und zu kosten,
was diese seligen Wohnungen enthalten und werden, indem wir dem Vater ins Angesicht schauen,
sagen: «Vater, dies und das – alles ist unser!» Die lieben Kinder freuen sich all der Reichtümer
ihres Vaters, und der Vater ist noch glücklicher, als seine lieben Kinder.

628. Die Einfachheit des Glaubens
(Apostelgeschichte 2,41; 1. Korinther 3,11; Galater 2,21)
Dr. Mc Kay illustrierte einst in einer Predigt die Einfachheit des Heils und die Erniedrigung Christi
zu unsrer Rettung durch folgende Geschichte: «Ich befand mich einst mit zwei meiner Kollegen
auf einer Fußtour durch das schottische Hochland, und wir kamen an einen Fluß. ‹Laßt uns
hinüberschwimmen!› sagte ich zu meinen Reisegefährten, und wir stürzten uns ins Wasser. Meine
beiden Kollegen schwammen verhältnismäßig leicht und gemächlich an meiner Seite, während sich
die Strömung für meine Kräfte als zu stark erwies, und als wir uns dem jenseitigen Ufer näherten,
fühlte ich, daß meine Kraft mich verließ und daß meine Anstrengungen vergeblich waren; ich sank
einmal und noch einmal unter. Als ich zum drittenmal sank, tauchten meine beiden Kollegen so
unter, daß der eine unter meinem rechten Arm, der andre unter meinem linken Arm schwamm
und ich mich mit beiden Armen auf beide stützen konnte. Mir blieb nichts andres zu tun übrig,
als mir willenlos ihre Bemühungen gefallen zu lassen, und so ließ ich mich retten.»

629. Das Heil eine freie Gabe
(Römer 6,23; Epheser 1,5)
Ich habe von einem Missionar gehört, der es versuchte, einem Orientalen das Seligwerden aus
Gnaden verständlich zu machen. Er versuchte es in verschiedener Weise darzustellen, fand aber
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kein Verständnis, bis er endlich ausrief: «Die ewige Seligkeit ist ein Bakschisch des Allmächtigen.»
Da erfaßte der arme Morgenländer die Idee. Ja, das ewige Leben ist die freie Gabe Gottes, welche
er Menschen gewährt, nicht um deswillen, was sie in sich haben, oder um deswillen, was sie getan
oder gefühlt oder versprochen haben, sondern um seines eignen unendlichen Wohlwollens willen
und darum, weil er Wohlgefallen darin findet, seine Barmherzigkeit erweisen zu können.

630. Die freie Gabe sollte angenommen werden
(Matthäus 26,26)
Es ist stets am ratsamsten, das Gute, das dir angeboten wird, einfach zu nehmen. Wenn du
ein sehr armer Mann bist, und es bietet dir jemand eine Mark an, so möchte ich dir raten, sie
anzunehmen. Weigere dich der Annahme der Gabe nicht, indem du etwa sagst: «Mein Herr, Sie
haben sich noch nicht nach meinem Charakter erkundigt und Sie wissen nicht, ob ich der Gabe
auch wirklich bedürftig und würdig bin.» Nein, nein, wenn dir die eine Mark hingehalten wird, so
tust du gut, sie zu nehmen. Wenn du sehr hungrig bist, und es wird dir umsonst Brot dargeboten,
so nimm es. Wenn ich in der Lage wäre, so würde ich schon um meines Bedürfnisses willen gar
keine Bedenken äußern, und am wenigsten würde ich das tun, wenn mir Gottes Gnade durch den
Herrn Jesum Christum angeboten würde. Wenn er sagt: «Nimm!» so will ich nehmen, und nehmen
heißt hier einfältig glauben. Es gibt nichts Freieres als eine Gabe. Ein wirkliches Verlangen nach
unserm Heil und nach unsrer Rettung sollte uns veranlassen, zu sagen: «O Herr, wenn du so
freimütig gibst, dann will ich ohne Bedenken nehmen.»

631. Der Vertrauensgrund liegt außer uns
(Hebräer 6,19)
Habt ihr je von dem Kapitän eines Schiffes gehört, der von furchtbarem Sturm umhergetrieben
wurde, der für sein Schiff einen festen Halt suchte und nun alles aufbot, diese Sicherheit an Bord
seines Schiffes zu finden? Er sucht einen Halt für seinen Anker an Bord des Schiffes. Er hängt ihn
an den Schnabel des Schiffes aus; aber der Sturm spielt trotzdessen mit dem Schiffe. Er bringt den
Anker aufs Schiff und stellt ihn auf Deck aus; aber da hält er das Schiff auch nicht. Er läßt den
Anker in den Schiffsraum hinab; aber mit keinem besseren Erfolge. – Nun, du törichter Mensch,
ein Anker gibt dir keine Sicherheit, solange er an Bord des Schiffes festgehalten wird. Er muß in
die Tiefe außerhalb des Schiffes hinabgelassen werden; er muß sich in den Grund einsaugen, und
so ist er imstande, das Schiff zu halten. Solange du das Vertrauen auf dich setzest, gleichst du
einem Mann, der seinen Anker an Bord behält und du wirst nie zur Ruhe kommen. Hinein mit
deinem Glauben in die große Tiefe der ewigen Liebe und erlösenden Gnade und vertraue ihm,
dem mächtigen Heiland, und er gibt dir Ruhe.

632. Nicht Gefühle, sondern Glauben
(Hebräer 6,19)
Denkt euch, draußen auf dem Meere wäre ein Schiff, und die an Bord sind, fühlen sich völlig sicher.
Einer von ihnen sagt: «Ich bin gewiß, daß wir nicht vom rechten Kurse abgetrieben werden.»
Warum? «Weil wir einen großen Anker an Bord haben.» Du sagst: «Das muß ein rechter Tor
sein, der an den Anker an Bord glaubt.» Gewiß, da nützt er niemand. Wenn ihr den Anker
fahren laßt und ihn ganz aus dem Gesicht verliert, und wenn er sich unsichtbar unten im Grunde
einsaugt, dann kann er nützen; aber solange er an Bord ist, ist er eine tote Last. Nicht wahr,
du wünschest deinen Anker an Bord zu behalten. Du wünschest nicht, daß er in das Inwendige
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des Vorhangs gehe, das ist dir zu geheimnisvoll. Du magst gern etwas fühlen und dich auf deine
Gefühle verlassen.

633. Der Markt für alle
(Johannes 14,28)
Als Dr. J. Duncan einst eine Predigt gehört hatte, in welcher die Segnungen des Neuen Bundes
unter dem Bilde eines Marktes dargestellt wurden, auf welchem ein Mensch alles erlangen könne,
was er zum ewigen Leben nötig habe, traf er nach Schluß des Gottesdienstes mit seinem Freunde
Dr. M. Stuart zusammen und sagte zu ihm: «Lieber Freund, als ich von all den herrlichen Dingen
hörte, die da auf dem Markte feilgeboten werden, sagte ich zu mir: ‹Ich will mich mit dem Herrn
des Marktes vermählen, dann gehören mir alle seine Schätze.›»

634. «Der Gerechte wird des Glaubens leben»
(Römer 1,17; Hebräer 10,38)
Dem großen Reformator Dr. Martin Luther ging das Licht des Evangeliums nach und nach sehr
langsam auf. In seinem Kloster kam er beim Forschen in der angeketteten alten Bibel auch an die
Stelle: «Der Gerechte wird seines Glaubens leben.» Dieses göttliche Wort prägte sich ihm tief und
fest ein, obgleich er den Sinn desselben kaum verstand. Er konnte indessen in seinen klösterlichen
Übungen und in dem Mönchtum keinen Frieden finden. Da er es nicht besser wußte, verharrte er
bei seinen Bußübungen und Kasteiungen so streng, daß er zuweilen ohnmächtig ward, ja, sich bis
an den Rand des Todes brachte. Er mußte eine Reise nach Rom machen, wo an den vielen Altären
sicherlich Vergebung der Sünden und allerlei Segnungen zu erlangen waren. Er wähnte, eine heilige
Stadt zu betreten, lernte sie aber bald als eine Höhle der Ungerechtigkeit und Zügellosigkeit, als
ein Versteck für Heuchler kennen. Zu seinem Entsetzen hörte er sagen, daß, wenn es eine Hölle
gäbe, Rom auf derselben erbaut sei, denn diese Stadt sei von allem, was man in der Welt finden
könne, der Hölle am nächsten. Trotzdem glaubte Luther noch an den Papst und fuhr mit seinen
Bußübungen fort; er suchte Ruhe, aber fand sie nicht. Eines Tags rutschte er auf seinen Knien
die Scala Sancta hinauf, die noch heutigestags dort ist. Ich habe staunend am Fuße dieser Treppe
gestanden und es mit meinen Augen gesehen, wie die armen, irregeleiteten Büßer auf ihren Knien
auf- und niederrutschen, in der Meinung, es sei dieselbe Treppe, welche der Heiland hinabstieg,
als er von Pilatus aus dem Richthause kam. Wie es heißt, befanden sich auf gewissen Stufen
Blutstropfen, welche Stellen von den Büßern aufs innigste geküßt werden. Also als Luther eines
Tags diese Treppe hinaufrutschte, drang ihm das Wort wie ein mächtiger Donnerschlag ins Ohr,
welches im Kloster einen so tiefen Eindruck auf ihn gemacht hatte: «Der Gerechte wird seines
Glaubens leben.» Da erhob er sich von seinen Knien und ging die Stufen hinunter, um nie wieder
hinaufzukriechen. Um diese Zeit wurde er von seinem Aberglauben befreit, daß das wahre Leben
bei einem Priester oder durch Bußübungen oder durch irgend etwas, das er selber tun könne, zu
finden sei; er lernte vielmehr die große Wahrheit, daß er seines Glaubens leben müsse.

635. Die nackte Wahrheit macht frei und froh
(Römer 5,6)
Ich erinnere mich, von einer jungen Frau gelesen zu haben, welche lange Zeit in großer Seelennot
gewesen war; aber eines Tags fand sie überschwenglichen Trost in einem kurzen Bibelwort, welches
M. Stuart in einem Gebete zitierte und welches lautete: «Christus ist für uns Gottlose gestorben.»
Sie hatte diese Idee früher nie erfassen können; dagegen war sie stets bemüht gewesen, etwas Gutes
in sich zu entdecken, und sie war der Meinung, daß sie, wenn sie etwas Gutes in sich finden könne,
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auch annehmen dürfe, daß Christus für sie gestorben wäre. Nun kam es während des Gebets
wie eine neue Offenbarung über sie, als sie wirklich verstand, daß Jesus Christus in die Welt
gekommen war, die Sünder selig zu machen und daß er «für uns Gottlose gestorben» sei.

636. Die Freistädte
(Matthäus 9,21; 4. Mose 35,28)
Die Freistädte hatten eine ausgedehnte Umgebung – Weideland für das Vieh der Priester und
Felder und Weingärten – welche mit zu den Freistädten gehörten, so daß der Totschläger vor
dem Bluträcher schon sicher war, wenn er nur das zur Stadt gehörige Terrain erreicht hatte; es
war nicht einmal nötig, ins Innere der Stadttore zu gelangen, um sich sicher zu fühlen. Schon die
nächste Umgebung bot ihm genügenden Schutz. Lerne deshalb, daß du gesund wirst, wenn du mit
jenem Weibe auch nur den Saum des Gewandes Christi berühren kannst. Wenn du ihn ergreifst
mit dem Glauben, der nur ist wie ein Senfkörnchen, mit einem Glauben, der kaum ein Glaube
genannt werden kann, aber doch ein wirklicher Glaube ist, so bist du schon gerettet. Überschreite
die Grenze, die dich von dem Bluträcher trennt, ergreife den Saum des Gewandes Christi, und du
bist geborgen.

637. Am Glauben liegt’s!
(Matthäus 21,25)
Nach dem Vormittags-Gottesdienste trat eines Sonntags eine Schwester zu mir heran und sagte,
daß sie am selben Tage gleich mir ihren Geburtstag feiere und daß sie auch mit mir gleich alt sei
und sie fügte hinzu: «Insofern bin ich Ihnen also gleich; aber in andern Dingen bin ich das direkte
Gegenteil von Ihnen.» Ich antwortete: «O, dann müssen Sie eine gute Frau sein!» – «O nein»,
sagte sie, «so meine ich das nicht.» – «Aber Sie sind doch gläubig?» – «Nun», sagte sie darauf,
«ich versuche und will es wieder versuchen, es zu sein.» Ich ergriff ihre Hand und sagte: «Sie wollen
damit doch nicht sagen, daß Sie es versuchen wollen, meinem Herrn Jesu Christo zu glauben?
Das hieße ja, den ungläubig anzusehen, der wahr sein muß, und», fügte ich hinzu, «wenn Ihre
Mutter hier wäre, würden Sie zu ihr sagen: ‹Mutter, ich will versuchen, dir zu vertrauen›? Nein,
Sie werden ihr ohne weiteres glauben, weil Sie wissen, daß sie wahr ist, und aus diesem Grunde
müssen Sie an den Herrn Jesum glauben.» Sie sagte dann: «O beten Sie doch für mich.» – «Nein»,
sagte ich, «dazu verspüre ich gar keinen Drang. Um was sollte ich auch beten? Wenn Sie meinem
Herrn nicht vertrauen – welchen Segen kann er Ihnen denn da geben? Was hat er Ihnen denn
jemals Übels getan, daß Sie sagen: ‹Ich kann Ihm nicht glauben›?» Sie antwortete wieder: «Ich
will’s versuchen.» Ich konnte mich nicht zufrieden geben, bis ich sie an das Wort erinnert hatte:
«Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben», und bis ich sie zum vollen Vertrauen auf den
auferstandenen Herrn gedrängt hatte. Der Heilige Geist befähigte sie, voll und ganz zu vertrauen,
und dann rief sie aus; «Ich habe bisher auf meine Gefühle geachtet, Herr Prediger, und das war ein
großer Fehler.» Denselben Fehler machen sehr viele, und ihre Zweifel sind gleich dem häßlichen
Qualm, den der glimmende Docht verbreitet.

638. Am Glauben liegt’s!
(Apostelgeschichte 26,18; Jesaja 7,9)
Ich erzählte eines Sonntagabends den Freunden hier, wie ich einer Dame gedient hatte, die jetzt
wahrscheinlich auch hier ist. Sie war zweimal zu mir gekommen, um mit mir über ihre Seele
zu sprechen und bei dein zweiten Male sagte ich zu ihr: «Ich habe Ihnen den Heilsweg sehr
deutlich gezeigt und Ihnen klar genug gesagt, daß Sie sich auf das Blut des großen Sühnopfers
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verlassen und Ihre Seele seinen treuen Händen anvertrauen müssen. Haben Sie das getan?» Sie
sagte: «Nein», und bat mich dann, für sie zu beten. Ich sagte: «Nein; ganz entschieden nicht.»
Sie sah mich ganz erstaunt an und sagte; «Wie, Sie wollen wirklich nicht für mich beten?» –
«Nein», erwiderte ich, «ich wüßte auch gar nicht, um was ich beten sollte. Ich habe Ihnen den
Heilsweg deutlich genug bezeichnet und Ihnen gesagt, daß Sie verloren gehen werden, wenn Sie
ihn nicht einschlagen wollen, und daß, wenn Sie ihn annehmen wollen, Sie sofort gerettet sind.
Ich habe Ihnen nun nichts Weiteres zu sagen, als Ihnen im Namen Gottes das Leben und den
Tod vorzustellen.» Noch einmal bat sie: «Beten Sie doch für mich!» – «Nein», sagte ich; «wozu
denn? Wollen Sie, daß ich Gott bitte, daß er Sie ohne Glauben selig mache? O, Sie verdienen es,
verdammt zu werden, wenn Sie nicht glauben wollen. Sie verdienen es doppelt. Soll ich denn Gott
bitten, daß er sein Evangelium um Ihretwillen anders gestalte und daß er Sie als eine Ausnahme
in den Himmel lasse? Ich sehe aber gar nicht ein, warum er das tun sollte. Sein Heilsplan ist
so einfach, daß Sie ihn annehmen können, und wenn Sie das nicht wollen, so habe ich Gott um
nichts zu bitten, denn ich sehe gar nicht, daß Ihnen so Schweres zugemutet wird. Ich frage Sie
also: Wollen Sie an den Herrn Jesum Christum glauben?» Ich tat diese Frage sehr bestimmt und
ich muß bekennen, daß ich fast erstaunt war, als sie dann wohl überlegt sagte: «Wenn es denn so
ist, daß ich durch den Glauben selig werden kann, so glaube ich, was die Schrift von Christo sagt,
und ich fühle auch, daß ich ihm vertrauen kann, denn er ist Gott und hat ein allgenugsames Opfer
dargebracht. Ja, ich vertraue ihm jetzt, und ich fühle, daß in diesem Augenblick ein Friede über
mich kommt. Ich vertraue ihm. Ich bin gewiß, daß ich gerettet bin.» Und im nächsten Augenblick
sagte sie zu mir: «Guten Abend, mein Herr, da sind noch andre, die Sie zu sprechen wünschen.»
Und so ging sie als eine verständige Frau – denn das war sie – freudig davon.

639. Das versöhnende Vertrauen
(2. Chronik 20,20; Jesaja 28,16)
In meinem früheren Wohnorte war mein Garten von dem meines Nachbarn durch eine sehr un-
vollkommene und lückenhafte Hecke getrennt. Er hielt einen Hund und dieser war ein schrecklich
schlechter Gärtner und verbesserte mir meine Beete keineswegs. Als ich eines Abends allein im
Garten spazieren ging, sah ich diesen Hund abermals Unheil anrichten, und da ich eine ziemliche
Strecke von ihm entfernt war, nahm ich einen Stock und warf damit nach ihm, indem ich ihm zu
verstehen gab, daß er sich auf seines Herrn Gebiet begeben solle. Anstatt sich aber schleunigst
zu entfernen, nahm der Hund den Stock in sein Maul und kam, mit seinem Schwanze wedelnd,
damit direkt auf mich zu. Er ließ den Stock zu meinen Füßen niederfallen und blickte mich äußerst
freundlich an. Was konnte ich da anders tun, als ihn streicheln, ihn einen guten Hund nennen
und es zu bedauern, daß ich ihm so ernste, harte Worte zugerufen hatte? Es bringt mir heute
noch Tränen in die Augen, wenn ich daran denke! Der Hund beherrschte mich durch sein mir
entgegengebrachtes Vertrauen völlig. Was ich mit dieser Illustration sagen will, ist dies. Wenn du
Gott vertraust, wie dieser Hund mir vertraute, so wirst du siegen. Gott wird durch dein Vertrauen
auf ihn davon abgehalten, dich zu strafen; er muß dich um Jesu willen annehmen. Wenn du ihm
vertraust, so hast du den Schlüssel zu seinem Herzen, zu seinem Hause, zu seinem Himmel. Wenn
du deinem Gott in Christo Jesu vertrauen kannst, so bist du ein Kind Gottes geworden.

640. Der rettende Glaube
(Johannes 3,36)
Der Niagara Wasserfall in Amerika wird von aller Welt bewundert; aber während er ein wunder-
volles Schauspiel darbietet, ist er auch für das menschliche Leben sehr gefährlich, wenn jemand
in den Strom gerät und von ihm fortgerissen wird. Vor einiger Zeit befanden sich zwei Männer,
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ein Bootsführer und ein Kohlenhändler, in einem Boot auf dem Strom und beide waren nicht
mehr imstande, gegen die Strömung anzukämpfen; sie wurden vielmehr stromabwärts getrieben
und eilten dem augenscheinlich unvermeidlichen Verderben entgegen. Kurz vor den mächtigen
Stromschnellen jedoch wurde der eine von beiden dadurch errettet, daß er ein Seil ergriff, das
er im Wasser treiben sah. In demselben Augenblick, als er das Seil ergriff, kam ein Baumstamm
angeschwommen. Der gedankenlose und verwirrte Bootsmann ergriff anstatt des Seiles den Baum-
stamm. Es war ein verhängnisvoller Mißgriff. Beide befanden sich in der schrecklichsten Gefahr;
aber der eine wurde an die Küste gezogen, weil er vermittelst des Seiles mit den Leuten am Lande
in Verbindung stand, während der andre, der sich an das allein treibende Holz klammerte, unwi-
derstehlich weiter getrieben wurde, so daß niemand mehr von ihm zu hören bekam. – Der Glaube
bringt uns mit Christo in Verbindung, der uns rettet. Christus steht gleichsam an der Küste und
hält das Seil und während wir dasselbe mit der Hand des Vertrauens ergreifen, zieht er uns an das
Ufer. Aber unsre guten Werke, die in keiner Verbindung zu Christo stehen, treiben mit uns dem
Abgrund der Verzweiflung entgegen. Klammre dich, so sehr du nur kannst, an die Tugenden; sie
werden dir auch nicht den geringsten Nutzen gewähren; sie sind gleich jenem außer Verbindung
stehenden Holzstamm, der dich nicht an die himmlische Küste, wohl aber ins Verderben bringen
muß.

641. Nicht nur beten, sondern glauben
(2. Mose 14,15; Römer 5,1; Römer 10,8)
Bei dem Hereinbrechen eines plötzlichen Tauwetters befand sich auf einem amerikanischen Strom
ein Mann auf einer Eisscholle, die sich jedoch noch nicht ganz von der übrigen Eismasse losgelöst
hatte, was aber jeden Augenblick geschehen konnte. In seinem Schrecken im Hinblick auf seine
Gefahr sah der Mann nicht, daß er das feste Eis und von da ab das Ufer noch erreichen konnte,
und so kniete er auf seiner Scholle nieder und rief Gott um seine Errettung an. Die Zuschauer
an der Küste riefen ihm so laut als möglich zu: «Mann, Mann! Hör’ auf zu beten und eile schnell
ans Ufer, ehe es zu spät ist!» So möchte ich zu manchem von euch sagen: «Suche deine Rettung
nicht im Beten, sondern glaube an Jesum!»

642. «Die Planke trägt!»
(Hebräer 9,28)
Ein Prediger, welcher nahe an der Meeresküste wohnte, predigte eines Tages vor einer Versamm-
lung, in welcher sich verschiedene Seeleute befanden, welche kurz zuvor Schiffbruch erlitten hatten
und mit knapper Not vom Untergang errettet worden waren. Er sprach von der Gefahr, welcher
die Seele ausgesetzt ist, wegen ihrer Sünden verloren zu gehen und verglich die Sünder mit den
Menschen auf dem Meere, die Schiffbruch erleiden und sich nun an irgend etwas anklammern,
dadurch sie noch gerettet werden könnten. Indem er Jesum mit einer starken Planke verglich, die
auf dem Wasser treibe, die die mit dem Tode Ringenden ergreifen könnten, sagte er ihnen, wie
sicher die seien, die sich auf diese Planke verließen; «denn, o meine Freunde!» sagte er; «diese
Planke trägt! Diese Planke trägt!»
Einer der Matrosen wurde durch diese Predigt bekehrt. Etwa vierzehn Tage später wurde der
Prediger zu einem sterbenden Matrosen gerufen. Es war derselbe Mann, der durch die oben
erwähnte Predigt zu Jesu geführt worden war. Er dankte dem Prediger für jene Predigt und ganz
besonders dafür, daß er von Jesu als von der Planke gesprochen, die da trägt. «Diese Worte»,
sagte er, «sind seitdem ein großer Trost für mich gewesen. Und nun sterbe ich in Frieden, weil
ich weiß: ‹Diese Planke trägt!›» Das waren die letzten Worte, die er sprach. Fest an diese Planke
geklammert, landete er sicher an der himmlischen Küste, wo es keine Stürme und keine Gefahren
mehr gibt.
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643. «Ich bin die Tür»
(Johannes 10,7)
In einer Stadt im Norden von Schottland hatte sich eine Anzahl junger Leute vereinigt, an gewissen
Abenden Gebetsstunden zu halten. Ein junger Mann, der davon nichts wußte, ging an einem
Abend an dem Hause vorüber und hörte Gesang. Er stand still und lauschte, und da er annahm,
daß hier eine öffentliche religiöse Versammlung gehalten werde, hegte er den Wunsch einzutreten.
Er erfaßte den Drücker, aber er konnte die Tür nicht öffnen; sie war von innen verschlossen. Da
erfaßte ihn eine ihm bisher ganz unbekannte Unruhe, und unwillkürlich kam ihm der Gedanke:
«Wie, wenn dies die Himmelstür wäre, und wenn du draußen stehen müßtest!» Er ging nach
Hause, konnte aber nicht schlafen. Von Tag zu Tag wurde er unruhiger bei dem Gedanken, daß
er vom Himmel ausgeschlossen sei. Er besuchte Versammlungen, konnte aber keine Ruhe finden.
Als er endlich eines Tages das zehnte Kapitel im Evangelium Johannes las, fand er die Worte:
«Ich bin die Tür!» Er hielt inne und las die Worte wieder und wieder. Der Heilige Geist schenkte
es ihm, im einfältigen Glauben das Wort zu erfassen und zu sich zu sagen: «Hier ist die Tür, die
ich suche, und sie ist noch offen.» Er ging hinein und fand Frieden.

644. Der Glaube an Gottes Wort
(1. Korinther 1,25)
Der große Philosoph Locke brachte die letzten vierzehn Jahre seines Lebens mit dem Studium
des Wortes Gottes zu, und wenn er gefragt wurde, auf welchem kürzesten Wege ein junger Mann
die christliche Religion kennen lernen könne, empfahl er, die Bibel zu lesen und bemerkte dazu:
«Darin sind die Worte des ewigen Lebens zu finden. Dies Buch hat Gott zu seinem Autor, die
Seligkeit und Rettung der Menschen zu ihrem Ziel und ihr Inhalt ist Wahrheit ohne jegliche
Beimischung von Irrtum.» Ja, es stehen noch Männer auf seiten des Wortes Gottes, deren man
sich, was ihr Verständnis und ihre Gelehrsamkeit betrifft, nicht zu schämen braucht; aber wenn
das auch nicht der Fall wäre, so würden wir nicht mutlos werden, da wir wissen, daß Gott den
Unmündigen zu offenbaren pflegt, was er den Weisen und Klugen oftmals verbirgt. Wir glauben
mit dem Apostel, daß Gottes Torheit weiser ist, denn die Menschen sind. Es ist viel sicherer, das
zu glauben, was Gottes Mund geredet hat und darauf hin ein Tor genannt zu werden, als das
zu glauben, was aus dem Munde der Philosophen kommt, und daraufhin als ein weiser Mann
hochgeschätzt zu werden.

645. Der Glaube muß das Blut gebrauchen
(Offenbarung 12,11)
Ein Herr hat ein kostbares Schwert mit einem goldnen Handgriff und reich verzierter Scheide
gekauft; er hängt es in sein Zimmer auf und zeigt es seinen Freunden. Gelegentlich zieht er es
aus der Scheide und sagt: «Sehen Sie nur, wie scharf die Schneide ist!» – Das teure Blut Jesu ist
nicht dazu da, bloß bewundert und ausgestellt zu werden. Wir dürfen uns damit nicht zufrieden
geben, nur darüber zu sprechen und es zu erheben und im übrigen nichts mehr damit zu tun.
Sondern wir müssen es in dem großen Kreuzzug gegen alle Selbstgerechtigkeit und Ungerechtigkeit
und Unheiligkeit beständig im festen Glauben gebrauchen, bis von uns gesagt werden kann: «Sie
haben ihn überwunden durch des Lammes Blut.»
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646. Durch einfältigen Glauben zum Frieden gekommen
Vor einiger Zeit kam eine junge Frau von Amerika hierher. Sie war in großer Seelennot und
wünschte den Weg des Heils kennen zu lernen, weshalb sie zu mir kam. Ich sagte zu ihr: «Können
Sie es denn nicht verstehen? Wenn Sie auf Christum vertrauen, so sind Sie gerettet.» Ich führte
ihr einige Schriftstellen an, welche diese große Wahrheit lehren und machte sie ihr klar. Da öffnete
der Heilige Geist ihr die Augen. Im nächsten Augenblick verbreitete sich eine Lichtfülle über ihr
Angesicht, und sie sagte: «Ich sehe es. Ich vertraue dem Herrn Christo von ganzem Herzen, und
darf ich nun glauben, daß ich gerettet bin, weil ich ihm vertraue und weil er versprochen hat, die
selig zu machen, die an ihn glauben?» – «Ja», sagte ich, «damit kommen Sie auf den Felsen zu
stehen.» – «Ich fühle», sagte sie, «daß eine tiefe Freude in meine Seele strömt; aber ich kann nicht
verstehen, wie das sein kann; denn mein Großvater gehörte der alten Schule der Presbyterianer
an und er sagte mir, daß er sechs Jahre habe suchen müssen, ehe er Frieden finden konnte.»
Ach, ich zweifle nicht daran, daß es solche Fälle gegeben hat. Manche gehen meilenweit, um über
eine Straße zu kommen, aber das tut durchaus nicht not. Hier steht es: «Das Wort ist dir nahe,
nämlich in deinem Munde und in deinem Herzen.»

647. Das rechte Joch führt zur Ruhe
(Matthäus 11,29)
Wie gewiß ist es doch, daß ein Joch notwendig ist, damit wir zur Ruhe kommen können, und daß
Ruhe ohne ein Joch etwas ganz Unbekanntes ist. Spanien kam in etwas dadurch zur Ruhe, daß
es sich von der elenden Herrscherin Isabella losmachte; ihre Regierung war ein eisernes Joch auf
dem Nacken der Nation, welches durch eine unerträgliche Tyrannei jedes Sehnen nach Fortschritt
unterdrückte. Da erhob sich das Volk, schüttelte das Joch ab und warf seine Last zur Seite; aber
es hatte doch nur in einem gewissen Sinne Ruhe, Ruhe von einem Übel. Noch ist Spanien nicht
recht zur Ruhe gekommen, und es scheint, daß es nie dauernde Ruhe finden wird, es sei denn,
daß es freiwillig ein andres Joch auf sich nehme und eine andre Last trage. Mit einem Worte – es
bedarf einer starken, festen und guten Regierung und dann erst wird seine Zerrissenheit ein Ende
nehmen. – Dies ist ein genaues Bild von der menschlichen Seele. Sie steht unter der Herrschaft des
Satans; sie trägt sein schauerliches Joch und arbeitet für ihn; sie trägt seine verfluchte Last und
seufzt unter derselben. Jesus macht sie frei; aber hat sie nun eine vollkommene Ruhe? Was nun
noch nötig ist, das ist eine neue Regierung; die Seele muß einen Souverän, ein sie beherrschendes
Prinzip haben, und wenn Jesus ihr das alles geworden ist, dann ist die Ruhe da.

648. Das Kreuz, mein Alles
(Hohelied 2,3)
Das Kreuz Christi ist alles, was ich zu meiner Sicherheit vor Feinden nötig habe. Wahrlich, dies
Bett ist lang genug für einen Menschen, um sich darauf ausstrecken zu können. Das Kreuz ist
ein Heilswagen, in welchem wir ohne Furcht auf der Hochstraße des Lebens dahin reisen. Das
Kissen des unvergleichlichen Sühnopfers heilt das Haupt, das von allerlei Besorgnissen gequält
wird. Unter dem Schatten des Kreuzes sitze ich mit Wonne und Behagen und die Frucht des
Kreuzes ist meiner Kehle süß.

649. Der wohltuende Schatten.
(Jesaja 4,6)
Reisende in warmen Ländern finden, daß um die Mittagszeit die Luft sehr schwer und drückend
wird und daß der Sand unter ihren Füßen brennt und es ihnen ist, als ob sie in einem heißen Bade
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reisten. Sie fühlen sich müde und matt. Aber dort in einiger Entfernung zeigt sich ein großer Felsen
und unter seinem Schatten wird die Hitze nicht mehr gefühlt. Ich habe es oft empfunden, welche
erfrischende Kühle gerade ein großer Felsen gibt. Im Süden Frankreichs ist der Sonnenschein oft
so heiß, daß ich matt wurde und mich genötigt sah, herauszutreten und in den Schatten eines
Felsens einzutreten, den ich dann so erfrischend fand, als ob ich in einer Höhle gewesen wäre. Nun
wohl, Christus ist der Schatten eines großen Felsen in einem dürren Lande, und wenn wir zu ihm
kommen und seinen Schatten zwischen uns und die brennende Hitze der Sonne der göttlichen
Gerechtigkeit treten lassen, so fällt die Hitze auf den Felsen und nicht auf uns. Wir werden so
gesichert und erfrischt, und der Felsen schützt uns vor dem Übel.

650. Das Schiff im Hafen ist sicher
(Psalm 57,2)
Ihr wißt, daß die Seeleute eines Schiffes, wenn dasselbe vom Sturm umhergetrieben wird, einem
Hafen zueilen. Wenn sie in den Port eingelaufen sind, lassen sie den Anker fallen. Das Rasseln
dieser Ketten gehört zu den lieblichsten Tönen, die ein Seekranker, der von der stürmischen Reise
und den Anstrengungen seiner Krankheit ermattet worden ist, je gehört hat. Der Anker geht
nieder; sehr wohl, aber das Schwanken des Schiffes dauert noch fort. Doch der Anker sitzt fest
und die eigentliche Furcht ist vorüber, obgleich das Fahrzeug noch bewegt wird. Der Sturm kann
es nicht wieder aus dem Hafen treiben; der Anker ist unten und sichert das Schiff. – O, wenn ihr
heute den Anker recht in die Tiefe lassen und Christo vertrauen und euch an ihn festklammern
könnt, dann mag es noch einige Beunruhigungen und ein Hin- und Herstoßen zu ertragen geben,
aber es steht alles wohl. Wie das Schiff sich im Hafen verbirgt, so verbergt ihr euch in Christo
und sprecht mit David: «Unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht.»

651. Der Glaube, ein Kleben an dem Herrn
(Apostelgeschichte 11,23)
Nahe den Küsten des Ozeans, wo die Klippen über den Wellen hervorragen, findet man gewisse
Muscheln, welche dicht und fest am Felsen sitzen, und zwar so zähe und fest, daß selbst der
starke Wellenschlag sie nicht loslöst. Das Geheimnis des Festsitzens liegt darin, daß die Muschel
leer ist. Wenn sie mit den Schleimtierchen oder mit Luft gefüllt wären, würden sie sich nicht
halten können. Dies bildet sehr schön den Zustand jedes aufrichtigen, demütigen Gläubigen ab,
der vom eignen Selbst, von allem eingebildeten Guten ausgeleert ist und sich deshalb nach dem
göttlichen Gesetz von der Anhänglichkeit an den Fels der Ewigkeit festsaugt. Wenn er vom Stolz
und Selbstbetrug aufgeblasen oder von fleischlichen Lüsten erfüllt ist, dann wird er den Wellen
der Versuchung nachgeben und dann leicht weggeschwemmt werden.

652. Jesus versüßt alles
(Johannes 14,9)
Jesus Christus mit seinem Kreuz hineingetaucht in den bittern Strom des Zornes Gottes, verwan-
delt denselben zum Süßwasser väterlicher Liebe, und macht alle Segensströme um so süßer, und
wenn der Gläubige in der Person des Heilands den Vater sieht, dann sieht er den Gott den er
lieben und dem er sich mit Freudigkeit nahen darf.
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653. Kleiner Glaube ist dennoch Glaube
(Lukas 12,32)
Und wenn ihr einen so kleinen Glauben habt, daß ihr selber nicht wißt, ob ihr welchen habt –
er weiß es. Ein Tropfen Wasser ist ebenso gewiß Wasser, wie die ungeheure Wassermasse des
Meeres Wasser ist, und ein Teilchen Gnade ist ebenso gewiß Gnade, wie der ungeheure Vorrat
von Gnade, der im ewigen Bund aufgespeichert ist. Ein Diamant, so klein wie ein Nadelkopf,
ist ebenso gewiß ein Diamant, wie der Kohinur, und so ist der kleinste Glaube wie ein Senfkorn
gewiß ein Glaube, der Berge versetzen kann. Jesus weiß das; deshalb spricht er tröstend zu denen,
welche klein und schwach sind: «Fürchtet euch nicht, ihr Schwachen und Zitternden! Es ist eures
Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben.» Eure Schwäche soll nicht gegen euch zeugen.

654. Gott ist zärtlich gegen die Kleingläubigen
(Jesaja 42,3)
Gott handelt mit dem Kleinglauben, wie man früher mit dem Funken im Zunder zu handeln
pflegte. Wenn man Feuer angeschlagen hatte und ein Funke auf den Zunder fiel – und wäre er
noch so klein gewesen – so achtete man sorgfältig darauf und blies ihn behutsam an, um ihn
stärker zu machen, damit man dann daran den Docht anzünden konnte. – Wenn unser Herr in
einem Menschenherzen ein kleines Fünkchen Glauben findet, so – obgleich derselbe an sich zum
Seligsein ganz ungenügend sein mag – beachtet er ihn doch voller Hoffnung und wacht darüber,
ob der kleine Glaube nicht zu etwas Größerem anwachsen möchte. Das ist so die Art unsers
mitleidigen Herrn, der den glimmenden Docht nicht auslöschen und das zerstoßene Rohr nicht
zerbrechen will.

655. Irriger und doch wahrer Glaube
(Matthäus 9,20)
Eine gewisse Frau meinte einst, daß in dem Saum des Gewandes Christi Kraft liege, sie von
ihrer Krankheit zu heilen. Sie war im Irrtum, wenn sie sich einbildete, daß in seinem Kleide eine
heilende Wirkung liege, aber weil es ein Irrtum des Glaubens war und dennoch Christo zur Ehre
gereichte, so machte der Herr es an ihr wahr und ließ um ihretwillen selbst seine Kraft in den
Saum seines Gewandes dringen. Wenngleich wir hier und da in Bezug auf unsern Herrn irren
mögen, wenn aber unsre Seele an ihm klebt, wie ein Kind an seiner Mutter hängt, das doch mit
Ausnahme dessen, daß die Mutter es lieb hat, so wenig von seiner Mutter weiß, so rettet uns
schon das Kleben an Christo.

656. Das besiegelte Zeugnis
(Johannes 3,33)
In alten Zeiten schrieben die Leute ihren Namen nicht oft, weil sie überhaupt nicht schreiben
konnten. Selbst Könige begnügten sich damit, einem Schriftstück ihr Siegel hinzuzufügen, weil
sie ihre Namensunterschrift nicht geben konnten. Noch heute geschieht es oft, daß wir wichtige
Schriftstücke nicht nur mit einem Namen zu unterzeichnen haben, sondern auch unser Siegel
daruntersetzen müssen, um es so zum Ausdruck zu bringen, daß dies und das unsre Tat und
unser Wille ist. Wenn ihr an Jesum glaubt, so habt ihr euer Siegel auf das Zeugnis von Jesu – auf
die Offenbarung des Herrn – gesetzt. Ihr bezeugt damit, daß ihr an Gott als an den Wahrhaftigen
glaubt.

336



657. Der Glaube unser Leben
(Galater 3,11)
Ihr könnt ohne Glauben nicht leben, denn wieder und wieder wird uns gesagt: «Der Gerechte wird
seines Glaubens leben.» Der Glaube ist unser Leben, und darum behüten wir desselben beständig.
Und wenn dir Gott großen Glauben gibt, mein Bruder, so mußt du große Prüfungen erwarten,
denn in dem Maße, in welchem dein Glaube wächst, wirst du mehr zu tun und zu leiden haben.
Kleine Boote mögen sich nahe an der Küste halten, wie es kleinen Booten geziemt; aber wenn
Gott dich zu einem großen Schiffe macht und dich mit reicher Ladung befrachtet, dann hat er die
Absicht, dich wissen zu lassen, was große Wellen zu bedeuten haben; du sollst ihre Wucht fühlen,
aber fürchte nichts, denn in den großen Tiefen sollst du seine Wunder sehen.

658. Gewagter und sicherer Glaube
(Römer 4,20-21)
Vielleicht sind etliche von euch schon auf der Spitze eines hohen Berges, wie des Rigi, gewesen.
Ihr wißt, diese Berge stehen fest und wanken nicht. Ihr habt da guten und soliden Felsenboden
unter euren Füßen. Aber die Menschen errichten hier auf der Spitze noch einen Turm, um die
Sonne noch ein wenig früher aufgehen zu sehen, oder aus irgend einem andern Grunde. Von der
Spitze eines dieser Bauwerke aber kann ein Mensch mit einem Krach herabstürzen und sich das
Genick brechen. Es gibt so eine Art von Baulichkeiten, die auf unsern einfältigen Glauben an
Christum zu errichten wir nur allzusehr geneigt sind, nämlich unsre schöne Stimmung, unsre
Gefühle und Erfahrungen usw., aber diese können eines Tages wie mit einem furchtbaren Krach
zusammenstürzen; denn sie bestehen aus faulem, trüglichem Material. Aber wenn ein Mensch auf
dem sichern Boden steht: «Jesus Christus ist in die Welt gekommen, Sünder selig zu machen, und
ich verlasse mich auf ihn; er ist all mein Heil und all mein Verlangen; sein teures Blut ist mein
ganzer Vertrauensgrund; die Liebe seines Herzens, die Kraft seines Armes, das Verdienst seiner
Fürbitte – das ist’s, darauf ich mich verlasse.» O Geliebte! Ihr habt nie zu befürchten, daß dieser
Vertrauensgrund jemals unter euren Füßen wanken werde.

659. Der Glaube, das Zeichen des vorhandenen Lebens
(Johannes 6,47)
Seht ihr jenes Schlachtfeld, das mit den im schrecklichen Kriege gefallenen Soldaten wie besät
ist? Viele sind tot, noch vielmehr sind verwundet und liegen in schrecklicher Unordnung da. Die
Toten sind kalt und steif und liegen da mit ihrem Blute gefärbt, und die Verwundeten bluten und
fühlen sich zu schwach und zu unfähig, um den Platz verlassen zu können, da sie gefallen sind.
Die Ärzte sind emsig beschäftigt, um festzustellen, welche leblos sind, bei denen die helfende und
barmherzige Hand nichts mehr ausrichten kann, und anderseits die herauszufinden, welche wegen
großen Blutverlustes nur ohnmächtig daliegen. Jedem noch Lebenden wird ein weißes Papier an
die Brust geheftet, damit die nachfolgende Ambulanz, welche die Lebenden hinwegträgt, nicht
erst nötig hat, Untersuchungen anzustellen, ob noch Leben da ist, oder nicht. Die Ambulanz hat
die mit dem Lebenszeichen Versehenen sorgfältig aufzunehmen und ins Lazarett zu tragen, damit
ihre Wunden verbunden werden können. Nun, der Glaube an den Sohn Gottes ist ein untrügliches
Merkzeichen, welches Gott jedem armen verwundeten Sünder, dessen blutendes Herz den Herrn
Jesum angenommen hat, angeheftet hat; er mag matt und ohnmächtig sein und leblos erscheinen,
doch wenn er glaubt, so lebt er wirklich. Der Glaube ist Gottes Merkzeichen, das unverkennbar
bezeugt: «Diese Seele lebt.» Jesus sagt: «Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt,
der hat das ewige Leben.» Geht behutsam mit den Bluterkauften um, ihr Diener Christi! Tragt
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Sorge für die, welche zerbrochenes Herzens sind! Hebt die Verwundeten vorsichtig auf und tragt
sie ins Hospital, verbindet ihre Wunden mit tröstlichen Verheißungen und stärkt das schwache
Leben mit den Tröstungen aus dem Worte Gottes!

660. Der Glaube, der Anzeiger des neuen Lebens
(1. Johannes 5,1)
Gehe nach dem Telegraphenamt, und du wirst gewisse Nadeln sehen, die sich unter unaufhörlichem
Klappern nach rechts und links hin bewegen. Die Elektrizität ist ein großes Geheimnis und du
kannst sie nicht sehen; der Telegraphist aber sagt uns, daß sich der elektrische Strom an dem Draht
hinbewegt. Wie weiß er das? Er sieht das an der Nadel. Wie geht das zu? Könnte ich die Nadeln
nicht ebensogut in Tätigkeit setzen? «Ja, aber sehen Sie nicht, daß die Nadel zwei Bewegungen,
nach rechts und links hin, macht? Ich kann eine Nachricht lesen, die mir übermittelt wird.» Der
die Kunst versteht, sieht in jenen Nadeln vor sich nicht nur eine Tätigkeit der Elektrizität, sondern
ein noch tieferes Geheimnis; er weiß, daß die unsichtbare Kraft von jemand geleitet wird, und daß
er vermittelst derselben spricht. Nur den Eingeweihten ist es gegeben, dies Geheimnis zu sehen,
das da verborgen ist. Nur der Gläubige sieht in dem Glauben, welcher ebenso einfach ist, wie
die Bewegung der Nadel, eine Anzeige, daß Gott auf den menschlichen Geist einwirkt, und der
geistliche Mensch erkennt, daß es sich hier um ein Geheimnis handelt, das sich das fleischliche Auge
nicht entziffern kann. An Jesum glauben ist ein besserer Anzeiger der stattgehabten Wiedergeburt,
als alles andre und kann in keinem Fall irreführen. An den lebendigen Gott und seinen Sohn Jesum
Christum glauben ist stets das Resultat der neuen Geburt, und dieser Glaube existiert nur in den
Wiedergebornen. Wer an Christum glaubt, ist ein geretteter Mensch.

661. Der Glaube, der Anzeiger des neuen Lebens
(Sprüche 16,20)
Nehmt an, da wäre jemand, der sein Alter nicht ganz genau kennt und es gern aus seinem Ge-
burtsregister erfahren möchte; aber er kann dasselbe nicht finden. Wenn er nun nicht imstande
ist, den Tag seiner Geburt anzugeben, welchen Schluß würde er etwa daraus ziehen? Ich weiß nicht
welches dieser Schluß sein mag, aber einen Schluß zieht er daraus gewißlich nicht. Er kommt nicht
dahin, um deswillen zu sagen: «Ich lebe gar nicht.» Wenn er das täte, so wäre er ein Idiot, denn
wenn der Mensch lebt, dann lebt er eben, ob er nun seinen Geburtstag kennt oder nicht. Und
wenn ein Mensch wirklich an Jesum glaubt und weiß, daß er aus den Toten lebendig geworden
ist, so ist er eine gerettete Seele, ob er nun genau weiß, wann und wie er gerettet worden ist, oder
ob er das nicht weiß.

662. Christum im Glauben annehmen, sichert uns Gottes Freundschaft
(Matthäus 17,5)
Wenn im Morgenland zwei Männer ein Stück Brot nehmen und es miteinander brechen, so daß
der eine dies und der andre das andre Stück genießt so ist das ein Zeichen der Freundschaft.
Ich betrete das Zelt eines Arabers, und ich weiß nicht, was er für ein Mensch ist. Er mag mich
in der Nacht bestehlen oder mich töten wollen; aber wenn er mir ein Stück Brot darreicht, das
ich mit ihm in Gemeinschaft genieße, so weiß ich, daß er mir nichts tun wird. Die Rechte der
Gastfreundschaft geben mir Sicherheit; es wird Freundschaft zwischen mir und ihm geschlossen.
Nun seht, Gott hat große Freude an Jesu Christo; wollt ihr eure Freude nicht auch an ihm haben?
Dann habt ihr das Brot miteinander gebrochen, denn ihr habt eure Freude an derselben Person.
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Gott anvertraut Christo seine Ehre wollt ihr Christo eure Seele nicht anvertrauen? Wenn ihr das
tut, habt ihr das Brot mit Gott gebrochen und steht mit Ihm in Freundschaft.

663. Christus macht frei
(Johannes 8,36)
Ich hörte die Geschichte von einer alten, schwarzen Frau, die die Dienerin einer Dame war, welche
bald nach dem großen Kriege in Amerika eine Reise nach dem Süden machte, um eine Freundin
zu besuchen. Diese Freundin sagte einmal gelegentlich zu der schwarzen Dienerin: «Ihr habt alle
Ursache, den Nordamerikanern mit großer Liebe zu dienen, denn ihnen verdankt ihr es, daß ihr
frei geworden seid.» – «Frei? Miß, frei?» rief die Negerin aus; «ich doch eine Sklavin bin und als
Sklavin geboren bin.» – «Aber du bist doch frei! Weißt du denn nicht, daß ein Gesetz erlassen ist,
laut dessen ihr alle freie Leute seid?» – «Ja, ich habe darüber etwas gehört und ich sagen zu altem
Massa: ‹Massa, ich höre, daß wir alle frei seien.› Er sagen: ‹Dummes Zeug und Unsinn!› und so
ich bin geblieben und für ihn arbeiten. Es wahr sein, Miß, daß wir alle frei?» Damit wandte sie
sich an ihre Dame. «Nun ja», antwortete diese; «ihr seid ja alle frei; jeder Sklave ist jetzt frei.» –
«Dann», rief die alte Schwarze entzückt aus, «dann ich altem Massa nicht länger dienen, sondern
sagen ihm Lebewohl!» Und so ist es, wenn Christus uns frei gemacht hat; dann dienen wir dem
alten Massa Satan nicht länger; wir kündigen ihm und nehmen Abschied von ihm.

664. Vergebung der Sünde durch den Glauben
(Jeremia 33,8)
John Wesleys Mutter hatte noch nichts davon gehört, daß man sich der Vergebung der Sünden
bewußt sein, oder daß man das Zeugnis des Heiligen Geistes haben könne, und sie wußte nicht,
daß dies das gemeinsame Vorrecht der wahren Gläubigen sei. «Darum», sagte sie später, «wagte
ich es auch nicht, es für mich zu erflehen. Als mich aber einmal mein Sohn Hall besuchte und
unter anderm auch folgende Worte zu mir sprach: ‹Das Blut unsers Herrn Jesu Christi ist für
dich geflossen›, da drangen dieselben mit wunderbarer Kraft in meine Seele, und es war mir klar,
daß Gott mir um Christi willen schon längst alle meine Sünden vergeben hatte.»

665. «Bei ihm ist viel Vergebung»
(Psalm 130,4; Jesaja 55,7)
Fleming erzählt die Geschichte eines sehr verstockten Sünders, der eines Verbrechens wegen zum
Tode verurteilt worden war. Es gefiel dem Herrn, ihn während der Gnadenfrist zur gründlichen
Buße zu führen, und seine Gewißheit von der vergebenden Barmherzigkeit wurde eine so völlige
und gründliche, daß er, als er am bestimmten Tage zur Richtstätte hinausgeführt wurde, es nicht
unterlassen konnte, unter dem beseligenden Gefühl der empfangenen Vergebung den zuschauenden
Leuten zu zurufen: «O, bei ihm ist viel Vergebung! Bei ihm ist viel Vergebung!» Und er fügte
hinzu: «Die vollkommene Liebe hat nun alle Furcht ausgetrieben. Ich weiß, daß Gott nun nichts
mehr wider mich hat, denn Jesus Christus hat alles bezahlt, und welche der Sohn frei macht, die
sind recht frei!»

666. Freie Vergebung
(Psalm 116,8)
Ein Gefangener wurde aus dem Gefängnis nach dem Richtplatz geführt, um abgetan zu werden,
und als er in seinem Totenkarren dahingefahren wurde, war sein Herz bei dem Gedanken an
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den Tod so beschwert, daß aller menschliche Trost vergebens war. Da kam der Galgen in Sicht
und das löschte seine Sonne völlig aus. Aber siehe, ehe er aufgeknüpft werden konnte, kam sein
Fürst, den er tödlich beleidigt hatte, in großer Eile dahergeritten und überbrachte ihm seine
Begnadigung. Da öffnete der arme Mann seine Augen. Ihm war es plötzlich, als ob er von den
Toten auferstanden wäre. Er kam zum Bewußtsein. Der Anblick seines gnadenvollen Fürsten hatte
alles Dunkel vertrieben. Er erklärte, daß er in seinem ganzen Leben nie ein schöneres Gesicht
gesehen habe, und als er seine Begnadigung vorlesen hörte, gelobte er es sich, daß seinem Herzen
auch die schönste Poesie nicht köstlicher werden sollte, als jene wenigen Zeilen von der souveränen
Gnade. – Freunde, ich gedenke noch wohl daran, als auch ich auf dem Totenkarren saß und Jesus
mit seiner Begnadigung zu mir kam.

667. Begnadigt!
(Psalm 116,16)
Dr. Doddridge verwandte sich einst aufs angelegentlichste für einen zum Tode verurteilten Ver-
brecher, und seinen angestrengten Bemühungen gelang es, seine Begnadigung zu erwirken. Als
er ihm selbst die frohe Botschaft überbringen durfte, warf sich der Begnadigte zu den Füßen
des Dieners Christi nieder und rief aus: «O Herr Doktor; jeder Blutstropfen in mir dankt Ihnen,
denn Sie haben jeden ihrer Blutstropfen darangesetzt, mir die Barmherzigkeit zu erwirken. Wo
ich auch sein mag – ich gehöre Ihnen an!» Und sollte das nicht die Sprache eines jeden Christen
sein, indem er sich zu den Füßen Jesu Christi, seines mächtigen Erretters, niederwirft?

668. Befreit!
(Lukas 1,74-75; Psalm 116,16)
Vor der allgemeinen Sklavenbefreiung in Amerika wurde einst eine arme Sklavin von einem großen
Wohltäter des Nordens losgekauft und in Freiheit gesetzt. Sie folgte ihm aber in sein entferntlie-
gendes Heim und war nicht zu bewegen, sich ihrer Freiheit zu erfreuen, und so ließ er es denn
geschehen, daß sie mit ihm ging. Freunde der Familie, welche hin und wieder zu Besuch kamen,
kannten den Zusammenhang der Geschichte nicht, bemerkten aber sehr wohl, mit welcher hinge-
benden Treue die Dienerin auch die leisesten Wünsche ihres Herrn zu erfüllen suchte. Man suchte
es von ihr selbst zu erfahren. Indem sie ihren gütigen Herrn ansah, füllten sich ihre Augen mit
Tränen und ihre Brust hob sich, als sie auf die Fragen die gleichförmige Antwort gab: «Er hat
mich erlöst! Er hat mich erlöst! Er hat mich erlöst!» – Und wenn euch der Sohn frei gemacht hat,
so seid ihr recht frei, und fühlt ihr nicht, daß ihr nicht durch ihn frei gemacht seid, um leben zu
können, wie es euch gefällt, sondern daß ihr ihm euer Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und
Gerechtigkeit, die vor ihm gefällig ist, dienen müßt? «O Herr, ich bin dein Knecht! Du hast meine
Bande zerrissen!»

669. Der König sichert freie Vergebung zu
(Daniel 9,9)
Da ist ein äußerst verwegener Spitzbube; er ist an mehr denn zwanzig nächtlichen Einbrüchen
beteiligt gewesen; man sagt ihm sogar nach, daß er verschiedene Mordtaten verübt hat. Die Kri-
minalbeamten suchen seiner habhaft zu werden, aber sie können ihn nicht entdecken. Man bietet
alles auf, ihn zu finden, denn man hofft, daß durch seine Entdeckung und darauffolgende Be-
gnadigung mehr Gutes ausgerichtet werden dürfte, denn durch seine etwaige Hinrichtung. Einige
Abgesandte finden den elenden Verbrecher und sagen zu ihm: «Wenn du dich ergibst, so glauben
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wir, dir dafür bürgen zu können, daß du begnadigt wirst.» – «Aber ich kann mich auf eure Vermu-
tung hin doch nicht ergeben», sagt er. Da kommt ein andrer und sagt: «Wenn du dich ergibst, will
ich für dich eintreten; ich kenne den Richter Soundso und auch den Verteidiger, der deine Sache
führen wird.» – «Nein», würde er sagen, «laßt mich nur; ich bin ja jetzt völlig sicher, und ich
denke gar nicht daran, mich zu ergeben.» Da erscheint mit einem Male überall ein angeheftetes
Plakat: «Freie Vergebung dem und dem, wenn er sich ergeben will. W. R.» Nun entschließt er
sich, direkt dorthin zu gehen. Da sagt jemand zu ihm: «Gehe nicht, es könnte eine Falle sein, in
die man dich locken will.» – «O nein», sagt er, «das werden sie ja nicht tun.» Ein andrer raunt
ihm zu: «Man hat jahrelang nach dir gefahndet; kannst du wirklich glauben, daß Seine Majestät
dich begnadigen werde, wenn dich die Hüter des Gesetzes erst sicher in ihren Händen haben?» –
«Ja», sagt er; «ich kann ihm trauen. Er hat mir seine Vergebung angeboten.» Er stellt sich dem
Gericht, und dort sagt man: «Welcher Tor ist dieser Mensch! Er hätte sich schützen können und
hatte gar nicht nötig, sich zu ergeben.» – «Sieh», sagt man, «hier ist ein Gendarm, fürchtest du
dich nicht? Er hat seine Handschellen bereit; fürchtest du nicht, daß er sie dir anlegen und dich in
den Kerker werfen wird?» – «Nein», sagt er; «ich gehe durch das Gefängnis hindurch; es gibt keine
Zelle, in die man mich einschließen könnte. Der König hat gesagt, daß er mir vergeben will, und
etwas andres habe ich nicht nötig.» – «Aber sieh’ dir dein Leben an; du weißt, daß du verdient
hast, hingerichtet zu werden.» – «Ich weiß das alles; aber mir ist Vergebung zugesichert, und ich
will mich ergeben.» – «Aber wer weiß, wieviele Diebstähle du wieder begehen wirst, nachdem du
freigelassen bist?» – «Das laß dich nicht kümmern; er hat versprochen, mir zu vergeben, und ich
glaube nicht, daß er sein Wort zurückziehen wird.» Nicht wahr, ihr verwundert euch über sein
Vertrauen nicht. Es wäre zu verwundern, wenn man dem Worte seiner Majestät nicht vertrauen
dürfte.

670. «Und ihrer Sünden nicht mehr gedenken»
(Jeremia 31,34)
Ein irdischer Vater wird zwar in seiner Liebe die Fehler des verlornen Sohnes übersehen; aber ihr
wißt, daß er doch einen Unterschied macht, wenn es mit ihm zum Sterben geht, und wenn der
Notar an seinem Bett sitzt, um sein Testament aufzunehmen. Er sagt dann etwa: «Dem William,
der sich stets gut betragen hat, und meinem andern Sohne und meiner Tochter will ich so und
soviel aussetzen; aber da ist der verlorne Sohn, für den ich bereits große Summen ausgeben mußte,
als er noch sehr jung war; er hat alles vergeudet, was er empfangen hat, und wenngleich ich ihn
wieder in mein Haus aufgenommen habe, und wenngleich er sich gegenwärtig ganz gut beträgt,
so denke ich doch, daß ich zwischen ihm und den andern Kindern einen Unterschied machen
muß. Wenngleich ich ihm vergeben habe, ist es doch nicht billig, ihn mit den andern Kindern
gleichzustellen.» Und so wird denn zwar eine Summe für ihn ausgeworfen, aber seine Geschwister
erhalten doch eine größere. – Gott aber will eurer Sünden nicht mehr gedenken; er gibt allen ihr
volles Erbe. Er gibt seinen Himmel sowohl dem größten Sünder, wie dem großen Heiligen. – Hier
ist seliges Vergessen!

671. Die Freude über die Vergebung
(Psalm 51,10)
Wenn du betrübten und niedergeschlagenen Herzens durch die Straßen gehst und hier und da recht
freudige und vergnügte Töne hörst, dann kommt es dir so vor, als ob man dich in deiner Trauer
und in deinem Schmerz verspottet. «Wer einem traurigen Herzen Lieder singt, das ist, wie ein
zerrissenes Kleid im Winter, und wie Essig auf Natron.» Aber wenn Gott in seiner Barmherzigkeit
redet; wenn er dir das Ohr öffnet, so daß es die melodischen Klänge der Vergebung hört, dann
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werden die Gebeine fröhlich, die zerschlagen waren. Vielleicht gibt es kein reineres Vergnügen
menschlicher Art, als wenn ein schwer krank gewesener Mensch Rekonvaleszent wird und sich nach
und nach erholt, und so gibt es gewiß nichts Köstlicheres, als wenn jene ruhige Glückseligkeit, die
aus der Vergebung der Sünden kommt, das Herz erfüllt; wenn da zerbrochene Herz erfährt, um
was es gefleht hat: «Laß mich hören Freude und Wonne, daß die Gebeine fröhlich werden, die du
zerschlagen hast.»

672. Rechtfertigung durch den Glauben
(Römer 8,1)
Es gibt keine Verdammung – nein, nicht ein Atom, nicht ein Wort, nicht eine Silbe, nicht einen
Buchstaben, nicht ein Tüttelchen von Verdammung – für den Gläubigen an Christum Jesum.
Einer unsrer Märtyrer – ich denke, es war Tomkins – dessen Finger Bonner über ein Licht hielt,
um ihn ein wenig von der Pein des Brennens empfinden zu lassen, den der Bischof mit dem
gefällten Urteil verhöhnte: «Du bist ein Ketzer; du wirst verdammt werden», gab eine treffende
Antwort. «Nein, o Bischof», sagte Tomkins, «da nehme ich es mit dir auf. Ich werde nie verdammt
werden. Du weißt, er hat gesagt: ‹So ist nun keine, Verdammung für die, die in Christo Jesu sind,
die nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist.› Du kannst mich verbrennen, aber
verdammen kannst du mich nicht; das steht nicht in deiner Gewalt, denn: ‹Gott ist hier, der da
gerecht macht.›»

673. Luther und der Satan
(1. Johannes 1,7)
Ihr kennt die schon so oft erzählte Geschichte von Dr. Martin Luther, da der Teufel zu ihm ans
Bett trat und zu ihm sagte: «Du wirst gewißlich in die Hölle geworfen werden, denn sieh’ nur, wie
groß die Liste deiner Übertretungen ist.» Luther antwortete ruhig: «Ist das alles?» – «Nein», sagte
der Teufel, «das ist noch nicht alles», und dann führte er an Luthers Gedächtnis eine unzählige
Menge von Gedankensünden, Zungensünden und Tatsünden vorüber – ein langes Verzeichnis, das
er nach und nach entrollte. Darauf sagte der brave Mann: «Ist das alles?» – «Nein», sagte der
Satan, «noch nicht alles; da liegt noch die Menge deiner Verfehlungen in heiligen Dingen.» Luther
sagte abermals: «Ist das alles?» – «Nun ich denke», erwiderte der Erzfeind, «es wäre genug, dich
zittern zu machen.» – «Wohlan denn», sagte Luther, «so schreibe nur darunter: ‹Das Blut Jesu
Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde.›» Und wenn die Liste unsrer Sünden
auch noch so lang wäre – in dem Augenblick, da wir an Jesum glauben, zerreißt das teure Blut
die Liste in tausend Fetzen und löscht jede gegen uns erhobene Anklage völlig aus.

674. Luther und die Rechtfertigung durch den Glauben
(Römer 3,28)
Luther erklärte, daß er beständig die Rechtfertigung durch den Glauben allein predige, «weil»,
wie er sagte, «die Leute es vergessen könnten, weshalb ich mich fast veranlaßt sehe, mit meiner
Bibel gegen ihre Köpfe zu fahren, um ihnen diese Wahrheit ins Herz zu treiben.» Es ist wahr, wir
vergessen es nur zu bald, daß die Seligkeit allein aus Gnaden ist. Wir wollen gar gern ein klein
wenig von unsern eignen Tugenden hinzufügen; wir möchten gern selber etwas tun. Ich erinnere
mich eines Ausspruchs des alten Matthäus Wilkes: «Selig werden durch unsre Werke! Ihr könntet
ebensogut versuchen, in einem papiernen Boot nach Amerika zu fahren! Selig werden durch Werke!
Es ist rein unmöglich! O nein, der arme Gesetzesmensch ist gleich einem blinden Pferde oder einem
Gefangenen in einer Tretmühle, der nach allem, was er getan hat, doch nicht weiter gekommen
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ist; er hat keinen festen Grund, darauf er ruhen kann. Er hat nie genug getan, nie! Das Gewissen
sagt ihm immer: ‹Das ist nichts Vollkommenes; das hätte besser werden müssen.› Nein, nein, das
Heil muß uns durch ein Sühnopfer, durch den Christus werden, der die Gottlosen gerecht macht!»

675. Die einzige Ruhe
(Hebräer 4,3)
Mein «Herz», sagt John Berridge, «hat keine Ruhe, wenn es sich nicht ganz und allein auf
Christum verläßt; aber dann genießt es vollen Frieden. Aber ich bin geneigt, meinen Ruheplatz
zu verlassen, und wenn ich das tue, bereitet mir mein Herz nur Unsegen. Entweder beginnt eine
böse Neigung aufzuleben, oder eine Sorge bemächtigt sich meiner, oder eine Schwerfälligkeit oder
Leichtfertigkeit beschleicht mich – mit einem Wort: die Gemeinschaft mit dem Heiland wird mir
entzogen. Wenn dieser Dorn in mein Fleisch sticht, versuche ich es nicht mehr, wie früher, ihn mit
meiner eignen Nadel herauszupicken, sondern trage alle meine Beschwerden zu Jesu und werfe
alle meine Sorgen auf ihn. Sein Amt ist es, zu retten, meine Aufgabe dagegen, um Hilfe zu ihm
aufzuschauen.»

676. Christi Gerechtigkeit
(Römer 3,25)
Als ich eines Tags spazieren ging, sah ich einen Händler, welcher Spazierstöcke zu verkaufen hatte.
Er folgte mir und bot mir einen von seinen Stöcken an. Ich zeigte ihm meinen Stock – einen viel
besseren, als er zu verkaufen hatte – und er zog sich sofort zurück; es war ihm klar, daß er an mir
keinen Käufer finden könne. Ich habe oft daran denken müssen, wenn ich zu predigen hatte. Ich
zeige den Menschen die Gerechtigkeit Christi, und wenn sie mir ihre eigne zeigen, ist alle Hoffnung,
mit ihnen zu verkehren, dahin. Wenn ich ihnen nicht beweisen kann, daß ihre Gerechtigkeit wertlos
ist; werden sie nie die Gerechtigkeit suchen, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird.

677. Den Herrn Jesum anziehen
(Römer 13,14)
Ich habe von einem großen Mann gelesen, der jeden Morgen zwei und eine halbe Stunde Zeit
zum Ankleiden gebrauchte. Darin zeigte er nun mehr Kleinheit als Größe; aber wenn jemand von
euch den Herrn Jesum anzieht, so mag er immerhin soviel Zeit zu seiner Toilette gebrauchen,
als er nur will. Hauptsache ist, daß er überhaupt Jesum und seine Gerechtigkeit wie ein Kleid
anziehe. Es wird aber eure ganze Lebenszeit in Anspruch nehmen, den Herrn Jesum Christum
völlig anzuziehen und ihn dauernd anzubehalten.

678. Die Nachtmahlslehre
(Jeremia 50,19)
Ein römischer Katholik sagte einst, daß die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben eine
ganz schöne Nachtmahlslehre sei, mit der man den Tag beschließe; aber er meinte, es sei eine
schlechte Frühstückslehre, um den Tag damit anzufangen. Was nun die erste Bemerkung betrifft,
so ist wenigstens etwas Wahrheit darin; es ist in der Tat eine selige Nachtmahlslehre, und Christus
bereitet uns am Ende unsers Lebens ein seliges Nachtmahl, indem er uns versichert, daß er bei
uns ist, wenn wir durch den Strom gehen müssen, und indem er uns den Kuß seines Friedens
auf unsre sterbenden Lippen drückt. Aber warum sollten wir uns der Rechtfertigung nicht am
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Morgen unsers Lebens freuen? Wir bedürfen ihrer während unsrer ganzen Lebensreise. Und da
du nichts andres hast, das dich im Tode befriedigen kann, warum wolltest du es versuchen, dich
jetzt mit etwas anderm zufrieden zu geben, da du nicht weißt, ob nicht die nächste Stunde deine
letzte ist? Hast du dir selbst einen Götzen gemacht? Laß ihn fahren! Du bist sterblich und du
kannst deine unsterbliche Seele nicht mit vergänglichen Dingen speisen.

679. Rechtfertigung durch Bestrafung
(Jesaja 3,10)
Ich erinnere mich, daß einst ein armer Mann mich besuchte und sagte: «Herr Prediger, ich möchte
wissen, wie mir meine Sünde vergeben werden kann.» – «Durch das Blut Christi», war meine
Antwort. «Ja», sagte er; «aber ich verstehe das nicht; was ich wissen möchte, ist dies und dies» –
und er sprach es deutlich aus – «wenn Gott mich nicht bestraft um deswillen, was ich getan habe,
dann verstehe ich nicht, wie er barmherzig und doch zugleich gerecht sein kann.» Ich erklärte
ihm ausdrücklich, wie Gott Christum statt unser bestrafen konnte und darin seine Gerechtigkeit
bewies, und wie er uns freisprechen könne, weil er unsre Sünden auf seinen Sohn gelegt habe.
Er verstand dann nach der Darlegung den Heilsplan und freute sich des herrlichen Evangeliums.
Der Richter aller Welt, der Urheber des Gesetzes, muß seine eignen Prärogative aufrecht erhalten.
Um das zu können, muß er jeder Übertretung ihren gerechten Lohn geben. Wie die Sünde, so die
Strafe. Wenn du in Christo aber den für dich Bestraften siehst und ihm völlig vertraust, so bist
du durch ihn gerecht geworden, der deine Sünde getragen hat.

680. Die Wichtigkeit des Glaubens
(Matthäus 13,52)
In der Schule der Gnade ist der Glaube von ganz besondrer Bedeutung und diejenige Fähigkeit,
durch welche wir Fortschritte in der Weisheit und im göttlichen Leben machen. Wenn du durch den
Glauben imstande gewesen bist, «A und B und C» zu sagen, so mußt du im Glauben fortfahren
und auch «D und E und F» sagen, bis du ans Ende des Alphabets kommst, und so ein Experte
in dem Buche der Weisheit wirst. Nachdem du in der Fibel des einfältigen Glaubens lesen gelernt
hast, mußt du in demselben Glauben an Jesum Christum fortfahren und in den Klassikern des
völligen Vertrauens weiterlesen, und so ein Schriftgelehrter werden, der in den Dingen des Reiches
Gottes wohl bewandert ist. Behalte dich deshalb in der beständigen Übung des Glaubens, welche
so viele aufgeben, wodurch sie unendlichen Schaden haben.

681. Die Bienenkönigin
(2. Petrus 1,5; Jakobus 1,3)
Eines Tags sah ich meine Bienen schwärmen; dort hingen sie als ein großer lebendiger Klumpen
an dem Ast eines Baumes. Die Schwierigkeit lag darin, diesen Knäuel in sein Häuschen zu brin-
gen. Mein Diener hatte ein Netz vor sein Gesicht gespannt und machte sich daran, die Bienen
einzufangen. Ich bemerkte, wie es ihm vor allem darum zu tun war, die Königin in den Stock zu
bringen, denn es war ihm gewiß, daß, wenn er die Königin erst hätte, alle übrigen bald folgen und
bei ihr bleiben würden. Nun, der Glaube ist die Bienenkönigin. Es mag euch möglich werden, die
Liebe, die Hoffnung, die Mäßigkeit und andre wertvolle Bienen in den Stock zu bringen; aber die
Hauptsache ist, den einfältigen Glauben an Christum zu haben, dann werden alle übrigen nach-
folgen. Suche dir die Bienenkönigin des Glaubens zu sichern, und alle andern Tugenden werden
ihr folgen.

344



682. Der Geist der Kindschaft
(Galater 4,6)
O, habt ihr je den Geist der Kindschaft gefühlt? Dem kommt nichts gleich. Mit Ausnahme des
Himmels selbst gibt es nichts Seligeres, als sich der Gotteskindschaft erfreuen zu können. Wenn
die Winde der Trübsale wehen und die Wogen der Widerwärtigkeiten und Leiden hoch gehen,
und das Schiff gegen die Felsen geschleudert wird – wie süß ist es da, sagen zu können: «Mein
Vater!» und es glauben zu dürfen, daß seine starke Hand am Steuer ist! Wenn die Glieder vor
Schmerzen zittern und unser Kelch mit Wermut und Galle gefüllt ist – wie selig ist es dann,
sagen zu können: «Mein Vater!» und es sehen zu können, daß es des Vaters Hand ist, die den
Kelch an unsre Lippen setzt! Ihr seid imstande, ihn unverzagt bis auf die Hefen leeren zu können,
weil ihr sagen könnt: «Mein Vater! Nicht mein, sondern dein Wille geschehe!» Mit Recht sagt
Dr. Martin Luther in feiner Auslegung des Galaterbriefes: «In dem Wörtchen: ‹Abba, lieber
Vater›, ist mehr Beredsamkeit enthalten, als in allen Reden eines Demosthenes und eines Cicero
zusammen genommen.» – «Mein Vater!» O, welche Musik, welche Beredsamkeit liegt darin! Es
ist die Essenz der Seligkeit des Himmels in dem Wort: «Mein Vater», wenn wir es durch die
Inspiration des Geistes des lebendigen Gottes und im Blick auf den Vater unsers Herrn Jesu mit
sicherer Stimme aussprechen können.

683. Kindesrecht
(Römer 8,15)
Vielleicht ist dir ein Richter bekannt. Sieh’ ihn dir an, wenn er in seiner Amtstracht seines Amtes
waltet. Du betrachtest ihn mit Ehrerbietung und würdest es nicht wagen, ihn anders als: «Herr
Richter», oder: «Herr Rat», oder: «Herr Präsident» anzureden. Nach Verlauf seiner Amtsstunden
geht er nach Hause. Daheim hat er ein Söhnlein, das ihm entgegeneilt und weder auf seinen Rang
noch auf seine Tracht achtend, dem Vater auf die Schultern klettert. «Aber Hänschen, ist das
nicht sehr unehrerbietig von dir?» fragst du. «O, er ist ja mein Vater!» antwortet das Knäblein,
und der Vater sagt: «Ja, Hänschen, das bin ich, und ich wünsche nicht, daß du mich so anredest,
wie die Leute auf dem Gericht das tun und ‹Herr Richter› sagen.» So ist es den Kindern Gottes
gestattet, Gott gegenüber ganz freimütig zu sein, und Gott sieht das nicht als ungebührliche
Freiheiten an, die man sich vor ihm herausnimmt. Er sieht es im Gegenteil gern, wenn sie mit
Freudigkeit, im kindlichen Geist vor ihm erscheinen.

684. Vaterliebe
(Matthäus 18,14; Johannes 16,27)
Vieles ist uns wegen unsrer Verwandtschaft damit köstlich. Das teuerste Gut, das eine Mutter
hat, ist ihr Säugling, der an ihrer Brust liegt. Wir alle haben die besonders lieb, die uns durch
natürliche Bande nahe stehen. Darum sind dem Herrn auch seine Heiligen teuer, weil sie in sein
Haus hineingeboren und durch die Wiedergeburt seine Söhne und Töchter geworden sind. Denkt
nicht, daß Gott, unser Vater, weniger Liebe zu seinen Kindern hat, als wir zu unsern Kindern
haben. O nein! Kein Mutterherz hat je so für ihr Kind gefühlt, und kein Vaterherz hat sich je so
über die Seinen gefreut, als Gottes Vater- und Mutterherz.

685. Nur Ruhe am Herzen des Vaters
(Psalm 73,25; Jesaja 66,13)
Habt ihr nie ein kleines Kind gesehen, das sich in den Straßen der Stadt verirrt hat und beständig
weinend: «Mutter, Mutter!» ruft? Ihr könnt dem Kind geben, was ihr wollt, aber es wird nicht
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aufhören, «Mutter!» zu rufen. Es hat die Mutter verloren und kann sich nicht zufrieden geben.
Nimm das kleine, verirrte Wesen in dein Haus, zeige ihm allerlei Spielzeuge, gib ihm allerlei
Leckerbissen und Süßigkeiten; es hat alles keinen Zweck. Das Kind will die «Mutter» wieder
haben, und das kleine Herz will brechen, wenn es die Mutter nicht finden kann. Und nun zeige
dem kleinen Schreier seine Mutter. Sieh’, wie er ihr in die Arme eilt und mit einem Male alle
Tränen vergißt. Was braucht es mehr? Wie vollkommen zufrieden ist es mit einem Male geworden!
So habe ich gefunden, daß ich mich am Busen meines Vaters in Schlaf weinen konnte, wenn mir
alles andre genommen wurde. Wenn ich nur bei ihm sein konnte – mochte mir dann auch alles
andre genommen werden. Ich weiß, es ist bei allen so, die der Familie des Herrn, unsers Gottes,
angehören. Sie lieben ihn und seine Gegenwart ist ihnen alles in allem!

686. Die Pflege des kindlichen Verhältnisses
(2. Thessalonicher 2,16-17)
Wenn ihr nicht glücklich in dem Herrn seid, so bitte ich euch dringend, nicht zu ruhen, bis ihr es
geworden seid. Es ist kein geringes Übel, das Licht des Antlitzes Gottes entbehren zu müssen. Ein
wirklich liebes Kind wird nicht sagen: «Wenn mein Vater mir zürnt, so hat das nichts zu bedeuten;
er wird mich nicht töten, denn ich bleibe doch immer sein Kind.» Nein, je nachdem ein Kind sich
der Liebe seines Vaters getröstet und erfreut, wird es ihm äußerst schmerzlich sein, des Vaters
Mißfallen auch nur im geringsten Maß zu erregen und es wird sich dann, wenn es geschehn ist,
danach sehnen, daß das rechte Verhältnis zwischen ihm und dem Vater wieder hergestellt werde
und es von den teuren Lippen den Kuß der Vergebung wieder empfange, der alle Vergehungen
aus dem Wege räumt. Euer Mangel an wahrem Trost und an Gemeinschaft ist wirklich ein großes
Übel, weil er euch dahin bringen kann, euer Interesse an Gottes Sache und euren Fleiß für dieselbe
zu verlieren. Wenn euer Herz nicht Gottes Tröstungen erfährt werdet ihr wahrscheinlich nicht in
allerlei Lehre und gutem Werk gestärkt werden können.

687. Die Beweggründe der Kinder
(Römer 6,14; Galater 5,18)
Du kannst nicht erwarten, daß ein ganzes Volk nach den Regeln und Gesetzen regiert werde, nach
welchen du als ein Vater deine Familie in Ordnung hältst. Es mag sein, daß in deiner Familie
nicht einmal eine Rute vorhanden ist, sicherlich aber hast du da keinen Polizisten, kein Gefängnis
und keine Todesstrafe. Die Kinder eines Vaters werden nach einem Plan regiert, der sich von den
Gesetzen eines Landes wesentlich unterscheidet. Da walten Ordnungen, welche in dem Hause der
Liebe nie geduldet werden würden. Ebenso gibt es in der Familie Gottes keine Strafen und keine
Drohungen, wie sie der große König anwenden muß, der es mit einer großen Anzahl rebellischer
Untertanen zu tun hat. Ihr seid nicht unter dem Gesetz, sonst gäbe es für euch Gerichte und
Flüche; ihr seid unter der Gnade, und nun sind die Beweggründe, von welchen ihr getrieben
werdet, derartige, daß sie zwar auf andre keinen Einfluß haben mögen, auf euch aber, seitdem ihr
erneuert worden seid, sehr kräftig einwirken.

688. Das Sehnen nach der Offenbarung der Kindschaft
(Römer 8,23-24)
Ein römischer Senator hat ein Kind aus den untersten Schichten der menschlichen Gesellschaft
adoptiert. Könnt ihr euch nicht denken, daß dieses Kind oft selber bei sich sagt: «Ich wünschte,
der Tag wäre erst da, da ich öffentlich als das Kind meines neuen Vaters geoffenbart werde.
Dann werde ich diese plebejischen Gewänder ablegen und so gekleidet werden, wie es meinem
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ratsherrlichen Stande angemessen ist.» Das Kind ist glücklich im Hinblick auf das, was es bereits
empfangen hat, aber gerade deshalb sehnt es sich auch, in den Vollbesitz und Vollgenuß dessen
zu gelangen, was ihm verheißen worden ist. So ist es heute mit uns. Wir sehnen uns danach, die
geeigneten Kleider anzulegen und als Kinder Gottes geoffenbart zu werden. Ihr seid junge Prinzen
und Prinzessinnen, aber ihr seid noch nicht gekrönt. Ihr seid junge Bräute, aber der Hochzeitstag
ist noch nicht da, und gerade wegen der Liebe zu eurem himmlischen Bräutigam seufzt ihr und
sehnt ihr euch nach eurem Hochzeitstage.

689. Das Pfand des Himmels
(2. Korinther 1,22; Epheser 1,14)
Wenn in früheren Zeiten jemand ein Stück Land verkauft hatte, so pflegte er einen Grasbüschel
auszureißen und denselben dem Käufer in die Hand zu geben, zum Zeichen, daß das Land fortan
ihm gehöre; oder er brach einen Zweig vom Baum ab und übergab ihn dem Käufer, um damit
anzuzeigen, daß er fortan berechtigt sei, alle Produkte des Landes zu ernten. Wenn ein Käufer
ein Haus erwarb, so bedeutete die Überweisung des Hausschlüssels und eines Büschel Strohs, das
der Verkäufer vom Dach zupfte, daß das Haus in den Besitz des Käufers übergegangen sei. – So
hat der Gott aller Gnade seinem Volk alle Vollkommenheiten des Himmels auf ewig zum Erbe
gegeben, und das Pfand des Geistes ist ihnen das sichere und selige Zeichen, daß ihnen alles
gehört. Das Werk des Heiligen Geistes in seinen Tröstungen und in der Heiligung ist ein Teil der
himmlischen Bundessegnungen, ein Büschel von dem Boden Kanaans, ein Zweig vom Baum des
Lebens, der Schlüssel zum Hause im Himmel. Wenn wir das Pfand des Geistes haben, so haben
wir mit ihm das Besitzrecht am Himmel erhalten, das uns nicht streitig gemacht werden kann.

690. Himmlisches Erbrecht
(Römer 8,17; Epheser 1,11)
Ich habe gesehen, erzählt Guthrie, wie ein Mann vor Gericht erschien und eine alte, vom Wurm
zerfressene Bibel mit einer kaum noch lesbaren Familienchronik von längst vergessenen Geburten
und Heiraten und Sterbefällen vorzeigte, um sich als der Erbe eines großen Vermögens zu legiti-
mieren. Ein andrer hat ein altes verschimmeltes Pergament, und noch ein andrer die Abschrift der
Inschrift eines Leichensteins, den er vom Gras und Moos freigelegt hatte, um so seine Hand auf
ein Vermögen legen zu können, das vor alter Zeit erworben sein mochte. Solche seltsame Dinge
haben sich wirklich zugetragen. Es sind Menschen als Erben in das Besitztum derer eingetreten,
mit denen sie vorher keinerlei Bekanntschaft, noch Freundschaft, noch Gemeinschaft hatten, um
die sie sich gar nicht kümmerten, und deren Gedächtnis sie weder in ihre warmen Herzen aufnah-
men, noch in kaltes Erz oder Marmor einzugraben suchten. Aber sie zu beerben sind sie dennoch
da und bieten alles auf, um ihr Erbrecht zu beweisen. Aber keine derartige direkte Verbindung
oder entfernte Verwandtschaft ist imstande, uns «das Erbteil der Heiligen im Licht» zu sichern.
Um das zu erlangen, müssen wir, was wir auch einst gewesen sein mögen – Samen der Schlange,
Kinder des Teufels und des Zorns, gleichwie alle andern – durch einen Akt der souveränen Gnade
Kinder Gottes geworden sein. Sind wir Kinder, so sind wir auch Erben.

691. Der Strassenkehrer als Erbe
(1. Petrus 1,4)
Ich erinnere mich, von einem Straßenkehrer gehört zu haben, der seinem sehr bescheidenen Beruf
mit großem Fleiß oblag. Er hatte einen wertvollen Straßenbesen, und es würde ihm viel Kummer
gemacht haben, wenn ihm jemand denselben genommen oder auch nur beschädigt hätte, denn
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die wenigen Nickel, für welche er ihn gekauft, hatte er sich sauer verdienen müssen. Aber eines
Tages klopfte ihm ein Notar auf die Schulter und sagte: «Mein lieber Freund, heißen Sie nicht
Soundso?» – «Jawohl.» – «Hat Ihr Vater nicht in der und der Stadt gewohnt?» – «Ja, da hat
er gewohnt.» – «Haben Sie vielleicht einen Bruder in X... wohnen?» – «Jawohl, das stimmt ganz
genau.» – «Dann habe ich das Vergnügen, Ihnen mitzuteilen, daß Sie ein Vermögen geerbt haben,
das Ihnen ein jährliches Einkommen von 200 000 Mark sichert.» Man hat mir gesagt, daß er
ohne seinen Besen davongegangen sei, und ich zweifle nicht daran, denn ich glaube kaum, daß
ich, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, den Besen noch einmal geschultert haben würde.
O Christen, laßt mich euch von euren fürstlichen Besitzungen erzählen, um deretwillen ihr euch
wohl abwenden solltet von den nichtigen Dingen dieser Zeit, die nicht einmal wert sind, mit den
himmlischen Dingen verglichen zu werden. Mag, wer da will, nach zeitlichem Gut geizen – ich
will es nicht; ich habe ein Reich, ein großes Erbe in Aussicht und will mich desselben hier schon
freuen.

692. Der Blick auf die Küste
(2. Korinther 4,18)
Als Professor Baring Gould im Dienst der Wissenschaft in Island reiste, sah er sich einst genötigt,
auf seinem Pferd einen der breiten reißenden Ströme zu durchschwimmen, die sich aus dem Innern
des Landes dem Meer zuwälzen. Während das tapfere Roß mit den schäumenden Wogen kämpfte,
wirkten die wilden Strudel so auf den Reiter ein daß er anfing, in seinem Sattel schwindelig zu
werden und er war in Gefahr, vom Pferd zu fallen und von dem Strom weggeschwemmt zu werden.
Sein Führer, der sich nach ihm umsah, erkannte auf den ersten Blick die dem Gelehrten drohende
Gefahr und rief ihm mit lauter Stimme zu: «Fassen Sie fest die Küste ins Auge!» Er gehorchte
und richtete seinen Blick hinweg von den Strudeln auf das feste Land, und erreichte so glücklich
das jenseitige Ufer. – Der Christ hat inmitten der Wogen der Trübsale und der Strudel der Sünde,
die ihn überall umgeben, dasselbe zu tun. So kann er mit Paulus trotz vieler Leiden triumphieren
und sagen: «Wir blicken nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare; denn was sichtbar
ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig.»

693. Der Glaube gibt Heilsgewißheit
Man sagt uns: «Sehen ist Glauben!» Das ist nicht wahr, sondern Glauben ist Sehen, wenn du
nur fest und beharrlich genug glaubst. Ich sage nicht, daß jeder Gläubige die Herrlichkeit des
Himmels schon im voraus sieht und genießt. Wenn du gute Milch hast – natürlich bekommst du
sie schwerlich ganz rein – aber wenn du gute Milch hast, so siehst du anfangs keine Sahne darauf;
aber wenn du sie kurze Zeit hinstellst und ruhig stehen lässest, wird sich bald obenauf etwas Sahne
sammeln. So ist es mit dem Glauben. Er ist gleich der guten Milch; aber du mußt ihn fest und
beharrlich werden lassen, und dann wirst du die Sahne der Gewißheit, der Verwirklichung und des
Genusses finden, welche dich sagen lässet: «Ich weiß, daß Gottes Heil Wirklichkeit und Wahrheit
ist. Ich bin mir dessen gewiß, denn ich habe es durch den Glauben so klar wahrgenommen, als ob
ich es mit meinen natürlichen Augen gesehen hätte.» Wenn unsre Sinne, die doch so mangelhaft
und unzuverlässig sind, so eine Art Überzeugung auf unser Gemüt übertragen können, wieviel
mehr kann jener höhere und zuverlässigere von Gott gegebene Sinn des Glaubens uns die klare
Überzeugung und Gewißheit gewähren, daß es sich wirklich so verhält, wie Gott es uns geoffenbart
hat!
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694. Der Glaube gibt Heilsgewissheit
(Markus 16,16)
Als ich Christum gefunden und mich der Gemeinde angeschlossen hatte, fing ich an, in der Sonn-
tagsschule zu unterrichten, aber meine Knabenklasse lehrte mich mehr, als ich sie lehren konnte.
Ich sprach eines Tages zu den Knaben über das Wort: «Wer da glaubt und getauft wird, der
wird selig werden», und einer der kleinen Knaben fragte mich: «Lehrer, glauben Sie?» Ich sagte:
«Ja.» – «Und sind Sie getauft worden?» – «Ja.» – «Dann sind Sie also selig, Lehrer?» fragte er.
«Ich hoffe so», antwortete ich. Der Knabe sah mir direkt ins Gesicht und sagte: «Und wissen Sie
das nicht, Lehrer?» Ich erwiderte: «Ja, ich weiß es.» – «Natürlich», sagte der Junge, «der Text
sagt es ja. Wenn es nicht wahr ist, so ist es einfach nicht wahr, und wenn es wahr ist, so ist es
wahr, und dann braucht niemand erst zu hoffen, denn dann weiß er es.» So ist es. Der Junge hatte
eine gesunde Logik. Die Schrift sagt: «Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden»,
und darum ist selig, wer da glaubt und getauft wird.

695. Der Glaube gibt Heilsgewissheit
(2. Timotheus 1,12)
Ich bin gleich jenem lieben Mann und seiner Frau, welche jahrelang einen Leuchtturm zu versorgen
hatten. Ein Besucher, welcher kam, um sich den Leuchtturm anzusehen, fragte die gute Frau,
während er vom Fenster aus seinen Blick über die ungeheuren Wassemengen dahinschweifen ließ:
«Und fürchten Sie sich gar nicht, wenn zur Nachtzeit die Stürme toben und die mächtigen Wogen
bis hoch hinauf gegen das Fenster geworfen werden? Fürchten Sie gar nicht, daß der Leuchtturm
und alles, was sich darin befindet, einmal umgeworfen werden könnte?» Die Frau erwiderte, daß
ihr dieser Gedanke bisher noch gar nicht gekommen sei. Sie wohne in dem Hause schon so lange,
daß sie sich auf dem einsamen Felsen ebenso sicher fühle, wie sie sich früher auf dem Festlande
nur fühlen konnte. Und als der Mann gefragt wurde, ob er sich denn nicht fürchte, wenn der
Sturm so furchtbar heule, antwortete er: «Nein, ich bin darum besorgt, die Lampen stets sauber
geputzt und die Lichter brennend zu erhalten, damit nur kein Schiff zum Wrack werde.» Was
die Sorge um die Sicherheit des Leuchtturms oder um die persönliche Sicherheit in demselben
anbetraf, so war er darüber erhaben. So ist es mit mir. «Ich weiß, an welchen ich glaube und bin
gewiß, daß er mir meine Beilage bewahren wird bis an jenen Tag.» Hinfort mache mir niemand
Unruhe mit Zweifeln und Fragen; ich trage in meiner Seele die Beweise von der Wahrheit und von
der Kraft des Geistes Gottes, und ich will mit den künstlichen Vernünfteleien nichts zu schaffen
haben. Das Evangelium ist eine Wahrheit; ich bin bereit, verloren zu gehen, wenn es nicht wahr
ist. Ich finde kein Risiko darin, das ewige Geschick meiner Seele der Wahrheit des Evangeliums
anzuvertrauen. Meine einzige Sorge ist darauf gerichtet, die Lampe hellbrennend zu erhalten, um
andre zu erleuchten. Wenn mir mein Herr nur Öl genug gibt, meine Lampe zu speisen, damit
ich einen Lichtstrahl über das dunkle und verräterische Meer des Lebens werfen kann, so will ich
zufrieden sein.

696. Die Heilsgewißheit macht die Wahrheit köstlich
Es ist sehr richtig bemerkt worden, daß ein Mensch selten ein überzeugungstreuer Sozialdemo-
krat bleibt, wenn es ihm erst gelungen ist, ein Depot auf einer Bank zu haben. Ich halte es für
sehr wahrscheinlich, daß ein Mensch, nachdem er sich in seinem Lande ein Vermögen gesichert
hat, bestrebt ist, konservativ zu werden. So ist es auch im Christentum. Wenn ein Mensch sich
darüber klar geworden ist, daß er das Heil in Christo gefunden hat und dadurch Herr eines guten
Vermögens geworden ist, so wird er hinsichtlich der altmodischen Wahrheit sehr konservativ sein.
Er kann dann seine Bibel nicht aufgeben, weil sie ihm das Besitzdokument seines Reichtums ist.
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Er kann Christum nicht aufgeben, weil dieser sein ganzes Heil, sein Heiland ist. Er kann keine
Verheißung fahren lassen, weil sie ihm zu seinem Genuß unentbehrlich geworden ist.

697. Gelegentliche Gewißheit des Heils
(Psalm 33,4; Psalm 51,12)
Viele, welche an den Namen Jesu glauben, sind sich dessen doch nicht gewiß, daß sie das ewige
Leben haben; sie hoffen es nur. Sie haben so gelegentliche Versicherungen, aber ihr Friede ist kein
dauernder. Sie gleichen jenem Prediger, von dem ich gehört habe, daß er einst sagte, er fühle
sich seines Heils ganz gewiß, nur dann nicht, «wenn der Wind aus dem Osten kommt.» Es ist ein
kläglich Ding, so von äußern Umständen abhängig zu sein, und doch ist es bei vielen der Fall. Was
wahr ist wenn der Wind aus dem milden Süden oder aus dem belebenden Westen kommt, das ist
ebenso wahr, ob nun der Wind aus dem scharfen Osten oder aus dem kalten Norden kommt. Jesus
will nicht, daß unsre Heilsgewißheit mit dem Wetterglas wechsle oder sich mit der Wetterfahne
drehe.

698. Völlige Gewißheit
(Hiob 19,25)
Ein Kritiker sagte eines Tages zu einem Christen, mit dem er eine Strecke in einem Omnibus fuhr:
«Nach allem haben Sie doch eigentlich gar nichts, darauf Sie sich mit Gewißheit verlassen können.
Ich kann Ihnen den Beweis liefern, daß Ihre Bibel gar nicht authentisch ist.» Der bescheidene
Christ erwiderte: «Mein Herr, ich bin kein Gelehrter und kann auf Ihre Fragen nicht antworten;
aber ich glaube an den Herrn Jesum Christum, und ich habe eine solche Veränderung in meinem
Wesen und in meinem Charakter erfahren und empfinde solche Freude und solchen Frieden im
Glauben, daß ich wünschte, Sie kennten meinen Heiland auch.» Die Antwort, die er darauf erhielt,
war eine ganz unerwartete. Der Ungläubige sagte:. «Da haben Sie mich fest; darauf kann ich nicht
antworten.» Ja, so ist es; da haben wir sie fest. Wenn wir wissen, was durch die Gnade in uns
gewirkt worden ist, und wenn wir die erhaltende Kraft dieser Gnade kennen, können uns die Feinde
Christi nicht überwinden. Die völlige Gewißheit des Heils macht selbst den Teufel zu schanden.

699. Völlige Gewissheit
(1. Korinther 2,2)
Vor einiger Zeit wünschte mich eine junge Dame, die sich zu den Lehren des Mormonismus
bekannte, zu sprechen. Sie sagte, sie sei gekommen, um «mich zu bekehren». Offenbar hatte sie
sich in ihren Mann geirrt. Ich hörte jedoch ihre Ausführungen mit an, und nachdem sie geendet,
sagte ich: «Gut, nun haben Sie mir Ihren Weg zum Himmel gesagt, nun lassen Sie mich Ihnen auch
den meinen beschreiben.» Als ich dann anfing, davon zu ihr zu reden, wurde sie ganz erstaunt.
«Glauben Sie denn», sagte sie, «daß Ihnen alle Ihre Sünden vergeben sind?» – «Gewiß, ich weiß,
daß dem so ist.» – «Aber», sagte sie weiter, «glauben Sie denn auch, daß Sie nicht mehr verloren
gehen können?» – «Gewiß glaube ich das.» – «So sind Sie gewiß, daß Sie schließlich vor dem
Thron Gottes stehen werden – trotz allem, was geschehen kann? Dann müssen Sie ein glücklicher
Mann sein.» – «Das bin ich», erwiderte ich, «ich bin in Wahrheit ein glücklicher Mann.» – «Nun,
dann kann ich mit Ihnen allerdings nichts anfangen, denn Sie haben bereits mehr, als ich Ihnen
anbieten könnte.» Gewiß, in Christo haben wir, was uns kein andrer bieten kann.
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700. Der glückliche Jakob
(Johannes 9,25)
Sind etliche unter euch, die die seltsame kleine Geschichte von dem armen Jakob, dem Höker,
noch nicht gehört haben? Er war ein armer Mann, der mit seinem Kram von Ort zu Ort umherzog.
Manche sagten von ihm, daß er nicht ganz bei Verstand sei. Wie dem auch sein mochte, seine
eigentümlichen Gewohnheiten und seine possenhafte Sprache machten ihn hier zum Gegenstand
des Spottes und dort zu einem Lustspiel. Denn er war ein Trunkenbold und ein Flucher, der
fromme Leute nicht leiden mochte; aber diese beteten für ihn, weil sie seine Rettung wünschten.
Nun traf es sich eines Tages, während Jakob auf seiner Tour war, um seine Sachen zu verkaufen,
daß er hörte, wie ein kleines Mädchen ein Lied sang, welches lautete:

«Ich bin ein armer Sünder und weiter gar nichts,
Aber Jesus Christus ist mein alles in allem.»

Jakob nahm das in sein Gedächtnis auf und fing an zu summen, während er mit seinem Korb
umherzog:

«Ich bin ein armer Sünder und weiter gar nichts,
Aber Jesus Christus ist mein alles in allem.»

Da gefiel es Gott, diese einfachen Worte an seiner Seele zu segnen, denn er wurde dahin geführt,
sich als einen «armen Sünder und weiter gar nichts» zu erkennen, und es ist nicht zu verwundern,
daß, als er das einsah, Jesus Christus sein alles in allem wurde. So ergriff er denn Christum und
wurde ein andrer Mensch. Die Bierschenke verlor einen guten Kunden an ihm und die, welche
gern lästerliche Flüche aus seinem Munde hören mochten, warteten vergeblich darauf. Jakob fing
an, das Haus Gottes zu besuchen und fühlte das Bedürfnis, sich einer christlichen Gemeinde
anzuschließen. Aber man betrachtete ihn etwas argwöhnisch. Er ging zum Prediger, der ihn um
mancherlei befragte; aber auf alle einzelnen Fragen konnte Jakob nur immer antworten:

«Ich bin an armer Sünder und weiter gar nichts,
Aber Jesus Christus ist mein alles in allem.»

Solche Mitteilung seiner Erfahrungen war nicht sehr lang, aber sie schien doch auszureichen, um
den Prediger zu befriedigen, und so sagte er: «Ich werde Sie der nächsten Gemeindeversammlung
vorschlagen, und einige meiner Diakonen werden Sie dann besuchen, um Näheres mit Ihnen zu
besprechen.» Der eine der Diakonen war noch von der alten Schule, nach welcher man einem
Neubekehrten eine Menge knotiger Fragen vorzulegen pflegte, und mancher war der Meinung, daß
niemand aufgenommen werden dürfe, der nicht in allen Punkten vollständig mit ihm einverstanden
war. So fragten sie ihn denn nach seinen dogmatischen Anschauungen, und er sagte:

«Ich bin ein armer Sünder und weiter gar nichts,
Aber Jesus Christus ist mein alles in allem.»

Das war ja klare und orthodoxe Lehre. Wer konnte dem widersprechen? Aber nun, wie stand es
mit seinen Erfahrungen? Ja, da hatte er keine andre, als die er bereits mitgeteilt hatte; alles,
was er wußte, war, daß er ein armer Sünder und weiter gar nichts sei, aber auch, daß Christus
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sein alles in allem war. Da fragte man ihn, ob er auch zuweilen Zweifel und Befürchtungen habe.
«Nein», sagte er, «die habe ich nicht». – «Warum wohl nicht?» – «Weil», sagte er:

«Ich bin ein armer Sünder und weiter gar nichts,
Aber Jesus Christus ist mein alles in allem.»

«Ich bin ein armer Sünder, das kann ich nicht bezweifeln, denn es ist wahr; aber Jesus Christus
ist mein alles in allem. Das hat er gesagt, und so kann ich das auch nicht bezweifeln.» – «Ja,
lieber Freund», sagten sie, «aber zuweilen verlieren wir unsre Tröstungen und Gnadenbeweise.» –
«O», sagte er, «ich verliere meine Beweise nie; ich bin ein armer Sünder, dafür brauche ich keine
Beweise; das ist mir völlig klar, und Jesus Christus ist mein alles in allem. Er sagt, daß er das
ist, und so brauche ich auch da keine Beweise.» – «Jawohl», sagten sie wieder, «aber wir werden
zuweilen vom Satan belästigt, und er raubt uns unsern Trost; tut er das bei Ihnen denn nicht?» –
«Nein», sagte er, «den kann er mir nicht rauben, denn ich bin ein armer Sünder und weiter gar
nichts, so daß ich nichts zu verlieren habe, und anderseits ist Jesus Christus mein alles in allem
und ihn kann mir der Teufel nicht rauben.» Nun, sie wußten nicht, was sie mit ihm machen sollten;
er ließ sich aus seiner Festung nicht herausreden, und so wurde er denn aufgenommen und wurde
bei den Mitgliede beliebt, weil er beständig ein freudiges Gesicht zeigte. Wenn er nach dem Grund
seiner Freude gefragt wurde, pflegte der «glückliche Jakob», wie er nachher stets genannt wurde,
zu sagen:

«Ich bin ein armer Sünder und weiter gar nichts,
Aber Jesus Christus ist mein alles in allem.»

701. Ein weiblicher Streiter Jesu Christi
(Psalm 40,5)
Es war eine Frau, und manche Frauen sind die besten Soldaten, die Christus jemals gehabt hat, sie
sind echte Amazonen. Diese gute Frau war von einem Ungläubigen vielfach angegriffen worden,
und als dieser sie wieder einmal mit allerlei knotigen Fragen in Verlegenheit zu bringen suchte, so
daß sie ganz verwirrt wurde, wandte sie sich um und sagte zu ihm: «Mein Herr, ich kann Ihnen
darauf nicht antworten; aber Sie können mir ebenso wenig antworten, denn ich trage etwas in
mir, das Sie gar nicht verstehen können – etwas, das mich fühlen läßt, daß ich das, was ich von
Christo weiß, für eine ganze Welt nicht drangeben könnte.» Ihr seht, er konnte ihr ihre Erfahrung
und Hoffnung nicht nehmen, und der Teufel kann das ebensowenig. Die ganze Welt kann einem
Christen weder Hoffnung geben noch nehmen. Dieselbe kommt von Gott, und was er gegeben,
das zieht er nicht wieder zurück.

702. Der Beweis des Heils in Christo
(Psalm 70,5; Habakuk 3,18)
Die Wahrheit von dem Heil in Gott hat den mächtigsten Einfluß auf das Gemüt des wahren
Christen; sie wirkt auf ihn ein, wie nichts andres es vermag. Wir sind gleich Spieldosen zu welchen
der Heiland den Schlüssel in der Hand hat; wenn er sie aufzieht dann fängt alles in uns an zu
spielen, aber nicht früher. Die geistliche Natur eines Menschen gleicht jener geheimnisvollen Harfe,
auf welcher nur einer so spielen kann, daß die volle Musik in ihrer ganzen Fülle ertönt, und
die Hand, die die Saiten unsers Herzens schwingen macht, ist die Hand, welche einst ans Kreuz
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genagelt wurde. Die Wahrheit von dem Heil unsers Gottes wirkt am mächtigsten auf unsre Herzen
ein, und das beweist uns, daß das Heil ein wirkliches Heil ist.

703. Der Beweis des Heils in Christo
(Psalm 69,14)
Ich bewundre jenen Ausspruch Luthers, der, als er einmal zum Fenster hinaussah, laut ausrief: «Da
steht die Arche des Himmels, ohne daß ein einziger Pfeiler sie stützte, und sie stürzt doch nicht
zusammen.» Das ist die Art, zu stehen, wenn alle Säulen und Stützen weggenommen worden sind.
So manche von uns sind gleich den Schiffen, die auf Stapel liegen; da richten sie nichts Besonderes
aus. Aber wenn die Stützbalken und Klötze weggenommen und die Taue durchhauen, und uns
keine Stützen gelassen worden sind, dann gleiten wir von dem Schlitten ins Wasser und beginnen
unser eigentliches Lebenswerk. Gott schenke euch seine Gegenwart und wenn ihr dieselbe gerade
zu einer Zeit erfahren habt, da irgendwelcher menschliche Trost oder menschliche Hilfe gänzlich
versagte, dann habt ihr damit den überzeugendsten Beweis von seinem Heil erhalten.

704. Wo es Ruhe gibt
(Psalm 118,15)
Ich habe von einem sehr reichen Mann gehört, der an verschiedenen Orten ein Haus besaß.
Ihm gehörte ein wundervoller Park, der ein großartiges Schloß umgab; in der Stadt hatte er ein
fein eingerichtetes Haus; außerdem hatte er am Meer eine stattliche Villa und im Hochland ein
großes Jagdrevier, und er pflegte oft längere Zeit hindurch auf dem Festlande umher zu reisen.
Er wanderte von einem Hause in das andre und hielt sich an einem Ort nie länger als wenige
Wochen auf. Er sagte einst zu einem Freunde, daß er es versuche, in dem einen oder andern
Hause den Frieden für sein Inneres zu finden. Welch vergebliches Bestreben! Er hätte ebenso
leicht den Stein der Weisen finden können. Ich habe viele Personen gekannt, welche nur ein sehr
dürftig eingerichtetes Zimmerchen hatten, und dennoch hatten sie da Herzensruhe und Frieden,
weil sie beides in sich trugen und sich nicht von äußern Umständen abhängig machten. – Wohl
dem, der den Edelstein des Friedens in seiner Brust trägt, wenn er auch nicht in Gold eingefaßt ist.
Wohl dem, dessen Friede ist wie ein Strom, dessen Quelle in fernen Bergen ist, der rein und klar
ist wie ein Kristall, der sich beständig mehr vertieft und verbreitert und unaufhaltsam vorwärts
fließt dem Ozean der uferlosen Glückseligkeit zu.

705. Friede mit Gott gemacht
(Epheser 2,14)
Jene Sprache gefällt mir sehr, die einst ein armer Maurer führte, der in Ausübung seines Berufes
vom Gerüst gefallen, sehr viel Schaden erlitten hatte und dem Tode augenscheinlich nahe war.
Es wurde der Prediger zu ihm gerufen, und dieser sagte zu ihm: «Mein lieber Freund, ich fürchte,
daß Sie nicht wieder aufkommen werden. Sie werden wohl daran tun, Frieden mit Gott zu schlie-
ßen.» Zur Freude des Predigers antwortete der Kranke: «Frieden mit Gott schließen, mein Herr?
Der wurde für mich vor achtzehnhundert Jahren auf Golgatha geschlossen, und ich weiß, daß es
geschehen ist.» Ja, das ist das rechte: den Frieden genießen, der vor vielen Jahren durch das Blut
Christi gemacht worden ist – einen Frieden, der nicht gestört werden kann. Komme dann der Tod
oder das Leben; komme ein baldiges Sterben oder ein hohes Alter: die beste Vorbereitung auf den
Tod wie auch auf ein langes Leben ist die köstliche Gewißheit daß Jesus Frieden gemacht hat.
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706. Der Kuß Christi
(Hohelied 1,2)
Habt ihr nie von dem persischen König gehört, der seinen verschiedenen Ratgebern verschiedene
Geschenke machte? Dem einen gab er einen goldenen Becher, aber einem andern einen Kuß. Da
beneideten sämtliche Hofleute den Mann, welcher den Kuß erhalten hatte. Die goldenen Becher
und Juwelen und silbernen Kästchen galten ihnen im Vergleich zu dem vertraulichen Zeichen der
königlichen Huld und Gunst weniger, denn nichts. O ihr armen, aber sehr bevorzugten Heiligen,
ihr habt keine Ursache, die zu beneiden, welche aus goldenen Glücksbechern trinken, solange ihr
von Jesu Munde den Kuß erhaltet; denn ihr wißt, daß seine Liebe besser ist, als die ganze Welt,
weil der Genuß derselben euch die seligste Ruhe gibt. Wie könntet ihr jemand beneiden wollen,
die ihr in Christo das beste Teil erhalten habt? Wer sehnt sich nach Zisternen, wenn er am Strom
liegen und trinken kann? Wer schreit nach Kieselsteinen, wenn er Perlen hat?

707. Das Höchste, das es zu sehen gibt
(Lukas 2,29-30)
Von den Mohammedanern, welche oft sehr fanatisch sind und in ihrem Fanatismus seltsame und
schreckliche Dinge verüben, weiß man, daß sie nach Mekka zu wallfahrten pflegen, um das Grab
ihres Propheten zu sehen, und man erzählt, daß viele, nachdem sie das Grab gesehen haben,
eine glühende Eisenstange genommen und diese vor ihre Augen gehalten und dieselben geblendet
haben, damit sie hinfort nie wieder etwas andres sehen könnten, daß ihre letzte Erinnerung vor
ihrem Tode der Anblick des Grabes des falschen Propheten sei, den sie gehabt haben. Nun, wir
handeln nicht wie sie und doch möchten wir im Geiste dieser Tat handeln: «Meine Augen haben
deinen Heiland gesehen!» Die Leute sagen; «Sieh Neapel und stirb!» Sie wollen damit sagen,
daß dieser Anblick so schön ist, daß es Schöneres nicht mehr zu sehen gibt. Wir sagen: «Sieh
Christum!» Und was gibt’s außer ihm denn noch zu sehen? Wenn eure Augen Gottes Heiland
gesehen haben, so hat Gott euch gesegnet, wie nur Gott segnen kann. Geht und lebt im Frieden;
geht und sterbt im Frieden und lobt den Namen dessen, der euch solchen Heiland vor Augen hielt,
und der euch befähigte, ihn sehen zu können.

708. Vergänglicher und ewiger Trost
(2. Korinther 7,4; 2. Thessalonicher 2,16-17)
Ein Mensch geht an die Arbeit, um Geld zu verdienen, und nachdem er schwer gearbeitet hat,
erhält er seinen Lohn; es ist ihm das ein Trost, aber es ist kein «ewiger Trost», denn er kann sein
Geld wieder ausgeben oder auch verlieren; er kann es in einer Bank niederlegen und sehr bald
verlieren, oder er muß es in seinem Tode zurücklassen. Es ist ihm im besten Fall nur ein zeitlicher
Trost. Ein andrer müht sich ab, um Wissen zu erlangen; er erlangt es und sein Name wird mit
Auszeichnung genannt. Das ist ihm ein Trost für alle seine Mühe; aber es kann nicht lange währen,
denn wenn er Kopf- oder Herzweh empfindet, kann ihn seine Auszeichnung und sein Ruhm nicht
erfreuen, oder wenn er in Verzagtheit versinkt, kann er manches dicke Buch durchforschen, ehe er
Heilung von seiner Schwermut findet. Sein Trost ist nur schwach und hinfällig; es ist kein «ewiger
Trost.» Aber ich wage die Behauptung, daß der Trost, welchen Gott seinem Volke gibt, alles andre
weit übertrifft. Die so Gekrönten können alles ertragen – herbe Trübsale, die Beschwerden des
Alters, ja, sie können ruhig durch den Todesstrom gehen, denn Gott hat seinem Volk «ewigen
Trost» gegeben.
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709. Verborgene Schätze in Christo
(Epheser 1,3; Philemon 6)
Der Herr Jesus gibt seinem Volke ein unschätzbares Kästlein, die Gabe der Ruhe genannt. Es ist
von lauterem Gold und inwendig und auswendig mit Brillanten und Edelsteinen ausgelegt; wer
es besitzt, der weiß, daß seine Ritterschaft ein Ende hat, daß seine Sünde ihm vergeben ist. Nach
einer Weile beginnt der glückliche Besitzer seinen Schatz zu prüfen. Er gehört ihm ganz, aber
noch hat er nicht alles gesehen. Eines Tages entdeckt er einen geheimen Knopf; er berührt die
verborgene Feder, und siehe da: vor ihm liegt ein unschätzbarer Kohinur, der alles andre übertrifft.
Er ist gewiß, daß er ihm mitgeschenkt worden war, aber anfangs hatte er ihn nicht gesehen, und
darum findet er ihn nun. Jesus Christus gibt uns mit seiner Selbsthingabe alles Übrige, damit
wir es genießen; selbst die Himmelsruhe liegt in ihm. Aber nachdem wir ihn empfangen haben,
müssen wir es erst lernen, durch den Unterricht seines Geistes seinen Wert und die Fülle der
Ruhe, die er verleiht, herauszufinden.

710. Die Ruhe in Christo
(Jeremia 6,16)
Nachdem Augustin jahrelang hin und her geworfen worden war, wurde er dadurch zum Frieden
mit Gott geführt, daß er ein kleines Kind sagen hörte: «Nimm und lies.» Ich nehme an, daß das
Kind die Worte vor sich hinsummte und kaum wußte, was es sagte, als es so für sich selbst die
zwei Worte wiederholte: «Tolle, lege; tolle, lege; tolle, lege.» Nimm und lies! Diese Stimme drang
in das Ohr des bekümmerten Denkers; es war ihm, als ob Gottes Stimme zu ihm spräche, und er
nahm die Heilige Schrift und las dieselbe, und kaum hatte er gelesen, als er Christum fand. Ich
möchte jeden einzelnen von euch bitten, dasselbe zu tun, damit ihr Ruhe für eure Seele findet.

711. Wirkliches Vergnügen
(Psalm 16,11; Jesaja 35,10)
«Aber Jakob, alter Bursche», sagte jemand, der einem Mann begegnete, welcher sich jüngst der
Gemeinde angeschlossen hatte, «ich höre, daß du alle deine Vergnügungen aufgegeben hast.» –
«Nein, nein», sagte Jakob, «die Sache ist ganz anders. Ich habe eben erst alle meine Vergnügungen
gefunden, und habe nur meine Torheiten aufgegeben.» Das kann jeder sagen, der ein Christ
geworden ist. Wir, die wir an Jesum glauben, haben kein wirkliches Vergnügen verloren, sondern
wir haben nach dieser Seite hin unermeßlich gewonnen.

712. Der wirkliche Verlust
(Epheser 5,15)
Des Christen Freude muß sorgfältig gehütet werden. Wenn jemand von euch seine Freude am
Herrn verloren hat, den bitte ich, das nicht als einen kleinen, unbedeutenden Verlust anzusehen.
Ich habe von einem Prediger gehört, welcher einst sagte, daß ein wahrer Christ durch die Sünde
nichts verliere, aber welcher dann hinzufügte: «Mit Ausnahme seiner Freude», und jemand anders
antwortete darauf: «Und was könnte er noch mehr verlieren, und was wäre für ihn ein größerer
Verlust?» Das ist völlig genug. Das Licht des Antlitzes meines Vaters verlieren – die völlige
Versicherung meines Anteils an Christo verlieren – meinen Himmel verlieren – o, das ist wahrlich
ein Verlust, der mehr als groß genug ist. Laßt uns vorsichtig wandeln; laßt uns beten, damit wir
beständig Friede und Freude genießen.
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713. Gesicherter Friede
(Philipper 4,7)
Am Bord eines eisernen Dampfschiffes wird der Kompaß möglichst hoch angebracht, damit er nicht
durch das viele Metall des Schiffes so stark beeinflußt werde. Wenngleich so von dem umgeben,
was ihn von seinem rechten Ziel ableiten könnte, strebt nun doch die Nadel beständig ihrem Pol
zu, weil sie über den irreleitenden Einfluß erhaben ist. So ist es mit dem Kind Gottes, dessen
Friede in dem Herrn verborgen ist. Es ist über seine beunruhigende Umgegend erhaben und sein
Herz wird bewahrt.

714. Der Schlaf eines ruhigen Gewissens
(Apostelgeschichte 12,6; Hebräer 13,18)
Viele von euch haben jedenfalls in einer Gemäldeausstellung das vorzügliche Bild «Argyles Schlaf»
gesehen. An dem Morgen vor seiner Hinrichtung liegt er in ruhigem Schlummer auf seinem Lager.
Man sieht, wie einige Edelleute um ihn stehen und voll Ingrimm ihn ansehen; der Kerkermeister
steht da und rasselt mit seinen Schlüsseln; aber der Mann schläft ganz ruhig, obgleich sein Haupt
nach wenigen Minuten vom Rumpf getrennt sein und der Scharfrichter es nach allen Seiten hin
zeigen und sagen wird: «Dies ist das Haupt eines Verräters.» Er schlief, weil er ein ruhiges Gewissen
hatte, denn er hatte nichts Unrechtes getan. Blickt dann auf Petrus hin. Habt ihr die merkwürdige
Stelle gelesen, in der uns erzählt wird, daß Petrus in der Nacht vor dem Morgen, da er enthauptet
oder gekreuzigt werden sollte, ruhig zwischen den Soldaten schlief? Er war unbesorgt, denn sein
Herz war rein; er hatte nichts Böses getan. O, wißt ihr, was der Schlaf eines ruhigen Gewissens
ist, eines Gewissens, das von den toten Werken gereinigt, das richtig vor Gott ist?

715. Der einzige Grund unsers Heils und unsrer Freude
(Psalm 34,6)
Hier ist eine junge Frau. Nachdem sie durch das starke Bewußtsein von der Sünde viel Not
erlitten, hat sie die frohe Botschaft vernommen und ist an Christum gläubig geworden. Infolge
ihres Glaubens erfreut sie sich eines tiefen Friedens und herrlicher Vergnügungen; sie ist nicht nur
ruhig, sie ist voller Wonne. Sie könnte den ganzen Tag singen. Ihre tägliche Beschäftigung hat
aufgehört, schwere und lästige Arbeit zu sein. Freudige Gedanken erleichtern sie ihr. Ihre kleinen
Trübsale kommen ihr sehr leicht vor; sie sieht so glücklich aus, denn sie meint, daß sie beinahe
im Himmel ist. Solche Ruhe und solches Entzücken sah sie als Beweis ihres Anteils an Christo an
und sie meinte, daß ihre Freude und ihr Friede ewig dauern werde. Aber nun ist alles dahin. Sie
befindet sich in einem traurigen Gemütszustande; sie hat nicht einmal ein Fünkchen Licht, wie es
ein Glühwürmchen geben könnte. Sie ist so niedergeschlagen, wie es nur denkbar ist, und was sie
so niederwirft, ist, daß sie sich sagt: «Ich bin eine Heuchlerin, sonst würde ich meine Freude nie
verloren haben; ich kann kein wahres Kind Gottes sein, denn sonst müßte es doch mit mir stehen,
wie in frühern Tagen; ich bin eine verlorne Seele, ich fürchte, ich bin von Gott verstoßen, denn er
hat mir das Licht seines Angesichts entzogen.» Meine Schwester, siehst du den Grund alles dieses
Unheils? Du kamst als Sünderin zu Christo und verließest dich allein auf ihn. Christus schenkte
dir Freude und Friede, und du warst darüber so glücklich, daß du es ganz vergaßest, auf ihn zu
schauen. Du fandest den Beweis für deine Rettung in deiner Freude, und darum hat er sie dir
genommen. Siehst du nun ein, warum es geschehen ist? Du hast zu viel davon gemacht. Wenn du
dein Auge auf ihn gerichtet hättest, wie ehedem, würdest du deine Freude behalten haben. Dein
Heil lag nie in deiner Freude, sondern in ihm. Darum vertraue lediglich ihm und «habe deine Lust
an dem Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht.»
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716. Die beste Musik im Herzen und in der Welt
(Hebräer 13,8)
Wie hüpfte in meinen früheren Tagen mein Herz, wenn ich seinen Namen nennen hörte! Und
war das nicht bei vielen von euch der Fall? Unsre Stimme mag seitdem heiserer, unser Leib
schwerfälliger, die Bewegung unsrer Glieder mag langsamer geworden sein, aber sein Name hat
noch denselben Reiz für uns, wie jemals. Es gab einst eine Trompete, welche niemand blasen
konnte, als der eine, der der rechtmäßige Erbe war, und es ist keiner da, der uns die rechte Musik
entlocken kann, als unser Herr, dem wir angehören. Wenn er mich an seine Lippen setzt, mag es
euch so vorkommen, als ob ich eine von den Posaunen der sieben Engel wäre; aber es gibt niemand
anders, der mich so ertönen lassen kann. Von mir selbst kann ich nicht viel Musik machen, und
es gibt kein Thema, das mein Herz entzücken, keinen Gegenstand, der meine Seele anregen kann,
bis ich zu ihm komme. Ich denke, es ist mit mir, wie es mit Rutherford war, dem, als er anfing zu
predigen, der Herzog von Argyle zurief: «Mann, Sie haben den rechten Ton angeschlagen; bleiben
Sie dabei!» Der Herr Jesus kennt jeden Ton in unsrer Seele, und er kann unser ganzes Wesen
mit einer harmonischen Musik erfüllen, so daß alles zu seinem Lobe widerhallt. Ja, er ist unsre
Freude, unser alles, gestern und heute, und derselbe in Ewigkeit.

717. Große Freude im Glauben
(Römer 15,13)
Bunyan schildert Christine, wie sie zu Barmherzigkeit sagt: «Was hatte das zu bedeuten, daß
du in der vorigen Nacht im Schlafe so süß lächeltest?» Und Barmherzigkeit sagte: «Habe ich
wirklich gelächelt?» Als sie ihren Traum erzählt hatte, sagte Christine: «Da konntest du wohl
lächeln, wenn du dich so wohl fühltest.» Sie lächelte, weil sie träumte, daß sie in die Herrlichkeit
aufgenommen worden sei. Dem Glauben ist das kein Traum. Wir haben manche derartige Träume
gehabt, und wir wissen daß wir mit dem Sohne vereinigt sind und daß der Heilige Geist in uns
wohnt – durchaus wahre und wirkliche Gesichte, und diese haben uns mit unaussprechlicher
Wonne erfüllt. Je fester wir glauben, desto höhere Freude werden wir erfahren.

718. Die Belohnung des Glaubens
Dr. Guthrie macht darauf aufmerksam, daß die Entdeckung der neuen Welt nicht gleich vielen
andern Entdeckungen ein sogenanntes zufälliges Ereignis, sondern die Belohnung des Glaubens
eines Christoph Kolumbus war. Dieser Mann fand an der Küste des westlichen Europas Früchte,
die die Wellen des Atlantischen Ozeans angeschwemmt hatten, die sich aber von denen, die in
der alten Welt wuchsen, wesentlich unterschieden. So sah er eines Tages, als er an der Seeküste
dahinging, eine Nuß. Er nahm sie in seine Hand und betrachtete sie eingehend; sie regte allerlei
Gedanken in ihm an, und aus dem kleinen Samen entsprang sein Glaube an eine andre Welt,
die jenseits des ungeheuren Ozeans liegen mußte. Man hielt ihn für wahnsinnig, als er sein Land
und sein liebliches Heim verlassen wollte, um in die See zu stechen, die noch kein Schiffiskiel
durchfurcht hatte, um nach einem Lande zu forschen, das man nie gesehen. So sage ich den
Ungläubigen, daß ich weiß, an welchen ich glaube; ich kann ihnen Grund geben von der Hoffnung,
die in mir ist, und so konnte er es auch. So steuerte er denn mit seinem Schiff ins unbekannte Meer
hinein – über ihm nur Sterne, um ihn her unbekannte Gewässer, draußen Stürme und drinnen im
Schiff Meutereien, denn außer ihm hatte von der Schiffsmannschaft kein Mensch diesen Glauben;
aber mit einem Mut, den nichts dämpfen, mit einer Ausdauer, die nichts erschöpfen konnte, stand
dieser Mann am Steuer, bis die Küste von San Salvador in Sicht kam und der Tag anbrach, an
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welchem aus dem Mastkorbe der freudige Ruf «Land!» ertönte und der Glaube reich gekrönt
wurde.

719. Der größte Gewinn
(Philipper 3,8)
Gregor von Nazianz, ein hervorragender Kirchenvater, freute sich darüber, daß er in der Philoso-
phie der Athener so gut belesen war; und warum mochte er sich darüber freuen? Weil er, als er
ein Christ geworden war, das alles aufgeben konnte. Er sagte: «Ich danke Gott dafür, daß ich eine
Philosophie hatte, die ich wegwerfen konnte.» Er erachtete es nicht als einen Verlust, sondern als
einen Gewinn, solch gelehrtes Gerümpel verlieren zu können, nachdem er solchen Heiland gefun-
den hatte. Ein alter Theologe sagte: «Wer wollte sich weigern, einen ganzen Himmel voller Sterne
aufzugeben, wenn er sich dafür eine Sonne kaufen kann, und wer wollte zögern, alle Annehmlich-
keiten dieses Lebens daranzugehen, wenn er um einen so billigen Preis Christum haben kann?»
Jener große, alte Ignatius, einer der ältesten Kirchenväter, sagte: «Verbrennt mich, knüpft mich
auf, fügt mir alle Qualen der Hölle zu wenn ich nur meinen Heiland behalten kann, so bin ich
gern bereit, das alles um einen solchen Preis zu erdulden.» Und so könnten auch wir sagen.

720. Gottes Freunde.
(2. Mose 33,11; Jakobus 2,23)
Parmenio war ein großer General und hatte als Feldherr viele Verdienste, aber all sein Ruhm
nach dieser Seite hin erblich gegen seine Freude darüber, daß man ihn als den Freund Alexan-
ders kannte. Während andre Alexander als Sieger und Monarchen feierten, liebte er in ihm den
Menschen, und Alexander, der dies bemerkte, setzte wiederum großes Vertrauen auf Parmenio.
Abraham liebte Gott um Gottes willen und folgte ihm treulich nach, und so machte der Herr ihn
zu seinem Vertrauten und fand Gefallen daran, sich ihm zu offenbaren und ihm seine Geheimnisse
mitzuteilen. O Herr, wie groß ist deine Güte, daß du einen Menschen zu deinem Freunde machst!

721. Christus, das Wasser des Lebens
(Johannes 4,10)
Jener schiffbrüchige Matrose hat sich ein Floß zusammengezimmert und Tag für Tag treibt er
draußen auf den wilden Wogen des erbarmungslosen Meeres umher und seufzt und sehnt sich,
irgendwo das Segel eines Schiffes oder das Ufer zu erblicken. Was hätte er nicht gern für ein wenig
Trinkwasser dahingeben mögen! DennWasser ist ihm zum Lebensbedürfnis geworden. Seine Zunge
klebt an seinem Gaumen und sein Mund ist ausgedörrt wie ein Ofen. Er schmachtet und seufzt
und schreit gen Himmel in der Hoffnung, daß ein gnädiger Regen ihm ein wenig Erfrischung
bringen werde. Nun, so ist Jesus das Wasser und das Brot des Lebens für solche, welche Gott
leben. Es ist zum Fortbestehen ihres geistlichen Lebens absolut notwendig, daß sie von ihm leben,
und da sie nur von ihm leben können, so wird ihr Durst gelöscht und ihr Hunger sicherlich gestillt
werden. Sie werden sich freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Das Leben selbst
und die Nahrung, die es erhält, gehören zu den köstlichsten Dingen, die ein Mensch besitzen kann
und beides ist in reicher Fülle vorhanden in Christo Jesu.

722. Wohin sonst auch gehen?
(Johannes 6,68)
In den alten Zeiten, da niemand besonders Gefallen daran fand, zur See zu gehen, sagte einer der
alten Puritaner: «Wenn sich ein Mensch auf einem Schiffe und in seiner eignen kleinen Kabine
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befände und seinen Blick umherschweifen ließe und rings umher nichts andres sähe, als die wild-
tobende Wasserwüste, nichts, als die zornig erregten Wogen, die gegen das Fahrzeug schlagen,
und dann jemand zu ihm sagte: ‹Hättest du wohl Lust, deine kleine Kabine und das Schiff zu
verlassen?› so würde er antworten: ‹Nein, wo kann, wo sollte ich denn hingehen? Es gibt ja nichts,
dahin ich gehen könnte, es sei denn, daß ich ins Meer und in mein sicheres Verderben ginge.›»
Geradeso fühle ich heute im Hinblick auf meinen Herrn. Meine Kabine, mein Schiff, mein Chris-
tus, mein Glaube an ihn gibt mir Ruhe und Friede. Ich sehe außer ihm nichts, dahin ich gehen
könnte, es sei denn, daß ich ins Verderben und in den Tod ginge, und so spricht denn meine Seele
in mir zu ihm: «Du bist mein Gott! Du bist meine Zuversicht und meine Burg!»

723. Bewahrende Gnade
(1. Korinther 1,31; Epheser 2,8)
John Bradford, der gewaltige Prediger des Evangeliums, wohnte an einer Straße, durch welche
seiner Zeit die Verbrecher zur Hinrichtungsstätte abgeführt wurden. Er pflegte oft zu sagen, wenn
er von seinem Fenster aus solchen Unglücklichen zum Galgen geführt sah: «Dort ginge John
Bradford, wenn Gottes Gnade es nicht verhütet hätte.»

724. Die Glieder Christi
(1. Korinther 12,27; Epheser 4,30)
In einem alten Buch, das von dem Verhältnisse zwischen Christo und seinem Volk und von der
innigen Verbindung zwischen beiden handelt, las ich einst eine seltsame Illustration. Der Verfasser
sagt da unter anderm: «Ein Vater sitzt mit seinem Kind, das einen kranken Finger hat, in seinem
Zimmer. Da tritt ein Fremder in das Zimmer und nimmt das Kind auf seinen Schoß und sagt
zu ihm: ‹Mein Kind, du hast ja einen kranken Finger.› – ‹Ja.› – ‹Ich will ihn dir abnehmen
und dir einen goldnen dafür geben.› Das Kind sieht den Fremden groß an, entwindet sich seinen
Armen, läuft davon und sagt: ‹Zu dem Mann gehe ich nicht wieder hin; er spricht davon, mir
meinen Finger abzunehmen. Ich habe aber meinen eignen Finger lieb und will statt seiner keinen
goldnen haben.›» So sagt der Gläubige: «Ich bin eins von Christi Gliedern; aber ich bin gleich
einem kranken Finger. Wird er es geschehen lassen, daß dieser kranke Finger abgenommen und
dafür ein goldner angesetzt werde?» – «Nein, nein», sagt Christus; «ich lasse mir keins von meinen
Gliedern nehmen. Wenn der Finger auch sehr krank ist, so will ich ihn verbinden und ihn heilen.» –
Christus mag kein Wort darüber hören, daß ihm Glieder abgeschnitten werden sollen. Wenn er
eins seiner Glieder verlöre, so wäre er kein ganzer Christus mehr.

725. Der sichere und gewisse Bund Gottes
(2. Samuel 23,5)
Ich habe von einem Mann gehört, welcher ein Stück Land kaufte und welcher sich, nachdem der
Kauf verabredet worden war, klüger dünkte, als ein Rechtsgelehrter es sein konnte, weshalb er
selbst einen Kaufvertrag aufsetzte. Nun kennt ihr ja das Sprichwort, nach welchem ein Mensch,
der sein eigner Advokat ist, einen Toren zu seinem Klienten hat. In diesem Fall hatte der Mann
wirklich einen Toren zu seinem Klienten, denn er setzte den Vertrag so schlecht auf, daß schon
nach wenigen Jahren entdeckt wurde, daß er nichts tauge, und so verlor er sein Eigentum. Aber
der Bund unsers Vaters ist nach den strengsten Regeln der Gerechtigkeit abgefaßt, und so ist er
in allen Dingen wohl geordnet und fest. Selbst wenn die Hölle ihn durchforschen und wenn ihn
eine Konklave von Dämonen mit kritischen Augen betrachten wollte – sie würden keinen einzigen
Fehler darin finden. Darin finden sich die technischen Ausdrücke, die vor dem Gerichtshof des

359



Himmels Gültigkeit haben. Darunter ist das große Siegel und die Unterschrift Jesu, die er mit
seinem eignen Blut vollzogen hat. So ist der Bund in allen Stücken wohl geordnet und darum
völlig sicher.

726. Der wohl geordnete Gnadenbund
(Lukas 1,72; Psalm 25,10; Psalm 103,18)
Der berühmte Arzt Galen, sagte von dem menschlichen Leibe aus, daß seine Knochen und Knö-
chelchen so vorzüglich zusammengesetzt, daß alle Teile und Teilchen so schön geordnet seien, daß,
wenn er es versuchen sollte, einen Mustermenschen zu zeichnen, er auch kein Teilchen verändern
könnte, ohne seine Harmonie und Schönheit zu zerstören, daß er bei allem Scharfsinn, den er etwa
aufbieten könnte, doch nicht imstande wäre, ein menschliches Wesen zu formen, das so wunderbar
und trefflich zusammengestellt wäre, wie der Mensch es eben ist. So ist es hinsichtlich des Gna-
denbundes. Wenn wir es wirklich unternehmen wollten, ihn zu ändern, so könnten wir ihn doch in
keinem Stück verbessern, denn alle seine Teile stimmen wundervoll zu einander. Ich fühle stets,
daß ich auf sicherem Grund und Boden stehe, wenn ich den Bund des Evangeliums predige. Wenn
ich irgend ein andres Evangelium predigte, so wäre ich leicht anzugreifen und zu verwunden, aber
auf dem festen Grund des Bundes Gottes stehend, fühle ich, daß ich mich in einer starken Burg
befinde, und solange ich die alten Wahrheiten festhalte, fürchte ich nicht, daß selbst die Teufel
der Hölle meine Burg erstürmen können.

727. «Was geschrieben ist, das bleibt»
(Sacharja 14,20)
Es gibt ein altes lateinisches Sprichwort, welches sagt, daß, «was geschrieben ist, das bleibt.» Ich
zitiere dieses Sprichwort hier, weil ich glaube, daß es hierher gehört; wenn Gott sein Gesetz in
unsre Herzen geschrieben hat, so wird es daselbst behalten bleiben. Der Rechtsgelehrte sagt stets:
«Sie werden gut tun, immer sorgfältig auf das zu achten, was Sie sagen; wenn Sie es aber mit dem
Gesetz zu tun haben, so gehen Sie vorsichtig mit Tinte und Feder um; schreiben Sie nie voreilig
etwas nieder, denn was geschrieben ist, das bleibt.» Wenn Gott sein Gesetz in unsere Herzen
schreibt, so schreibt er etwas nieder, was nie wieder ausgelöscht werden soll. Laßt ihn seine Feder
zur Hand nehmen und auf das Herz des Menschen schreiben: «Heilig dem Herrn!» Dann kann
selbst der Teufel diese heilige Schrift nicht wieder auslöschen.

728. Sternschnuppen und Sterne
(Johannes 10,28; Offenbarung 1,16)
Die, welche von euch den nächsten November erleben oder des Abends spät hinausgehen werden,
werden viel Sternschnuppen fallen sehen, und manche von euren kleinen Kindern werden ausrufen:
«Sieh nur, Vater, die Sterne fallen vom Himmel!» und möglicherweise glauben auch manche
Kinder, daß verschiedene Sterne aus ihrer Stellung gefallen sind. Nehmt nur ein Teleskop und
blickt zum Himmel hinauf; überblickt den ganzen Himmel, soviel das mächtige Fernrohr es euch
ermöglicht. Der Jupiter ist noch an seiner Stelle, und Saturn und Mars und Venus und Merkur
und alle Planeten sind noch an ihren Plätzen, und die Fixsterne leuchten weiter, wie sie das
von dem Augenblick an taten, da der Herr sie zuerst anzündete, um das Dunkel der Nacht zu
erhellen. Ich weiß nicht, was jene Sternschnuppen sein mögen; man hat hinsichtlich ihrer allerlei
Vermutungen ausgesprochen. Ebensowenig weiß ich, was jene Abtrünnigen sein mögen, über die
man ebenfalls verschiedene Vermutungen gehabt hat. Aber das weiß ich, daß Jesus die sieben
Sterne in seiner rechten Hand hält und daß er keinen von ihnen fallen lassen wird. Es werden
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nicht weniger werden und sie werden nie verschwinden. Und ebensowenig wird das bei wahren
Kindern Gottes der Fall sein. Unser Herr hat selbst gesagt: «Sie werden nimmermehr umkommen
und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen.» Wenn du, mein Bruder, in der rechten Hand
Christi bist, dann wirst du bewahrt.

729. Solons unrichtiger Ausspruch
(Sacharja 2,5)
Solon sagte einst, daß niemand vor seinem Tode glücklich zu preisen sei, weil er nicht wisse, wie
sich sein Leben vor seinem Tode gestalten könne. Aber wahre Christen können sich wirklich jetzt
schon glücklich preisen, denn ihre Zukunft ist im Bund gesichert. Wo ihr Zelt auch abgebrochen
werden mag – überall schützt sie die Wolkensäule und umgibt sie der heilige Feuerkreis der
bewahrenden Liebe Gottes. «Ich will, spricht der Herr, eine feurige Mauer umher sein... und will
mich herrlich darinnen erzeigen.» Sie können nicht untergehen, wenn Gott der Haushalter, der
Wächter und das Bollwerk ihres Heils ist.

730. Der Herr hält mich
(1. Petrus 1,5)
Auf einem schmalen, schlüpfrigen Pfade, zu dessen beiden Seiten ein Abgrund ist, wandelt ein
Vater, der seine zwei Söhne bei sich hat. Er streckt seine starke Hand aus und der eine Knabe
ergreift dieselbe, während der andre Knabe seine Hand in des Vaters Hand legt, die dieser fest
erfaßt. Der Weg ist sehr unsicher, aber das Kind, das des Vaters Hand ergriffen hat, ist sicher, so
lange es die Hand festhält; aber plötzlich stolpert es, läßt die Hand los und gleitet den Abgrund
hinab. Das Kind an der andern Seite gleitet ebenso oft und vielleicht noch öfter aus, als das andere,
aber es rutscht den Abhang nicht hinab, weil es nicht von dem eignen Festhalten abhängig ist,
sondern davon, daß des Vaters Hand seine Hand umklammert hält. In diesem kleinen Gleichnis
mögt ihr euren Zustand dargestellt sehen. Wie schwach ihr selbst auch Christum erfaßt haben
mögt – wenn ihr euer Vertrauen auf ihn gesetzt habt, so hat er euch erfaßt. Ihr werdet nicht
errettet und selig, weil ihr ihn festhaltet, sondern weil er euch erfaßt hat.

731. Gefahr und Bewahrung
(Psalm 73,23)
Wenn der gut unterrichtete Christ seine Umgebung betrachtet, so kommt er sich vor wie eine
schutzlose Taube, die, während Tausende von Pfeilen auf sie gerichtet sind, ihrem Schlage zueilt.
Des Christen Leben ist gleich dem ängstlichen Flug der Taube, die sich ihren Weg durch die
todbringenden Geschosse der Feinde bahnt und wie durch ein Wunder unbeschädigt der Gefahr
entgeht. Der erleuchtete Christ kommt sich vor wie ein Reisender, der auf der schmalen Kante
eines hohen Gebirgskamms steht; zu beiden Seiten sind tiefe Abgründe, die ihm Verderben drohen.
Wenn nicht durch Gottes allmächtige und bewahrende Gnade seine Füße gleich sind den Füßen
der Rehe und Hindinnen, so daß er stehen kann, so muß er ins ewige Verderben stürzen.

732. Gefahr und Bewahrung
Wenn du zu irgend einer Zeit fühlst – und ohne Zweifel ist das zuweilen der Fall –, daß «der
Tod mächtig in dir» ist, daß die Blüte deines gottseligen Lebens verdorren, daß deine Inbrunst
und Glut im Gebet vom Frost verzehrt werden will, so beachte, daß er, der dich zuerst lebendig
gemacht hat, dich auch lebendig erhalten muß. Der Geist Gottes ist gleich dem Saft, der in dich,
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den armen, trocknen Zweig kommt, weil du in Christum eingepfropft worden bist, und wie du
anfangs durch jenen Saft zum Leben ergrüntest, so kannst du auch nur durch denselben Saft
allein Gott Früchte tragen.

733. Keine Trennung von Christo
(Römer 8,35)
Selbst der Diamant kann aufgelöst werden, wenn du ihn der dazu erforderlichen Hitze aussetzest.
Richte die vollen Strahlen der Sonne auf ihn und der funkelnde Kristall löst sich in ein wenig Gas
auf. Aber wenngleich Menschen es versucht haben, alle Hitze der Verfolgung zu vereinigen und
auf den Christen zu richten, so sind sie doch nicht imstande gewesen, ihn von der Liebe Christi zu
scheiden, und wenngleich Erde und Hölle ihre ganze Bosheit aufgeboten und den Ofen siebenmal
heißer gemacht und die Kinder Gottes hineingeworfen haben, um sie gänzlich zu vernichten, so
ist doch in keinem einzelnen Fall der köstliche Edelstein Jesus Christus in den Herzen aufgelöst
worden, und Jesus hat mit den seinen weitergelebt nach der herrlichen Verheißung: «Ich lebe, und
ihr sollt auch leben.»

734. Cyrus, der Gärtner
(1. Korinther 9,7; Jeremia 12,2)
Als Cyrus den griechischen Botschafter durch seinen Garten führte, konnte dieser nicht umhin,
dessen Reize zu bewundern. Der Spartaner lobte alles, was er sah, aber seine Bewunderung war
doch nur eine kühle, bis Cyrus zu ihm sagte: «Dieser Garten verschafft mir mehr Freude und
Befriedigung, als Sie sich nur denken, oder als ich es nur aussprechen kann.» – «Inwiefern?» fragte
der Besucher. «Insofern ich», erwiderte Cyrus, «jeden Baum, der darin steht, selber gepflanzt
habe. Alle Wege und Steige sind nach meinem Plan angelegt und sämtliche Blumen habe ich
gezogen. Keine andre Hand als diese hat den Erdboden umgegraben, diese Pflanzen gesetzt, diese
Bäume gereinigt und alles begossen.» Die eigne Arbeit und Mühe war es, die dem König den
Garten so wertvoll machte. Und wahrlich, so kann Christus sagen, wenn er auf seine Erlösten
blickt: «Hier ist ein fruchtbarer Zweig; ich habe ihn gereinigt; er war krank und für längere Zeit
von seinem Geschäfte fern; er fürchtete, daß seine Familie Hunger leiden werde. Dadurch reinigte
ich ihn; aber ich freue mich nun der Frucht, die er jetzt trägt, denn ich weiß, wie sie zustande
gekommen ist. Jene Pflanze, welche dort blüht und den lieblichen Duft der Liebe verbreitet –
ich weiß es noch sehr wohl, wie sie vor einiger Zeit den Kopf hängen ließ, und dem Vertrocknen
nahe war. Ich kam und begoß sie wieder.» Die schüchterne Jüngerin sagt heute: «Gepriesen sei
die zarte Hand, die den Tau brachte und meinen armen schmachtenden Wurzeln neue Nahrung
zuführte!» Ja, der Heiland gibt Gnade um Gnade, um allerlei Gnaden zu erzeugen, und sollte er
sein Arbeitsfeld aufgeben können?

735. «Er hat mich lieb!»
(2. Korinther 3,18; Maleachi 1,2)
Das Beste von allem ist, daß Jesus dich liebt. Ein alter Mann, der neunzig Jahre alt war, wurde
einst gefragt: «Haben Sie den Herrn Jesum lieb?» Und der alte Mann antwortete mit einem
freundlichen Lächeln: «Ja, ich habe Ihn lieb, aber ich kann Ihnen noch etwas Besseres sagen.» Der
Freund, der ihn angeredet hatte, fragte: «Kann es noch etwas Besseres geben, als Jesum lieben?
Was könnte das sein?» Der alte Jünger erwiderte: «Er hat mich lieb!» O, ich wünschte, daß du
einsehen könntest, was noch viel besser ist, als Jesum lieben, und daß du von dem Bewußtsein
durchdrungen wärst, daß er dich lieb hat!
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736. Seine Liebe gilt dem Unmündigen
Wie klein du auch sein magst – das macht keinen Unterschied in Gottes Liebe zu dir. Frage dich
doch selbst, ob du deinen ausgewachsenen Sohn von fünfundzwanzig Jahren so lieb hast daß du
für den kleinen zwei- oder dreijährigen Buben, der zu Hause ist, weniger Liebe empfindest. Wenn
das kleine Wesen dir heute auf den Schoß klettert und dich fragt, ob du ihm nicht einen Kuß
geben möchtest, wirst du da antworten: «Nein, Hänschen, ich kann dich gar nicht lieb haben, weil
du so klein bist; ich habe alle meine Liebe deinem ältern Bruder zugewandt, weil er viel mehr
weiß, als du, und weil er mir viel nützlicher sein kann?» O nein, du liebst den Kleinen vielleicht
mehr, aber sicherlich nicht weniger. Man sagt, wenn in einer Familie ein Kind vor andern Kindern
schwächlich und kränklich ist, daß die Mutter des Hauses dieses Kind am liebsten habe. Es ist so
bei unserm Gott. Er ist sehr freundlich gegen die Schwachen und Kranken.

737. Gottes Arm ist nie zu kurz
(Hebräer 13,5; Jesaja 49,15; Sacharja 13,7)
In einem Krieg drang eine kleine Abteilung Soldaten in ein Haus ein, das von dem Feind besetzt
gewesen war, und in welchem derselbe schrecklich gehaust hatte. Die Aufmerksamkeit der Soldaten
wurde durch den Schrei eines Säuglings erregt. Sie folgten dem Ton der Stimme, und wenngleich
sie an allerlei Schreckenszenen gewöhnt waren, so bot sich ihnen hier doch ein Anblick, der sie aufs
tiefste bewegte. Auf der Schwelle einer Stubentür lag die Leiche des Vaters, der tapfer gekämpft
hatte, um die Familie gegen die Eindringlinge zu schützen. Er hatte das mit seinem Leben büßen
müssen. Weiterhin lag in einer Blutlache die Mutter – tot! Und an ihrer Brust ein Säugling, der
kein Verständnis für seinen Verlust hatte, sondern nur jammerte und schrie und sich abmühte, um
aus der leeren, kalten Brust ein wenig Nahrung zu saugen. Es gab eine Zeit, da auch der schwächste
Ruf die Mutter aus dem tiefsten Schlummer erweckte; aber hier jammerte und flehte der Säugling,
und sie blieb unbeweglich liegen; ihre Ohren waren taub geworden, so daß sie nicht mehr hören
konnte. Und wenn Gott nicht die Tritte dieser braven Männer hierhergelenkt hätte, und wenn
sie das Kind nicht, von tiefem Mitleid bewegt, aus dem Rauch und dem Feuer hinausgetragen
hätten – der Säugling wäre im Mutterarm, an der Mutterbrust elend umgekommen. Ihre Hand
war zu kurz geworden, so daß sie nicht helfen konnte. Aber niemand kommt um, der in Christo
ist.

738. Der Name im Knopf des Stockes
(Jesaja 43,1)
Vor einigen Jahren schenkte mir ein geschätzter Bruder, J. B. Hough, aus großer Liebe zu mir
einen sehr wertvollen Spazierstock. Derselbe muß ziemlich teuer gewesen sein, denn er war aus
Ebenholz gearbeitet, und hatte einen goldnen Knopf, der hübsch mit kalifornischem Erz verziert
war. Ich kann gerade nicht sagen, daß er von besonders praktischem Wert für mich gewesen wäre,
aber ich schätzte ihn dennoch hoch, weil er ein wertvolles Geschenk war. In einer Nacht nun
gelang es einem Dieb, sich in mein Haus zu schleichen und mir meinen Spazierstock zu stehlen,
und ganz natürlich zerbrach der Dieb um des Goldes im Knopfe willen den Stock und brachte
den Knopf, den er vorher durch Behämmern so unkenntlich als möglich gemacht hatte, zu einem
Goldschmied. Dieser, der nicht weit von mir entfernt wohnte, besah ihn sehr sorgfältig und las die
Buchstaben: «S – p – u -r -g – e -o -n.» – «O», sagte er zu dem Mann, «nehmen Sie doch einige
Augenblicke Platz»; aber das tat nun der Dieb gerade nicht, sondern er machte, daß er davonkam,
denn er witterte Verrat. Ich erhielt mein Gold wieder zurück, weil mein Name darin war, obgleich
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der Dieb es sehr behämmert hatte; mein Name war da, und das Gold mußte seinem rechtmäßigen
Eigentümer wieder werden, und so geschah es denn auch. Nun, wenn der Herr einmal seinen
Namen in eure Herzen geschrieben hat, so hat er auch sein Gesetz hineingeschrieben, und Gott
wird euch als sein Eigentum reklamieren und euch auch erhalten.

739. Er hat es bezahlt
(Hosea 2,21-22)
Ihr gehört Gott an, weil ihr teuer erkauft seid. Wie man sagt, war in alten Tagen der Preis, den ein
Mann für seine Frau bezahlte, stets ihrer Mitgift entsprechend. Nach der Aussage der Rabbiner
gab es eine dreifache Weise, auf welche eine Jungfrau die Gattin eines Mannes werden konnte; der
eine Modus davon war die Entrichtung einer Mitgift oder eines Brautschatzes. Dies war nach dem
jüdischen Gesetze ein gültiger Modus. Sobald der Mann dem Vater oder rechtmäßigen Vormund
den festgesetzten Preis für die von ihm zur Ehehälfte Erkorne bezahlt hatte, war sie nicht mehr
ihr eigen und gehörte auch ihren Verwandten nicht mehr an, sondern ihrem Mann. Nun, Christus
hat den Kaufpreis bezahlt; er hat uns für sich erworben; wir sind sein in aller Ewigkeit.

740. Die Bewahrung, ein Antrieb zum Fleiß
(Römer 5,9; Hiob 17,9)
Ich kann nicht begreifen, wie es einen Soldaten, der im Kampfe steht, entmutigen soll, wenn
man ihm sagt, daß er den Sieg gewinnen werde. Cromwells eiserne Leute pflegten sich einander
zuzurufen, wenn sie den großen Feldherrn daherreiten sahen: «Da ist er! Da ist er!» Sie fühlten,
daß der Sieg errungen wurde, wo Cromwell war, und gleich Donnerkeilen fielen sie über ihre Feinde
her, so daß diese in dünne Wolken vor dem Sturm auseinanderstoben und die Flucht ergriffen. Die
Gewißheit des Sieges gibt dem Arm, der das Schwert führt, eine wunderbare Kraft. Wird es den
Christen veranlassen, sich bei dem nächsten Meilenstein niederzulassen, wenn man ihm sagt: «Du
wirst beharren, bis du das Ende deiner Reise erreicht hast?» Nein, er wird den Berg mit um so
größerer Energie erklettern, und den Schweiß von seiner Stirn trocknen, und, indem er vor sich auf
die Ebene blickt, wird er mit um so sicherem und vorsichtigerem Schritt hinabsteigen, weil ihm
die Zusicherung gegeben ist, daß er das Ende seiner Reise erreichen werde. Gott wird das Schiff
über die schäumenden Wogen hinweg in den ersehnten Hafen führen – wird die Überzeugung
davon den Kapitän veranlassen, sein Schiff zu vernachlässigen? Wenn er ein Tor ist, ja; wenn er
aber ein verständiger Mann ist, wird ihm die Gewißheit, daß er sicher landen wird, in den Zeiten
des Sturmes nur stärken können, das zu tun, was er zu tun hat. Brüder, laßt uns beweisen, daß
diese Wahrheit uns nötigt zu einer heiligen Wachsamkeit, und möchte der Herr uns segnen und
uns bis ans Ende bewahren.

741. Der Ring John Newtons
(Kolosser 3,3)
Ihr habt vielleicht den berühmten Traum John Newtons gelesen, den ich euch erzählen will, so
gut ich mich seiner noch erinnern kann. Es war ihm, als befände er sich an Bord eines Schiffes
auf offenem Meer, als ein strahlender Engel herabflog und ihm einen Ring überreichte, indem er
zu ihm sagte: «Solange du diesen Ring trägst, wirst du glücklich und deine Seele sicher sein.»
Er steckte den Ring an seinen Finger und fühlte sich glücklich, ihn in seinem Besitz zu haben.
Da kam aus der ungeheuren Tiefe ein Geist heraufgestiegen und sagte zu ihm: «Das da mit dem
Ring ist nichts als Torheit und Einbildung», und mit allerlei Schmeicheleien und Lobhudeleien
überredete ihn der Geist schließlich dazu, den Ring von seinem Finger abzustreifen und ihn ins
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Meer fallen zu lassen. Da stiegen schreckliche Dinge aus der Tiefe herauf; die Berge öffneten sich
und warfen vulkanische Lava auf; die ganze Erde geriet in Brand, und seine Seele kam in die
größte Not. Mit der Zeit kam ein Geist von oben herab und sich tief hinuntersenkend, holte er
den Ring wieder herauf und ihn ihm zeigend, sagte er: «Nun bist du sicher, denn ich habe den
Ring gerettet.» Nun hätte John Newton sagen mögen: «Gib ihn mir, damit ich ihn wieder an
meinen Finger stecke.» – «Nein, nein, du verstehst es nicht, ihn zu bewahren», und der Engel
flog wieder hinauf und trug den Ring mit sich hinauf, so daß er sich da sicher fühlte, wo keine
Schmeichelei der Hölle ihn ihm wieder abgewinnen konnte, denn er war nun droben im Himmel.
Mein Leben ist «verborgen mit Christo in Gott!» Wenn ich mein geistliches Leben in meiner
eignen Verwahrung hätte, so würde ich sehr bald zum Selbstmörder werden; aber es ist nicht bei
mir, und wie ich mich nicht selig machen kann, kann ich als ein Christ mich auch nicht selbst
vernichten, denn mein Leben ist in den Bund eingehüllt; es ist mit Christo in Gott im Himmel.
O herrlicher, köstlicher Bund!

742. Was nicht genommen werden kann
Es gibt eins, das euch weder das Leben noch der Tod nehmen kann, und das ist das gute Teil,
eine gute Hoffnung in Jesu, ein wahrer Glaube an Jesum, eine vollkommne Liebe zu Jesu, eine
wirkliche Verbindung mit Jesu. Diese Dinge können euch nicht genommen werden. Es ist mir, als
sehe ich dich durch das dunkle Tal gehen. Allerlei Zweifel suchen dich gleich einer Räuberhorde zu
töten; aber sie können dir deine Juwelen nicht nehmen. Da kommt der große Räuber, Diabolus,
der Verkläger der Brüder; er sucht nach deinen Schätzen und es gelingt ihm, dir einige deiner
Tröstungen zu nehmen, aber er kann dir deinen Glauben nicht rauben. Die großen Höllenhunde
heulen dich an, als ob sie dich in Stücke zerreißen wollten, aber auch diese Hunde können dich
deines guten Teils nicht berauben. Es ist mir, als sehe ich dich in dem Strom, wo die Wasser dir
bis an die Knie gehen, und du bist geneigt zu sagen: «Ich versinke im Schlamm, denn mir ist,
als ob ich keinen Grund finden kann», aber selbst dieser schwarze Strom kann deinen Trost nicht
ertränken. Du hast eine Hoffnung, die über die mächtigsten Wogen dahinschwebt; du hast einen
Gesang auf deinen Lippen, der das Heulen des Sturmes übertönt. Ich habe keinen todbringenden
Schiffbruch zu fürchten, denn Christus, mein Schatz, ist bei mir da und er bewahrt sich, und er
bewahrt auch mich. Da ich das gute Teil erwählt habe, das mir nicht genommen werden kann,
bin ich sicher.

743. Die Sicherheit der Gläubigen
(2. Chronik 20,20)
Und wenn die Königreiche aus ihren Fugen gingen – der Christ hat nicht nötig, zu zittern. Bilde
dir einen Augenblick den schrecklichsten Umsturz ein. Nimm an, daß die Sonne in den nächsten
drei Tagen nicht aufginge und daß der Mond in einen großen Blutskörper verwandelt würde; nimm
an, daß sich eine dicke, greifbare Finsternis über alle Menschen verbreitete; nimm ferner an, daß
die ganze Welt in einem schrecklichen Erdbeben erzitterte, bis jeder Turm, jedes Haus und jede
Hütte zusammenbräche; nimm ferner an, daß das Meer über seine Ufer träte und die ganze Welt
überschwemmte, daß die Berge ihren Halt verlören und in ihren Grundfesten erzitterten; nimm
an, daß brennende Kometen quer durch die Himmel dahinschössen, daß die Donner unaufhörlich
brüllten und die Blitze so zuckten, daß einer dem andern folgte, und alles zu einem Feuermeer
würde; nimm an, daß du verschiedene gräßliche Horden höllischer Geister sähest; nimm an, daß
plötzlich der Ton der schrecklichen Gerichtsposaune überaus laut und, lange ertönte und von den
gräßlichen Angstrufen der Verzweifelnden und Verdammten begleitet wäre – und nun pausiere
einen Augenblick und nimm an, daß inmitten aller dieser schrecklichen Verwirrung ein Heiliger, ein
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Gläubiger dastände: alles das würde ihm nichts anhaben können! Mein Freund, «Jesus Christus,
gestern und heute, und derselbe in Ewigkeit», würde ihn unter allen diesen Schrecken ebenso
sicher erhalten, wie er das heute tut. O freue dich. Ich habe das Schlimmste erwähnt, das sich
jemals ereignen könnte. Auch dann würdest du sicher sein. Komme, was da wolle, du bist sicher,
denn Jesus Christus ist ein sicherer Erlöser.

744. Die Sicherheit der Gläubigen
(1. Mose 7,23)
Wir lesen nie, daß Noah seine Söhne Sam, Ham und Japhet aufgefordert hätte, an den Pumpen
zu arbeiten, auch nicht, daß sie überhaupt eine hatten, denn an der Arche gab es kein Leck. Ohne
Zweifel gab es in jenem Jahre Stürme; aber wir hören nicht, daß das Schiff jemals in die Gefahr
kam, zum Wrack zu werden. Die Felsen waren zu tief unten, um mit ihren Spitzen den Boden der
Arche berühren zu können, denn das Wasser stieg fünfzehn Ellen über die Berge. So hatten sie
drinnen auch keinen Treibsand zu befürchten, das alles lag viel zu tief unter der Arche. Natürlich
war diese den Winden ausgesetzt, und zuweilen mochte der Sturm gegen sie antoben und sie
dahintreiben. Ohne Zweifel schlug zu andern Zeiten der Hagel gegen das Dach und die Blitze
mochten die Nacht erhellen; aber die Arche segelte weiter und nicht einer wurde hinausgeworfen
und ihre Insassen wurden nicht durch Pumpen ermüdet, und es waren keine Reparaturen nötig,
um die Arche zu sichern. Obgleich die Welt überschwemmt und vernichtet wurde – die eine Arche
segelte triumphierend über den Wassern dahin. Die Arche war sicher und alle, die darin waren,
waren auch sicher.

745. Er erhält die Seinen sicher
(Hesekiel 34,25)
Erinnert ihr euch der Stelle im Propheten Hesekiel, wo es heißt: «Sie sollen sicher wohnen in der
Wüste und in den Wäldern schlafen?» Ist das ein sicherer Platz «in den Wäldern»? Da ist der
Wolf im Winkel; dort in jenem Gebüsch lauert ein Tiger; in der Luft schwebt der Geier; im Dunkel
des Waldes lagert eine Räuberbande. Gleichviel: «Er läßt mich sicher wohnen», sagt das Kind
Gottes.

746. Er erhält die Seinen sicher
(Psalm 4,9; Psalm 46,2)
Ich habe oft Luther in seiner Ruhe bewundert. Was sagte er, wenn alle Menschen Übles von ihm
redeten? Ganz getreu seinem Lieblingspsalm: «Der Herr ist unsre Zuversicht und Stärke, eine
Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht. Dennoch soll
die Stadt Gottes fein lustig bleiben. ...Gott ist bei ihr darinnen, darum wird sie wohl bleiben;
Gott hilft ihr frühe.» In einem weit untergeordneten Sinn bin ich berufen, in die Stellung Martin
Luthers einzutreten, und wenngleich ich die Zielscheibe der Verleumdung, des Gelächters und der
Verspottung geworden bin, so hat das meinen Geist doch nicht gebrochen, und das wird auch
nicht geschehen, solange ich imstande bin, seinen Frieden zu genießen, der «bei ihr darinnen ist».

747. Der sichere Stand des Christen
(Psalm 66,9)
Als ich mich vor kurzem mit einem Arminianer unterhielt und ihm meinen Standpunkt erklärte,
sagte er: «Sie müssen ein sehr glücklicher Mann sein, denn wenn das wahr ist, was Sie sagen,
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dann sind Sie so sicher, daß Sie in den Himmel kommen, als ob Sie bereits da wären.» Ich sagte:
«Ja, das weiß ich.» – «Dann müssen Sie auch über alle Sorgen und Trübsale erhoben sein und
fröhlichen Herzens von früh bis spät Gott Loblieder singen.» Ich sagte: «Das sollte ich, und ich will
es auch, wenn Gott mir hilft.» Dies ist meine Sicherheit. O, zu wissen, daß, wenn ich sterbe, ich
in den Himmel eingehe; mir dessen bewußt zu sein, wie ich mir meiner Existenz bewußt bin, daß
Gott, der mich mit einer ewigen Liebe geliebt hat, und der selber unveränderlich ist, mich niemals
hassen wird, wenn er mich einmal geliebt hat; zu wissen, daß ich in das Reich der Herrlichkeit
eingehen muß – ist das nicht genug, um alle Lasten leicht zu machen und mir die Füße der Hindin
zu geben, damit ich auf meiner Höhe stehen kann?

748. Die Seligkeit ist allen Gläubigen gesichert
(Apostelgeschichte 15,11; Römer 5,10; 1. Korinther 15,2)
Indem ich auf dem Deck des Schiffes, das mich in wenigen Stunden aufnehmen wird, um mich nach
dem Süden zu bringen, dahingehe, sehe ich dort ein armes Mädchen; es ist schwach und krank, und
es ist ein merkwürdiger Kontrast zwischen ihm und dem schönen, starken Reisenden, der da neben
dem Mädchen steht und sich offenbar an dem rauh wehenden Winde und dem heraufspritzenden
Salzwasser ergötzt. Nehmt an, es bräche ein mächtiger Sturm herein und brächte das Schiff in
Gefahr, welche von diesen beiden Personen wäre am sichersten? Ich finde zwischen beiden keinen
Unterschied, weil, wenn das Schiff untergehen sollte, beide untergehen werden, und wenn das
Schiff erhalten bleibt, werden wohl beide sicher landen. Die Sicherheit ist die gleiche, wie auch
das, wovon sie abhängig ist, für beide das gleiche ist. So ist es im geistlichen Leben. Wenn der
schwächste Christ in der Heilsarche ist, das heißt wenn er Christum vertraut, so ist er ebenso
sicher, wie der stärkste Christ, weil, wenn Christus den Schwachen nicht retten kann, er auch
den Starken untergehen lassen muß. Wenn nun der geringste Christ, der an Jesum glaubt, nicht
in den Himmel kommt, so kommt auch selbst ein Petrus nicht hinein. Ich bin gewiß, daß, wenn
der kleinste Stern, den Christus jemals angezündet hat, nicht in Ewigkeit leuchtet, das auch die
hellsten nicht vermögen. Wenn ihr, die ihr euch Jesum übergeben habt, verworfen werden solltet,
dann würde das beweisen, daß Jesus nicht imstande ist, euch selig zu machen, und dann müßten
wir alle ebenfalls verworfen werden. O ja, «wir glauben, durch die Gnade unsers Herrn Jesu Christi
selig zu werden, gleichwie auch sie.»

749. Gott ist mit den Seinen
(Römer 8,31)
Wie der Himmel feststeht und durch nichts andres gestützt wird, als durch das Wort Gottes, so
steht auch der Mensch Gottes fest. Beachtet, wie Luther sich dies vergegenwärtigte. Als man ihm
sagte, daß Herzog Georg ihm widerstehen werde, sagte er: «Und wenn es lauter Herzoge Georgs
regnete, so wollte ich mich doch darum nicht kümmern, solange ich Gott mit mir habe.»

750. «Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet»
(Jesaja 49,16)
Ein lieber Freund sagte mir, daß er auf seinen Reisen im Morgenlande oft Personen gesehen habe,
welche die Porträts ihrer Lieben in ihrer Handfläche trügen. Ich sagte zu ihm: «Aber verliert sich
nicht durch den täglichen Gebrauch der Hände mit der Zeit die Zeichnung darin?» – «Ja», sagte
er, «zuweilen geschieht das; aber sehr häufig ist es eine Tätowierung in der Hand, und wenngleich
die Zeichnung hinsichtlich der Ähnlichkeit mit dem Original manches zu wünschen übrig läßt, so
bleibt sie doch, solange die Hand dauert.» Die orientalische Kunst auf diesem Gebiet ist nicht
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sehr vollkommen, aber es ist doch die Zeichnung in der Hand, so daß sie immer gesehen werden
kann. Ein solcher Mensch braucht nicht zu sagen: «Geh’ und hole mir das Porträt von dem und
dem; bringe mir diese und jene Erinnerungszeichen»; er trägt sie stets mit sich herum. So hat der
Herr Jesus sein Volk allezeit bei sich. Er ist das Haupt; sie sind seine Glieder; die Glieder sind von
dem Haupte nie weit entfernt. Christus ist von seinem Volke nie fern, und darum ist es ihm nie
schwer, sich ihrer zu erinnern. Er trägt auch seine Erinnerung an sie in seinen Händen beständig
bei sich. Du darfst nicht fürchten, daß er deiner vergessen werde.

751. Sicher zu allen Zeiten
(Johannes 10,28; Jesaja 43,2)
Unter den Schwingen des Allmächtigen kann die Nacht mit ihrer Pestilenz die Heiligen nicht
treffen, und der Tag mit seinen Sorgen kann sie nicht zerstören; die Jugend soll trotz ihrer Ver-
suchungen nicht untergehen; das mittlere Alter wird die Klippen der Geschäftsunruhen sicher
umschiffen; das Alter wird trotz seiner Schwächen das Land der lieblichen Berge erreichen. Des
Todes düsteres Tal wird von dem zukünftigen Glanz erleuchtet; selbst der ernste Augenblick des
Scheidens wird erträglich, und der Scheidende geht, wenn auch ernsten Schrittes, so doch trocknen
Fußes durch den Strom. «So du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, daß dich die Ströme
nicht sollen ersäufen.»

752. Sicherheit in Christo
(Johannes 10,9)
Ich las jüngst eine Geschichte von einigen Russen, welche eine Reise durch die weiten Steppen
zu machen hatten. Die Ortschaften lagen weit voneinander entfernt. Die Wölfe waren hinter den
Reisenden her und ließen ihr schreckliches Geheul hören. Die Pferde rasten wie toll dahin, aber
trotzdessen kamen die Wölfe mit jeder Minute näher, und die Reisenden entgingen der Gefahr nur
mit knapper Not dadurch, daß ihr Gefährt auf den Hof eines am Wege stehenden Gutes sprengte,
und daß in größter Eile die Tore verschlossen werden konnten. Da konnten die drinnen hören, wie
die Wölfe an dem Tore kratzten und nagten, und sie konnten das schreckliche Geheul und das
Geräusch hören; aber die Reisenden waren sicher, weil sie durch das Tor eingefahren waren, und
weil dieses verschlossen werden konnte. – Wenn ein Mensch in Christum eingeht, kann er ebenfalls
die Teufel und die Wölfe heulen hören, die hungrig und blutgierig hinter ihm her sind, und die
Sünden, die gleich den Wölfen ihn ins Verderben hinabziehen möchten. Aber er ist in Christum
eingegangen, und da hat er einen solchen Schutz gefunden, daß alle Teufel der Welt, und wenn sie
alle mit einem Male kämen, nicht einen Pfosten dieser sichern, ewigen Zuflucht lockern könnten.
Die Burg steht fest, ob auch Himmel und Erde untergingen.

753. Die Unsicherheit vieler Christen
(1. Timotheus 6,19; 2. Timotheus 1,12)
Wie viele Christen gleichen dem Geizhalse, der sich der Sicherheit seines Geldes nie gewiß ist,
obgleich er dasselbe in einen Geldschrank verschlossen, und das Zimmer, in welchem derselbe
steht, möglichst gesichert, und das Haus verriegelt und verbolzt hat! Mitten in der Nacht ist
es ihm, als hörte er Fußtritte, und zitternd geht er hinab, um sein völlig gesichertes Zimmer
einer genauen Besichtigung zu unterziehen. Nachdem er den Raum durchforscht und die eisernen
Riegel geprüft und keinen Dieb entdeckt hat, fürchtet er dennoch, daß bereits einer dagewesen
und sein köstliches Gut gestohlen und davongetragen haben könne. Und so öffnet er denn den
Geldschrank, um sich davon zu überzeugen, daß noch alles da ist. Er findet Gold und Papiere und
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Dokumente – alles in bester Ordnung. Er schließt den Schrank wieder zu, verschließt das Zimmer
wieder und läßt keine Vorsicht außer acht; aber selbst, wenn er wieder zu Bett gegangen ist, bildet
er sich aufs neue ein, daß gerade nun nach seinem Rundgang der Dieb eingebrochen sein könne.
So erfreut er sich kaum je eines gesunden und erquickenden Schlafes. Die Sicherheit des Schatzes
eines Christen ist ganz andrer Art. Seine Seele ist nicht unter Schloß und Riegel oder unter seiner
eignen Hut; er hat sein Alles dem ewigen, unsterblichen, unsichtbaren Könige, dem allein weisen
Gott, unserm Heiland übergeben, und seine Sicherheit ist eine derartige, daß er sich ruhig seines
Schlafes erfreuen kann, wenn er nur will, denn er weiß, daß alles wohl mit ihm steht.

754. Die Sache des Vertreters
(1. Johannes 2,1)
Sage dem Teufel, daß du dich lange genug mit ihm herumgestritten hast und es nun nicht mehr tun
wollest, weil du deine ganzen Angelegenheiten einem Vertreter oder Sachwalter übergeben habest.
Wenn jemand einen Anwalt hat, so geht er nicht mehr selbst, um seine Rechte wahrzunehmen; er
überläßt das alles seinem Vertreter. «Geh und finde dich mit ihm ab», sagt er zu dem Verkläger
oder zu dem Verklagten, «ich habe mit der Sache nichts mehr zu tun.» Wenn der Teufel heute
sagt: «Du bist ein Sünder», so antworte ich: «Ich weiß, daß ich einer bin, aber das bist du auch.» –
«Aber», sagt er: «du verdienst, verdammt zu werden.» – «Ja», sage ich, «aber ich habe einen, der
an meiner Statt gestanden hat; geh und mache meine Sache mit ihm aus. Er hat sie übernommen
und hat versprochen, sie durchzuführen, wenn ich ihm vertrauen wolle und ich vertraue ihm ganz
und voll; ich muß dich auf ihn verweisen, der mit dir fertig werden kann, denn ich kann es nicht.»
O mache es so, ich bitte dich, wälze deine ganze Last auf ihn!

755. Die Lehre hält mich
(Philipper 3,12)
Ihr mögt eine Melodie singen, welche ihr wollt; was mich betrifft, so sind diese Dinge ein Teil
und Stück von mir selbst denn ich habe sie mir ganz zu eigen gemacht. Ich habe sie ergriffen,
und sie halten mich fest; ich habe es nicht erwählt, an die freie Gnade zu glauben; ich glaube sie,
weil ich nicht anders kann. Als einmal jemand gefragt wurde, ob er die calvinistische Lehre halte,
antwortete er; «Nein.» – «O, wie freue ich mich, das von Ihnen zu hören», sagte der andre. «Ja,
aber die calvinistische Lehre hält mich», sagte der Gefragte. – Es ist ein großer Unterschied, ob
ihr die Wahrheit haltet, oder ob sie euch hält.

756. Die Calvinisten im Himmel
(Offenbarung 7,10)
Neulich las ich ein Buch über das Leben eines Primitiv-Methodistenpredigers und es interessierte
mich besonders, in seinem Tagebuch eine Anspielung auf mich zu finden. Es heißt da unter anderm:
«Ging nach Stroud, um Spurgeon zu hören. Er ist stark calvinistisch, aber ein guter Mann.» Es
berührte mich angenehm, zu lesen, daß ich ein guter Mann sei, aber auch, lesen zu können, daß ich
ein Calvinist sei. Als ich das Buch zur Besprechung zugesandt erhielt, fühlte ich mich verpflichtet,
zu sagen, daß unser Bruder ganz korrekt sei, wenn er mich einen starken Calvinisten nenne, und
ich sprach meine Annahme aus, daß er, nachdem er in den Himmel eingegangen sei, ebenfalls einer
sein würde. Dort sind sie alle Calvinisten. Sie mögen auf Erden Arminianer gewesen sein, und
Tausende und Millionen mögen es auf Erden gewesen sein, aber nachdem sie dort angekommen
sind, sind sie es nicht mehr, denn da lautet ihr Gesang: «Heil sei Dem, der auf dem Stuhl sitzt.»
Das ist mein ganzer Calvinismus. Ich bin gewiß, daß es das ist, was Calvin predigte, was Augustin
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predigte, wag Paulus predigte und was Christus zu predigen uns gelehrt hat, und dies ist, was sie
im Himmel singen: «Heil sei unserm Gott, der auf dem Stuhl sitzt, und dem Lamm.» Im Himmel
bekennen sie es, daß Gott es war, der unser Heil geplant; ausgeführt und allen seinen Erwählten
angeeignet und ihnen bewahrt hat.

757. Der Christ Gottes Denkmal und Erinnerungszeichen
(Johannes 16,27; Jesaja 43,4; Daniel 9,23)
Du hast vielleicht daheim irgendwelche Kleinigkeit, welche du trotz ihres geringen Wertes nicht um
etwas verkaufen möchtest, das tausendmal wertvoller sein mag, weil es von einem Sohn oder von
einer Tochter herrührt, die dir durch den Tod entrissen ist. Dieses kleine Erinnerungszeichen steht
vielleicht in Verbindung mit irgendwelcher kleinen Tat der Liebe oder edler Selbstverleugnung
seitens deines geliebten Kindes, und darum hältst du es für sehr wertvoll, obgleich es an und
für sich ziemlich wertlos ist. Nun, mein Bruder, du bist dem Vater eine beständige Erinnerung
an die Herablassung des Heilandes, der Mensch wurde und Knechtsgestalt annahm. Du bist eine
Erinnerung an seinen Gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Indem Gott auf dich
blickt, sieht er, was sein Sohn getan hat; er hört sein Flehen in Gethsemane und sein Stöhnen auf
Golgatha. Darum bist du Gott als eine Erinnerung an den Tod seines Vielgeliebten sehr wertvoll.
Darum bewahre dich ihm!

758. Pflege dein Leben!
(Psalm 92,14)
Karl der Dicke besuchte gern und oft das Kloster St. St.Gallen, in welchem Notker, ein heiliger
Mann, der schon wiederholt ein ihm angebotenes Bistum abgelehnt hatte, wohnte. Einst sandte
der Herrscher einen Boten zu Notker, um seinen Rat bezüglich der Sorge für seine Seele einzuholen.
Als der Bote ankam, fand er, daß der Mönch in seinem Garten damit beschäftigt war, das Unkraut
auszujäten und die Pflanzen zu begießen. «Sage Sr. Majestät», sagte er, «daß er tue, wie ich jetzt
tue.» Als Karl diese Antwort erhielt, war sie ihm sofort einleuchtend, und er sagte: «Jawohl,
das ist die Summe von allem: Beseitigung des Unkrauts der Sünde und Pflege der Pflanzen der
Gnade!» Findet der himmlische Gärtner in uns die Gnaden, die er mit Recht erwarten kann?

759. Pflege dein Leben!
(Lukas 5,31)
Erklettere oft jene Berge der Heiligkeit, auf denen die Luft auf deinen neugebornen Geist so
wohlthätig einwirkt. Ich finde, daß oft kranke Menschen selbst ihre teure Heimstätte verlassen
und um ihrer Gesundheit willen weite Reisen unternehmen. Sie reisen nicht nur an die sonnige
Küste des Mittelländischen Meeres, sondern sie setzen sich mitten im Winter der erbarmungslosen
Kälte der Alpen aus, um nach St.Moritz oder Davos zu kommen, in der Hoffnung, gesund zu
werden. Wenn die Ärzte ihnen für ein längeres Leben Garantie geben könnten, würden sie selbst
nach dem unwirtlichen Sibirien auswandern oder sich nach Grönlands Eisgefilden hin verbannen.
Die Menschen tun alles, um ihr Leben zu erhalten. Sollten wir nicht um so mehr darauf bedacht
sein, zu tun, was wir können, um unser geistliches Leben zu nähren? Christen, o tut nichts, das
eurem vom Himmel gebornen Leben schaden könnte. Handelt in dieser Hinsicht nach der höchsten
Klugheit.
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760. Das Geheimnis der Fruchtbarkeit
(Epheser 3,16-17)
Ich ging, sagt der ehrwürdige E. Hopkins in einer Predigt, in einen Obstgarten, und der Gärtner
zeigte mir einen mit reicher und schöner Frucht behangenen Baum. Ich bewunderte ihn sehr und
forschte nach der Ursache dieser ungewöhnlichen Fruchtbarkeit. Der Gärtner antwortete: «Sie
können sich kaum eine Vorstellung davon machen, welche Mühe ich auf die Wurzeln dieses Baumes
verwandt habe.» Ja, so ist es. Wenn wir wünschen, daß unser geistliches Leben ein heiliges und
fruchtbares sei, müssen wir große Sorgfalt auf die Pflege der Wurzeln desselben verwenden, denn
die Frucht ist die Offenbarung des Lebens, nicht eine bloße Nachahmung, wie viele anzunehmen
scheinen.

761. Ein feinfühliges Gewissen
(Jeremia 5,3)
Wenn ich als Kind etwas Verkehrtes getan hatte, war es nicht erst nötig, daß mir das jemand
sagte; ich sagte es mir selbst, und oft habe ich mich mit dem Bewußtsein, daß ich Unrecht getan
hatte, in den Schlaf geweint. Und als der Herr mich zu sich zog, war ich ihm sehr dankbar dafür,
daß er mir ein zartes Gewissen gegeben hatte. Spielt nie mit eurem Gewissen, liebe Freunde,
und versucht es nicht, dasselbe weniger empfindsam zu machen. Es geschieht ohnehin früh genug,
daß sich zwei bis drei Häute darüber hinziehen, und daß es so hart wird, wie eines Grobschmieds
schwielige Hand. Es ist eine große Gnade, ein so zartes Gewissen zu haben, daß es bei der leisesten
Berührung der Sünde anfängt, zu bluten.

762. Noli me tangere
(Lukas 10,42; Psalm 119,53)
Sobald diese empfindsame Pflanze berührt wird, beginnt sie damit, ihre Blätter zusammenzuzie-
hen; berühre sie wieder, und die kleinen Zweiglein fallen ab, so daß sie schließlich aussieht, wie
ein kahles Boot, dem der Wind das Segel genommen hat, und es macht den Eindruck, als ob sie
am liebsten in nichts zusammenschrumpfen möchte, um nur einer Hand entgehen zu können. So
solltet ihr sein, so sollte ich sein – o zart und empfindsam gegen die Berührung der Sünde, daß du
mit dem Psalmisten sagst: «Ich bin entbrannt über die Gottlosen, die Dein Gesetz verlassen.»

763. Noli me tangere
Ich denke, es ist mit unserm Gewissen wie mit einem Pfirsich. Wenn derselbe von rauher Hand
abgepflückt und viel betastet wird, geht sein schöner, zarter Flaum bald verloren. Christus aber
liebt es, uns so zart als möglich zu sehen.

764. Das Amt des Gewissens
(Apostelgeschichte 24,16; 2. Korinther 1,12; 2. Korinther 4,2)
Dr. Guthrie erzählt folgende morgenländische Geschichte. Ein großer Zauberkünstler machte sei-
nem Fürsten einen Ring zum Geschenk, der einen unschätzbaren Wert hatte, nicht allein wegen
der Diamanten und Rubinen und Perlen, mit denen er ausgeschmückt war, sondern wegen einer
geheimnisvollen Eigentümlichkeit in dem Metall, aus welchem er gearbeitet war. Unter gewöhn-
lichen Umständen saß der Ring am Finger sehr leicht und bequem, sobald der Träger desselben
aber einen schlechten Gedanken hegte, oder eine schlechte Tat plante oder tat, wurde der Ring zu
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einem Mahner. Indem er sich plötzlich zusammenzog, übte er auf den Finger einen schmerzlichen
Druck aus und warnte den Träger vor der Sünde. – Solcher Ring ist, gottlob! nicht das beson-
dere Eigentum der Fürsten; auch die ärmsten unter uns, die keinen andern Ring tragen können,
dürfen diesen unschätzbaren Juwel besitzen und beständig tragen; denn der Ring in der Fabel
ist eben das Gewissen, die Stimme Gottes in uns, sein Gesetz, das er auf die fleischernen Tafeln
des Herzens geschrieben hat, das gleich einem Souverän in der Brust des Christen wohnt und ihn
beruhigt, wenn er recht tut, und ihn verurteilt, wenn er unrecht tut.

765. Die Charakter-Versicherungs-Gesellschaft
(Jeremia 32,40)
Als ich noch jung war, ging ich mit einem hoffnungsvollen Knaben zusammen zur Schule. Derselbe
wurde mir oft als gutes Beispiel vorgehalten. Er war ein guter Junge, aber ich kann nicht sagen,
daß ich ihn besonders lieb hatte, denn sein Vorbild war mir häufig eine Strafe, und ich fühlte,
daß ich hinter ihm zurückstand. Da ich jünger war als er, sah ich, wie er, als er in die Lehre
eintrat, auch von den Vergnügungen der Großstadt umgarnt wurde und schließlich entehrt wieder
heimkehrte. Das erschreckte mich. Konnte ich meinen Charakter nicht ebenfalls entehren? Und
als ich fand, daß Christus mir ein neues Herz und einen neuen Geist geben wollte, sobald ich ihn
als meinen Herrn annehmen würde, und als ich die Bundesverheißung las: «Ich will meine Furcht
in ihre Herzen geben, daß sie nicht von mir weichen», da erschien mir das als eine Charakter-
Versicherungs-Gesellschaft. Ich sagte mir, daß mein Charakter gesichert werden würde, wenn ich
an Christum glaubte, weil er mich tüchtig machen würde, den Weg der Heiligung zu wandeln.
Dies reizte mich, mich nach meinem Anteil an Christo lebhaft zu sehnen.

766. Die Pflege heiliger Gedanken
(Psalm 139,17)
Gute Gedanken sind segensreiche Gäste, und sollten herzlichst begrüßt, freudig bewirtet und
lange festgehalten werden. Gleich Rosenblättern geben sie einen lieblichen Duft, wenn sie im
Kruge des Gedächtnisses aufbewahrt werden. Sie können gar nicht zu sorgfältig gepflegt werden;
sie sind gleich den Saatkörnern, die den Erdboden bereichern. Wie die Henne ihre Flügel über
ihre Küchlein ausbreitet, so sollten wir allezeit bemüht sein, heilige Gedanken festzuhalten. Wie
des armen Mannes Lamm von seinem Brot ass und an seinem Busen lag, so teuer sollten uns
göttliche Betrachtungen sein. Heilige Gedanken erzeugen heilige Worte und heilige Taten und
sind hoffnungsvolle Beweise eines erneuerten Herzens.

767. Blümlein, blühe Ihm!
(2. Könige 5,3)
Ich gehe gern in den Wald, wo es Stellen gibt, die das menschliche Auge nicht gesehen hat und
nur das Rotwild sich aufhält. Ich sitze mit wahrem Vergnügen an einem verborgenen Bächlein,
dahin Menschenfüße nicht gekommen sind, und denke bei mir: «Dies ist Gottes Garten und hier
bewegt sich jedes Blättlein für ihn.» Wie darf jener Dichter es wagen, zu sagen, daß Blumen, die
ungesehen verblühen, ihren Duft in die einsame Luft hinein verschwenden? Sie blühen ihrem Gott,
und er hat seine Freude an ihnen, und gerade sie sind die am besten in der Welt verwendeten
Blumen. O, zuweilen eine solche Blume zu sein und fühlen zu können, daß man weit weg ist von
den Gärten, da Menschen kommen und loben und tadeln und für Blumen und Früchte dürftige
Preise bieten – weg von dem allen und dahin, wo der Vater dich sieht und seine Wonne an dir
hat! Wir sollten danach trachten, allein für Jesum da zu sein.
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768. Im Verborgenen
(Psalm 83,4)
Wenn ihr über die Berge dahinklettert und durstig werdet, sehnt ihr euch nach labendem Wasser,
das hier und da seinen Lauf nimmt; der Tourist jedoch, der die Berge oft erstiegen hat, hält nicht
inne, um von dem kleinen Flüßen zu trinken, das so frei und offen vom Berge herabrieselt; er weiß,
daß das Wasser der Sonne ausgesetzt ist und daß es von seiner Frische verloren hat und bereits
warm geworden ist. Er sucht nach der Quelle, die unter dem Felsen hervorrieselt und dem Licht
verborgen ist; er freut sich, dort seinen Durst löschen zu können. So ist es mit unsern Gaben und
Gnaden. Wenn wir sie gern der Öffentlichkeit aussetzen, verlieren sie viel von dem, was sie vor
Gott angenehm und willkommen macht; aber wenn wir uns selbst soviel als irgend möglich von
allem Auffallenden und Prahlerischen fern halten und es versuchen, in aller Demut für Gott da
zu sein, dann findet Jehova seine Wonne an dem herrlichen Tun seines geliebten Volkes.

769. Christum in uns aufnehmen
Jeder Christ sollte jenen goldenen Frühlingsblümchen gleichen, welche wir so gern sehen. Habt
ihr sie beobachtet, wenn die Sonne scheint? Während sie ihre goldenen Kelche öffnen, ist es uns,
als ob jede einzelne der Sonne zulispelte: «Fülle mich mit deinen Strahlen!» Aber was tun sie,
wenn sich die Sonne hinter der Wolke verbirgt? Sie schließen ihre Kelche und lassen die Köpfe
hängen. So sollte der Christ die lieblichen Einflüsse Jesu fühlen. Jesus muß die Sonne sein und
wir die Blumen, die sich der Sonne der Gerechtigkeit hingeben.

770. Des Heiligen Geistes Einwirkung
(Jesaja 45,5)
Ich glaube, daß, wenn wir uns durch Gottes Gnade in der Gemeinschaft mit Christo bewahren,
Gottes Geist uns oft Weisungen gibt über das, was wir im Leben zu tun haben. Als ich, da ich
noch jung war, einst über eine Veränderung meiner Stellung nachdachte und alles überlegte, war
es mir, als ob eine Stimme zu mir spräche: «Du begehrst dir große Dinge; begehre es nicht.» Von
dem Augenblick an gab ich meinen Plan auf und gab meinen Gedanken eine andre Richtung, und
dieser Änderung, welche mir zu jener Zeit als eine sehr demütigende vorkam, verdanke ich die
ganze Wohlfahrt meines späteren Lebens.

771. Die rechte Stimmung
(Psalm 103,1)
Bevor unser Freund, der uns im Gesang leitet, das Lied anhebt, hören wir zuweilen seine Stimm-
gabel. Er läßt den Ton in sein Ohr dringen, um mit dem rechten Ton beginnen zu können. Das
ist es, was David in diesem herrlichen 103. Psalm tut. Er läßt seine Stimmgabel erklingen, und
sie gibt den klaren Ton an: «Lobe den Herrn, meine Seele.» Es ist gut, wenn wir alle bereit sind,
harmonisch zu singen, und es ist zu beklagen, wenn die, die zum Gottesdienst zusammenkom-
men, nicht wissen, was sie wollen. Ich wünschte euch stets in der rechten Stimmung zu wissen
und möchte selber immer darin sein. Leider fühle ich, daß wir oft einen halben Ton zu tief sind.
Die Worte vor uns sind der Hauptton dieses Psalms, und die ganze Musik ist danach gesetzt und
schließt damit. Beachtet, daß der Psalm beginnt: «Lobe den Herrn, meine Seele», gleichsam um
zu zeigen, daß das Lob das A und O des christlichen Lebens ist. Das Lob Gottes ist das Leben
des Lebens. So fangen wir an, so fahren wir fort und so wollen wir dereinst enden.
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772. Mache das Christentum zu deinem Element
(1. Thessalonicher 3,12)
Ein wenig Christentum ist eine elende Sache. Wenn ihr nur wenig davon habt, werdet ihr finden,
daß keine Süßigkeit und Kraft darin liegt. Das ist gerade so, wie mit jenen Knaben, die am
frühen Morgen nach dem Wasser gehen, um zu baden. Der eine taucht langsam seinen Fuß ins
Wasser. «Hu, ist das kalt!» ruft er aus. Es durchschauert ihn; aber der von der Springbank aus
hineinspringt und sich ganz untertaucht, fühlt sich schon im nächsten Augenblick völlig behaglich.
«Das Wasser ist köstlich!» ruft er aus. Ich wünschte, daß manche religiösen Leute solchen Sprung
tun möchten. Wenn sie es täten, würden sie fühlen, wie die Freude am Herrn sie durchrieselt, und
sie würden die Furcht nicht empfinden, die sie so oft veranlaßt, ihr Bekenntnis und ihre Tätigkeit
aufzugeben.

773. Zielloses Leben
(Kolosser 2,18)
Vor einiger Zeit las ich in einer Zeitung von einem Herrn, den man festgenommen und vor die Po-
lizeibehörde gebracht hatte. Welcher Missetat klagte man ihn denn an? Es war nichts Besonderes,
werdet ihr sagen. Man hatte ihn gefunden, wie er planlos auf dem Felde umherirrte. Man fragte
ihn, wohin er wolle, und er sagte, er wolle nirgends hin. Man fragte ihn, woher er komme, und er
sagte, er wisse es nicht. Man fragte ihn, wo er zu Hause sei, und er sagte, daß er kein Heim habe.
So hatten sie ihn denn wegen Umherstreifens festgenommen. Als was? Als einen gefährlichen Irr-
sinnigen. Der Mensch, welcher im Leben kein Ziel hat, sondern irgendwo und nirgends umherirrt,
handelt gleich einem gefährlichen Irrsinnigen, und sicherlich ist er moralisch nicht gesund.

774. Zielloses Leben
(Sprüche 11,29)
Bist du gleich einem Schiffe, das dem Wind und Wellen preisgegeben ist? Schimpflicher Zustand!
Gefährliche Lage! Wie, bist du denn nichts anders als ein Stück Holz auf dem Wasser? Ich möchte
kein Passagier auf einem Schiff sein, das keine Bahn verfolgt, die auf der Karte bezeichnet ist,
das keinen Mann am Steuer und im Mastkorbe hat. Gewiß, du mußt herrenlos wenn nicht leck
geworden sein, und es wird nicht lange währen, dann bist du auch zu einem Wrack geworden.

775. Der Mann eines Gedankens und eines Zieles
(Philipper 1,21)
Wißt ihr, daß der stärkste Mann der ganzen Welt ein einem Gedanken hingegebener Mann ist?
Obgleich er sich einer falschen Sache widmen mag – wenn er sich derselben gründlich und gänzlich
hingegeben hat, wird er Kraft haben. Es mag sein, daß es Kraft zum Bösen ist, aber es ist Kraft.
Ihr erinnert euch eines alten Beispiels solcher Selbsthingabe aus dem alten römischen Kriege mit
Pyrrhus. Es bestand ein Orakel, nach welchem derjenigen Armee der Sieg werden würde, deren
Anführer sich selber dem Tode preisgeben werde. Der römische Konsul Decius, der das Orakel
kannte, stürzte sich da in den Kampf, wo er am heftigsten entbrannt war, damit seine Armee
durch seinen Tod den Sieg erringe. Die wunderbare Tapferkeit, mit welcher er kämpfte, ist ein
Beweis von der Macht der Hingabe. Zu jener Zeit schien jeder Römer ein Held zu sein, denn jeder
Einzelne war ein Geweihter. Sie alle zogen mit diesem Gedanken in den Kampf: «Ich will siegen
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oder sterben; der Name Roms ist in mein Herz eingegraben; ich bin bereit, für mein Land zu
leben, oder auch mein Blut zu vergießen.» Und keine Feinde konnten ihnen widerstehen Wenn
ein Römer fiel, so hatte er seine Wunde niemals im Rücken, sondern stets in seiner Brust. Selbst
im kalten Tode glich sein Antlitz noch dem eines Löwen und bot einen erschreckenden Anblick
dar. Die Römer waren Männer, die sich ihrem Lande ganz geweiht hatten; sie waren ehrgeizig
darauf bedacht, den Namen Roms zu dem edelsten Wort in der menschlichen Sprache zu machen
und infolgedessen war jeder Römer ein Riese. Und laßt noch heute einen Menschen sich ein Ziel
stecken, welcher Art es auch sein mag, und laßt ihn seine Seele demselben weihen, und was kann
er nicht ausrichten? Ihr, die ihr bald dies, bald jenes seid und nichts auf lange Zeit seid, die ihr
nichts habt, dafür ihr lebt, die ihr gleich seelenlosen Körpern auf Erden dahinwandelt und eure
Luft verschwendet, was könnt ihr ausrichten? Nichts. Aber der Mann, der da weiß, was er will,
der sich sein Ziel gesteckt hat, und gleich einem vom Bogen abgeschossenen Pfeil darauf losgeht –
er hat Erfolg. Nichts ist imstande, ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Wieviel mehr ist das
wahr von einem, der sich Christo völlig hingegeben hat! O wie stark ist der Mensch, der sich Gott
geweiht hat!

776. Der Mann eines Gedankens und eines Ziels
(Philipper 3,13)
Man hat gesagt, daß der Mann, der ein Buch beherrscht, in seiner Überzeugung gewaltig ist. Er hat
es so gut studiert und so gründlich verarbeitet; er versteht es so durch und durch, daß es gewagt
ist, sich mit ihm in einen Streit darüber einzulassen. Kein Mensch wird irgendwie hervorragend
werden, wenn er sich nicht einem Ziel mit all seiner Lebenskraft hingibt. Michelangelo wäre nie
ein so großer Maler geworden, wenn seine Liebe zur Kunst nicht eine derartige gewesen wäre,
daß er oft eine ganze Woche hindurch seine Kleider nicht ablegte, wenn er schlafen ging, und
Händel wäre kein so großer Musiker geworden ohne seine Liebe zu den himmlischen Tönen, die
ihn veranlaßten, die Tasten seines Klaviers durch beständige Fingerübungen zu bearbeiten, bis
seine Finger die Form von Löffeln annahmen. Ein Mensch muß sich ein Ziel stecken und diesem
Ziele alle Kräfte widmen, wenn er unter seinen Mitmenschen hervorragen will.

777. Der Mann eines Gedankens und eines Ziels
(Philipper 1,20)
Jener hervorragende Ornithologe Audubon, welcher von allen Vögeln auf dem amerikanischen
Festlande genaue Zeichnungen und Beschreibungen herausgegeben hat, machte die Vollkommen-
heit dieses Werkes zu seiner einzigen Lebensaufgabe. Um dies erreichen zu können, mußte er sich
seinen Lebensunterhalt damit verdienen, daß er Porträts malte und andre Arbeiten verrichtete; er
mußte dann über gefrorene Seen, durch Wälder, Rohrgebüsche, Dschungeln, Wiesen, angeschwol-
lene Ströme, pestilenzialische Sümpfe hindurch und über hohe Berge hinweg reisen. Er setzte sich
allen nur denkbaren Gefahren aus und ertrug geduldig alle Beschwerden jeder Art. Was Audubon
auch tun mochte, er bahnte sich seinen Weg zur Erreichung dieses einen Zieles: die Herausgabe
seiner Geschichte der amerikanischen Vögel. Ob er das Porträt einer Dame malte oder in einem
Kanu ruderte, oder ob er einen Baum fällte – sein einziges Ziel war sein Vogelbuch. Er sagte von
sich selbst: «Ich hatte mir vorgenommen, meinen Namen unter die Naturgeschichtsforscher zu
stellen als einer, der ein vollständiges ‹ornithologisches Werk für Amerika› herausgegeben hat.»
Sein Vorhaben verzehrte ihn und unterwarf dem sein ganzes Leben. Er brachte sein Werk zustan-
de, weil er sich demselben ganz hingegeben hatte. So sollte ein Christ Christum zu seinem Element
machen. Alles, was er tut, sollte dieser einen Sache untergeordnet werden: daß ich vollende meinen
Lauf mit Freuden, daß ich Christum verherrliche, es sei durch Leben oder Tod.
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778. Der Mann eines Gedankens und eines Ziels
(Philipper 1,21)
Wenngleich Paulus auf seiner Hände Arbeit stolz sein und gewissenhaft sagen konnte: «Meine
Hände haben meiner Notdurft gedient», so war es doch die Predigt des Evangeliums, welche er
als sein Lebenswerk verfolgte. Er war ein Arbeiter, wie viele von euch es sind; aber wo waren
seine Werkzeuge? Die hatte er stets zur Hand, wenn er ihrer bedurfte. Aber nahmen sie je sein
Herz gefangen? Niemals. «Christus ist mein Leben», sagte er. Und das war gleich wahr, ob er
Zelte oder Teppiche machte, oder auf der Insel Malta Holz auflas, oder ob er zu den weltlich
Weisen über himmlische Weisheit sprach, oder ob er die Athener auf dem Marshügel anredete,
oder ob er vor den Juden über die Auferstehung sprach, oder ob er den Heiden den Weg der
Rechtfertigung durch den Glauben erklärte. Er war der Mann einer Idee und diese eine Idee
hatte zugleich auch von ihm Besitz genommen. Auf alten Gemälden pflegten sie die Köpfe der
Heiligen mit einem Heiligenschein zu umgeben. Aber tatsächlich umgab dieser Schein ihre Herzen
und durchdrang jedes Glied ihrer Leiber. Der Heiligenschein uneigennütziger Hingabe an Christus
sollte nicht allein ihre Stirn umgeben, um ihre Angesichter zu schmücken, er umgab in Wirklichkeit
ihr ganzes Wesen, ihren Geist, ihre Seele, ihren Leib. «Eins aber sage ich», war das Motto der
ersten Heiligen. Laßt es auch unser Motto sein!

779. Der Mensch mit vielen Zielen und mit einem Ziel
Wenn ein Mensch fünfzig verschiedene Ziele hat, so gleicht sein Herz einem Wasserpfuhl, der sich
über eine Marsch verbreitet und allerlei Miasmen erzeugt; wenn aber alle seine Wünsche in einen
guten Kanal gelenkt werden, kann sein Herz werden gleich einem Strom reinen Wassers, der sich
durch die Felder dahinzieht und sie befruchtet.

780. Nur Lebenskraft genug zu einem Ziel
(Lukas 16,13)
Denkt euch, ihr sähet einen See, von welchem zwanzig oder dreißig Flüßchen ausgingen. Dann
wäre aber kein einziger starker Strom im Lande. Da wäre eine Unzahl kleiner Bäche, welche im
Sommer ziemlich aufgetrocknet und zeitweise im Frühling angeschwollen wären. Jeder einzelne
aber wäre zu irgend welchem großen Zweck unbrauchbar, weil der See nicht Wasser genug hat, um
mehr als einen großen Strom zu speisen. Nun, eines Menschen Herz hat nur Leben genug in sich,
um ein Ziel ganz verfolgen zu können. Ihr dürft eure Liebe nicht teilen und die eine Hälfte Christo
und die andre Hälfte der Welt geben wollen. Niemand kann Gott und dem Mammon dienen, weil
nicht Leben genug im Herzen ist, um beiden dienen zu können.

781. Wisse, was du glaubst
(Römer 10,14)
Laßt mich nicht annehmen, daß ihr euch mit einem Glauben zufrieden gebt, wie ihn jener Mann
bekannte, welcher auf die Frage, was er denn glaube, die Antwort gab, er glaube, was die Kirche
glaube. «Wohl», sagte jemand, «aber was glaubt denn die Kirche?» – «O nun», erwiderte er,
«die Kirche glaubt eben, was ich auch glaube.» – «Aber bitte sagen Sie uns doch, was es ist, das
die Kirche glaubt, und das Sie glauben?» – «Nun, wir glauben eben beide ein und dasselbe»,
antwortete er, und weiter konnte er absolut nichts sagen. Das ist nun überhaupt kein Glaube; das
ist einfach Unwissenheit und weiter nichts.
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782. Lerne von Erfahrenen
(Psalm 71,17)
Vergleiche die Fußstapfen der Herde mit deinen eigenen. Manchen Kindern Gottes ist das eine
köstliche Mine, aus welcher sie sich Unterweisung holen. Die erste Lektion, die ich in der Theo-
logie erhielt, wurde mir von einer alten Köchin in der Schule, an welcher ich Hilfslehrer war. Sie
war eine liebe alte Seele, welche gute starke, calvinistische Lehre liebte; aber ihr Leben war ein
ebenso kräftiges, als es ihre Nahrung war. So manches Mal sind wir miteinander den Gnaden-
bund durchgegangen und haben über die persönliche Erwählung der Kinder Gottes, über ihre
Verbindung mit Christo und über ihre Bewahrung gesprochen und uns über das unterhalten, was
eigentlich Gottseligkeit sei, und ich glaube, daß ich mehr von ihr gelernt habe, als ich von sechs
Doktoren der Theologie, wie wir solche heute haben, hätte lernen können. Es gibt manche liebe
Christen, welche das Christentum gründlich erfahren und eine tiefere Erkenntnis davon erhalten,
als viele Bücher sie geben können, obgleich man ganze Tage darin forschen mag. Sucht solche
Kinder Gottes, solche erfahrene, erprobte Christen auf, und ihr werdet imstande sein zu sagen:
«Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt.»

783. Wähle vollkommene Vorbilder
Der Künstler muß ein vollkommnes Muster haben, dem er nachzuahmen bestrebt ist; wenn er
es nicht erreicht, so erreicht er doch viel mehr, als wenn er nach einem unvollkommnen Vorbilde
arbeitete. Wenn ein Mensch je sein eignes Ideal verwirklicht, so ist es vorbei mit seinem Streben.
Ein großer Maler hatte einst ein Gemälde vollendet, und unter Tränen ging er zu seiner Frau
und sagte: «Es ist aus mit mir; ich werde nie wieder malen; ich habe mich zu Grunde gerichtet.»
Sie forschte nach dem Warum, und er antwortete: «Weil mich diese Arbeit zufrieden stellt; sie
verwirklicht meine Idee von dem, was das Gemälde werden sollte und ich bin gewiß, daß es mit
meiner Schaffungskraft zu Ende ist.»

784. Der Segen, zu lernen, daß man nichts weiß
(1. Könige 3,7)
Es bedarf nur eines kurzen Unterrichts in der Schule der Gnade, um uns davon zu überzeugen,
daß wir Toren sind. Die wahre Weisheit stellt die Torheit in ein starkes Licht. Ich habe von einem
jungen Mann gehört, der eine Hochschule besuchte. Nachdem er ein Jahr dort gewesen war, sagte
sein Vater zu ihm: «Was hast du denn nun bis jetzt gelernt? Weißt du nun mehr, als da du
anfingst?» – «O ja», sagte er, «ich weiß jetzt doch ein ganz Teil mehr.» Als er nach Verlauf
des zweiten Jahres wieder zu Besuch nach Hause kam, richtete der Vater dieselbe Frage an ihn:
«Weißt du jetzt mehr, als da du anfingst?» – «Nein», sagte er, «ich fürchte, daß ich weniger
weiß.» – «Gut», sagte der Vater, «du machst also wirklich Fortschritte.» Nachdem das dritte
Jahr vergangen war, war wieder die Frage: «Was weißt du denn jetzt?» – «O», antwortete er, «es
ist mir, als ob ich immer dümmer geworden wäre.» – «So ist es recht», sagte der Vater; «wenn
du sagst, daß du nichts weißt, so hast du wirklich etwas gelernt.»

785. Die Sehnsucht, Christum kennen zu lernen
(Philipper 3,10)
Denkt euch, ihr fändet eines Morgens beim Erwachen ein wertvolles Liebeszeichen auf eurem
Bette liegen, das euch von einem unbekannten Freunde gesandt worden ist: ein Ring, in welchem
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sich ein Juwel befindet, der eine zärtliche Inschrift trägt, und daneben ein Blumenbouquet von
einem Liebesmotto umwunden. Euer Verlangen, zu wissen, von wem das herrührt, kennt keine
Grenzen. Man sagt euch, daß das wunderbar liebevolle Wesen nicht nur dies getan, was ihr da
seht, sondern daß es euch tausend Liebestaten erwiesen hat, die ihr noch nicht gesehen habt.
Es wird euch gesagt, daß der so wunderbar Liebende um euretwillen eingekerkert und gegeißelt
worden sei, daß er eine so große Liebe zu euch habe, daß selbst der Tod dieselbe nicht überwinden
konnte; ihr werdet davon in Kenntnis gesetzt, daß er sich jeden Augenblick für euch interessiere,
daß er bei sich geschworen habe, daß ihr sein solltet, wo er ist, daß er seine Herrlichkeit mit euch
teilen wolle, daß ihr die Krone seiner Herrlichkeit sein sollet. Mich dünkt, ihr würdet sagen: «O,
ihr Männer und Frauen, die ihr ihn kennt, sagt mir, wo er ist und was er ist»; und wenn sie
sagen würden: «Laß dir daran genügen, zu wissen, daß er dich liebt und dir täglich Beweise von
seinem Wohlwollen gibt» – dann würdet ihr antworten: «O nein, diese Liebeszeichen vermehren
nur meinen Durst. Wenn ihr ihn seht, sagt ihm, daß ich vor Liebe krank liege. Ich muß ihn kennen
lernen; ich kann nicht leben, ohne ihn zu kennen. Seine Güte macht mich dürsten; ich sterbe vor
Sehnsucht, ihn kennen zu lernen.»

786. Der Durst nach Jesu Liebe
(Johannes 11,36)
O, wenn ihr nur ein Wort von seinem Munde hörtet, so würdet ihr wünschen, allezeit zu seinen
Füßen sitzen und ihm zuhören zu können. Ihr würdet sein, wie Rutherford sagte: «Wenn ein
Mensch nur erst einmal von dem Wasser des Brunnens Christi tränke, es müßte ihm sein, als
müßte er den ganzen Brunnen leer trinken.» Er wußte, daß der Brunnen unerschöpflich war, als
er sagte: «Mich verlangt danach, am Rande des Brunnens nieder zu knien und einen solchen
Zug zu tun, daß ich meine Lippen nie wieder zurückziehe, sondern ewig weiter trinke.» Das ist
der unersättliche Durst eines echten Herzens nach Christo, wenn es ihn einmal kennen gelernt
hat, und weiß, daß selbst der Himmel ohne Christum einem solchen Geiste nicht genügen würde,
und daß die ewige Freude, wenn sie ohne den Heiland möglich wäre, eine Seele nicht beliebigen
könnte, die Jesum kennen gelernt hat. «Wenn ich sieben Himmel hätte, so wollte ich sie lieber
aufgeben, als ihn verlieren», und wie Rutherford weiter sagt: «und wenn da sieben Höllen wären,
durch welche ich hindurch gehen müßte, um zu Christo zu kommen, so wäre es doch leicht, sich
durch sie alle hindurch zu arbeiten, um eifrig von der Liebe trinken zu können, die alle Erkenntnis
übertrifft.»

787. Sehnsucht nach Christo
(Psalm 55,7)
Sieh die Taube an, die soeben ihre Freiheit erlangt hat. Locke sie, daß sie bei dir bleiben möchte;
streue ihr ihr Lieblingsfutter hin – sie bleibt nicht bei dir, sie entfaltet ihre Schwingen und erhebt
sich, und nachdem sie einige Kreise in der Luft gemacht hat, wendet sie ihre Augen dem geliebten
Taubenschlag zu und eilt in ihr Heim. Was wäre es, das sie in ihrem Fluge aufhalten könnte? Rufe
ihr nach und locke sie soviel du willst – wie ein Pfeil, der dem Bogen entschwirrt, so blitzschnell
fliegt sie ihrem geliebten Heim zu und läßt ihre Schwingen nicht ruhen, bis sie in dem Hause ihrer
Liebe ruht. So ist es mit der Seele des Gläubigen. Gib ihr die Freiheit, entfessle sie von ihren
Verderbtheiten; streife ihre Sorgen von ihr ab, und sie eilt zu dem Herrn Jesu, und nichts wird
sie versuchen, ihren Trost wo anders zu suchen als in dem Busen der unendlichen Liebe.
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788. Sehnsucht nach Christo
(Psalm 120,5)
Ich sehe jene an der reich besetzten Tafel sitzen, und sie scheinen sich mit Wonne zu nähren;
aber soweit es mich betrifft, muß ich mich damit zufrieden geben, daß geschrieben steht, daß die
Hündlein sich von den Brosamen nähren, die von ihrer Herren Tische fallen, und wenn ich ab
und zu ein Krümchen abbekomme, bin ich glücklich darüber; aber ich wünschte doch, an der
Tafel sitzen zu können, wie andre Kinder Gottes. O daß auch ich reden könnte von entzückender
Gemeinschaft und inniger Verbindung, vom innern Frieden und überströmender Seligkeit! Man
sagt mir, daß etliche dieser Glücklichen schon an der Türschwelle des Himmels sitzen und hinein-
blicken und die goldnen Gassen sehen und daß sie zuweilen die Töne der Harfen hören, die die
Seligen im fernen Lande spielen. O wie wünsche ich, von dieser Freude etwas zu genießen; denn
wehe mir, daß ich wohnen muß in Mesech und in den Hütten Kedars; die einzige Musik, die ich
höre, ist das Gesumme der sündigen Welt.

789. Geistliches Dürsten
(Psalm 42,2)
Das Schmachten eines dürstenden Hirsches ist fast schrecklich mit anzusehen. Alles an ihm scheint
zu dürsten; jede Pore an seinem Leibe dürstet. Es ist nicht allein die trockene Zunge, die schnau-
bende Nüster, das starre Auge, nein, jedes Haar an ihm dürstet und schmachtet. So ist es mit
dem Gläubigen, wenn er ohne seinen Gott ist. Wenn seine Seele in der rechten Verfassung ist,
sehnt er sich mit aller Macht seiner Natur, in sein früheres, glückliches Verhältnis zu Gott zu-
rück zukommen. Da gibt es kein Hinausschieben und kein Aufhalten. Gewiß dürstet der Psalmist
darum so sehr, weil er ein Verlangen hat, das sich nicht zum Schweigen bringen läßt. Menschen
haben tagelang, ohne zu essen, leben können; aber sie konnten dieselbe Zeit nicht ohne Trinken
fertig werden. Soldaten haben auf langen ermüdenden Märschen ohne feste Speise leben können,
aber aus Mangel an Wasser sind sie, wie uns des Alexanders Märsche zeigen, zu hunderten tot
niedergefallen. Man hat gesagt, daß man den Hunger eine Zeitlang ertragen kann; aber der Durst
ist wahrhaft schrecklich. Ihr könnt ihn nicht beschwichtigen; er hat kein Ohr für euch; ihr könnt
ihn nicht unterdrücken; je durstiger ein Mensch wird, desto mehr macht sich sein Mangel geltend.
O, mein Gott, so peinlich auch dieser geistliche Durst ist, möchte ich doch wünschen, stets in die-
sem Zustande zu sein, wenn ich nicht unmittelbare Gemeinschaft mit dir haben kann. Ich möchte
so durstig sein, daß ich keinen Augenblick Ruhe oder Trost finden kann, es sei denn, daß ich zu
dir komme. Verwirf mich nur nicht von deinem Angesicht, nimm deinen Heiligen Geist nicht von
mir. Bringe mich wieder zu dir, denn ich sehne mich nach dir!

790. Gleich den Adlern
Als ich im Süden Frankreichs in einem Wagen eine Reise machte, wandte sich mein Fuhrmann
nach mir um und rief: «Sehen Sie, dort sind Adler!» – «Nein», sagte ich, «nicht Adler, denn Adler
fliegen einzeln.» Sieben oder acht große Vögel zusammen – es mochten Habichte oder Falken
oder auch etwa Geier sein, aber wirkliche Adler waren es nicht. Ein Königsadler dringt für sich
allein ins Blaue hinein; es mag sein, daß er sein Weibchen als Begleiterin bei sich hat; aber wenn
er hinauf nach oben strebt, hat er keine Schar von Kameraden um sich. Das Kind Gottes, der
wahre Adler des Himmels, muß für sich allein sein, wenn es sich in die göttlichen Regionen seines
geistlichen Lebens erhebt.
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791. Der Umgang mit Jesu darf nicht vernachlässigt werden
(1. Korinther 1,9; 1. Johannes 1,3)
Madame Rowe sagt irgendwo: «Wenn alle zwölf Apostel zu der Zeit predigten, da ich im Gebet vor
meinem Herrn verweile, so wollte ich doch mein Kämmerlein nicht verlassen, um einen von ihnen
oder sie alle hören zu können», und ein andrer pflegte zu sagen: «Ich möchte mich um die ganze
Welt nicht von meinem Betkämmerlein fernhalten lassen.» Aber wir lassen uns so leicht davon
abbringen, zu Jesu Füßen zu sitzen, um an eine Arbeit zu gehen; wir kürzen so leicht die Zeit des
Gebets ab, um mehr für Christum tun zu können. Gemeinschaft mit Christo ist das köstlichste,
und wenn sie einmal verloren ist – was ihr auch getan haben mögt während der Zeit, da ihr
hättet mit Christo verkehren sollen – ihr mögt Kupfer gewonnen haben; aber Goldstücke habt
ihr während der Zeit verloren. Manche mögen Silber erbeutet haben, aber sie haben Diamanten
verloren. Um euretwillen und um derer willen, denen ihr ein Segen sein wollt, müßt ihr darauf
achten, daß das Sitzen zu Jesu Füßen nicht vernachlässigt werde.

792. Der Einfluß der Gemeinschaft mit Jesu
(1. Johannes 1,6)
Wenn ihr euch eine Zeitlang in einem hellerleuchteten Raum aufgehalten habt und plötzlich
ins Dunkle geführt werdet, wie schwarz erscheint euch dann die Finsternis! So ist es, wenn ein
Mensch Gemeinschaft mit Gott gehabt hat. Dann scheint ihm die Sünde, wenn sie ihm begegnet,
als überaus sündig, und die Finsternis, in welcher die Welt liegt, erscheint ihm wie eine zehnfache
Nacht.

793. Der wohlriechende Erdenkloß
(Apostelgeschichte 4,13)
Habt ihr je die hübsche Fabel gehört, die von dem persischen Moralisten, dem Saadi, erzählt wird?
Er nahm ein Stück wohlriechende Erde in seine Hand und sagte zu dem Kloß: «O, Erde, woher
hast du dein Parfüm?» Und der Erdenkloß antwortete: «Ich war einst ein Stück ganz gewöhnliche
Erde; aber man nahm mich und legte mich eine Zeitlang mit einer duftenden Rose zusammen;
und ich sog ihren Duft in mich, und nun bin ich wohlriechende Erde geworden.» Gläubige Seele,
du bist auch nur ein Stück gewöhnliche Erde, aber wenn du in der Nähe der Rose von Saron lebst,
wem du in der Gemeinschaft Jesu lebst, so wirst auch du ein Stück wohlriechende Erde, und wo
du auch sein magst, du wirst nach ihm duften. Ich kann deine Gesellschaft nach dem Duft, den du
spendest, beurteilen. Ich kann an deine Gotteskindschaft nicht glauben, wenn du nicht die Züge
deines Vaters an dir trägst und ich kann nicht annehmen daß du mit Jesu gewesen bist, wenn du
nicht von ihm gelernt hast.

794. Der beste Handel
(Lukas 10,39)
Dient eurem Meister, aber laßt eure Gemeinschaft mit ihm nicht unterbrechen. Tut, was an euch
ist, für Christum, aber tragt Sorge dafür, daß ihr unter seinem Schatten sitzt, und daß seine Frucht
eurer Kehle süß ist. Wenn wir zuweilen weniger täten, würden wir wahrscheinlich mehr tun. Wir
würden reicher sein, wenn wir weniger äußere Verbindlichkeiten und mehr privaten Verkehr mit
Christo hätten. Der beste Handel ist der Handel mit dem Himmel. Die reichsten Kaufleute sind
die, welche mit einem Bundesgott zu handeln haben. Die es gelernt haben, die himmlischen Märkte
zu bereiten, haben das größte Vermögen erworben. Wenn ihr stark sein wollt, so lebt von den
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Verheißungen; wenn ihr glücklich sein wollt, so lebt mit dem, der die Verheißungen erfüllt; wenn
ihr mächtig sein wollt im Gewinnen von Seelen, so seid mächtig auf euren Knien; wenn ihr unter
der Menge eurem Meister mit dem leuchtenden Angesicht gleich sein wollt, so seid viel bei eurem
Meister, wenn er auf dem Berge verklärt wird.

795. Bekanntschaft mit Jesu
(Offenbarung 1,16)
Die, welche andre Dinge bezeugen sollen, können leicht übertreiben, aber Christi Zeugen bleiben
weit hinter ihrer Aufgabe zurück. Manche Maler haben sich dadurch einen guten Ruf erworben,
daß sie ihre Porträts schöner malten, als ihr Original war; aber niemand ist imstande, ein Bild
von Jesu zu zeichnen, das ein edleres Angesicht und eine größere Schönheit aufzuweisen hätte,
als er es wirklich hat. Er ist so herrlich, daß selbst die, welche ihn während ihres ganzen Lebens
gesehen haben, und die Zeugen von der Offenbarung seiner besten Herrlichkeiten waren, nicht
den tausendsten Teil seiner Vortrefflichkeiten wiedergeben konnten. Wenn du ihn kennen lernen
willst, mußt du ihn selbst sehen und seine Bekanntschaft machen.

796. Aufsehen auf Jesum
(Hebräer 12,2)
Ich habe von einer Wettbewerbung gelesen, die zwischen gewissen jungen Ackersknechten statt-
fand. Sie hatten ein Stück Land umzupflügen. Es kam darauf an, welcher die geradeste Furche
pflügen konnte. Die meisten von ihnen zogen recht krumme Furchen. Nachdem die Arbeit getan
war, sagte einer der Preisrichter: «Junger Mann, wo haben Sie hingesehen, während Sie pflüg-
ten?» – «Ich hatte meinen Blick fest auf den Handgriff am Pflug, und achtete darauf, wie ich
die Pflugschar zu stellen hatte!» – «Jawohl», sagte der Richter, «darum ist auch Ihr Pflug bald
einwärts, bald auswärts gegangen, und die Furchen sind alle krumm geworden. Und wohin haben
Sie gesehen», fuhr er fort, indem er sich an den nächsten wandte. «Ich habe», sagte dieser, «auf
meine Furche geachtet, die ich machte; ich dachte, daß ich sie dadurch recht gerade bekommen
würde.» – «Aber das ist Ihnen doch nicht gelungen, denn die Furche ist weit davon entfernt,
gerade zu sein.» Darauf sagte er zu dem nächstfolgenden: «Wohin hatten Sie denn Ihr Auge ge-
richtet?» – «Nun, ich habe zwischen meine beiden Pferde hindurch nach einem Baum gesehen,
der am Ende des Ackers gerade vor mir stand.» Nur dieser Mann ging gerade aus, weil er ein
bestimmtes, festes Ziel im Auge hatte. Das hilft uns, die Weisheit des Textes erkennen: «Aufsehen
auf Jesum!» Laufe gerade aus; aber du kannst nicht gerade laufen, es sei denn, daß du dein Auge
fest auf einen richtest, der stets derselbe ist. «Aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender
des Glaubens», das heißt ein sicheres Bewahrungsmittel vor dem Abirren zu haben.

797. «Sieh nach oben! Sieh nach oben!»
(Jesaja 40,26)
Ohne Zweifel habt ihr die Geschichte von einem gewissen Knaben gehört, der zur See ging. Auf
der ersten Seereise fragte ihn der Kapitän: «Junge, kannst du auch klettern?» Er antwortete:
«O ja!» Er meinte, es zu können, da er daheim zuweilen auf einen Baum geklettert war, um ein
Vogelnest auszunehmen. So kam die Zeit, da der Kapitän ihm befahl den Mast hiuaufzuklettern,
um von oben aus etwas zu beobachten. Als nun das Schiff wie in die Mulde hinunterging und
sich dann wieder auf die Wogen erhob und der arme Junge merkte, daß der Mast hin und her
schwankte, wie das zu Hause bei dem alten Baum im Garten nicht geschehen war, da fing er
an, etwas eigentümlich zu fühlen und er fürchtete, herunterzufallen. Der gute Kapitän, der ihn
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beobachtete und wohl auch fürchtete, daß er fallen könne, rief ihm zu: «Junge, sieh nach oben! Sieh
nach oben!» Er sah nach oben, und das rettete ihn. Er hatte angefangen, schwindlig zu werden,
und er würde sicherlich gefallen sein, wenn er fortgesetzt auf die Wellen geblickt hätte, und dann
wäre das sein Tod gewesen; aber als er aufblickte, kam alles wieder zurecht. Die Sonne schwankte
nicht hin und her; und so vergaß der Knabe beim Aufblicken seine Furcht; er tat seine Pflicht und
kam sicher wieder herunter. Du wirst finden, mein lieber Bruder, daß dies auch das beste für dich
ist. «Sieh nach oben!» Wenn du auf alles um dich her hinabgesehen hast und anfängst zu zittern
und zu fürchten, daß du fallen könntest: «Sieh nach oben! Sieh nach oben!»

798. Christi zunehmender Wert
(Johannes 3,31)
Indem ihr in der Gnade wachset, werdet ihr finden, daß manche Lehren und Einrichtungen des
Gemeindewesens, welche euch einst so äußerst wichtig erschienen, doch – obgleich ihr sie noch
immer hoch schätzt – im Vergleich zu Christo selbst von geringerer Bedeutung sind. Es geht
euch wie dem Reisenden, der die Alpen erklettert, um die Spitze des Montblanc zu erreichen.
Zuerst betrachtet er den Herrn der Berge als einen Herrn unter vielen, und oft sieht er auf
seinen Wanderungen Bergspitzen, welche ihm höher erscheinen, als der König der Berge; aber
wenn er sich endlich dieser Spitze nähert, sieht er alle übrigen Berge unter seinen Füßen, und
der Montblanc dringt gleich einer mächtigen Alabastersäule in die Wolken hinein. Indem wir in
der Gnade wachsen, scheinen sich andre Dinge zu senken, und Christus steigt höher und höher.
Andres muß abnehmen, aber Christus muß zunehmen, bis er allein den ganzen Horizont eurer
Seele ausfüllt, und sich klar, hell und herrlich in den Himmel Gottes erhebt. O, daß wir so sehen
möchten «Jesum allein!»

799. Die Magnetnadel im Kompaß
(Hohelied 5,16)
Wir sind während des Tages notwendig hier und da beschäftigt und haben auf diese und jene
Arbeit zu achten; aber von dem Augenblick ab, da es Feierabend geworden ist, wissen wir, wohin
wir gehören. Es ist mit dem Herzen vieler von uns wie mit der Nadel im Kompaß des Seemanns.
Seht ihr sie? Sie weist hin auf den Pol. Wenn ihr wollt, mögt ihr die Nadel mit eurem Finger
berühren und sie nach einer andern Richtung hin halten. Sie zeigt nun nach Osten, und wenn
ihr sie noch weiter herumdreht, zeigt sie nach dem Süden; aber nehmt nur euren Finger zurück,
und sofort wendet sie sich wieder dem Pol zu. So ist es mit unsern Herzen. Sie sind bei Jesu auf
seinem Thron; sie sind für Christum magnetisiert und polarisiert, und wir werden nie ruhen, bis
wir wieder zu ihm zurückkommen. Er ist des Morgens unser erster Gedanke, und in unsern besten
Betrachtungen ist er das Alles in Allem.

800. Der Fernblick der Seele
(Römer 15,13)
Das Auge hat es nötig, in der Fernsicht geübt zu werden. Es ist sehr zu beklagen, wenn es nur
in kurzer Entfernung sehen kann. Wir strengen unsre natürlichen Augen an, ein weit entferntes
Schiff zu sehen, das, wenn es am Horizont auftaucht, wie ein kleiner Fleck aussieht, und wir
möchten unsre Augen weithin über Berg und Tal, über Flüsse und Seen schweifen lassen, und
möchten von einer erhabnen Alpenspitze aus die ganze Gegend wie mit einem Blick umfassen.
Aber o, es ist gut, wenn unsre Seele einen weiten Überblick tun und, frei von Wolken und Übeln,
ungetrübt von den Sorgen des Tages, ohne von den Vorgängen um uns her eingenommen zu sein,
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die große Perspektive umfassen kann, welche die göttliche Offenbarung gewährt, wenn wir die
jenseitigen lichten Gefilde überblicken können, in denen Augenblicke, Stunden, Tage, Jahre und
Jahrhunderte unbekannte Dinge sind.

801. Die Förderung der Freude
(Psalm 5,12)
Ihr habt zuweilen gehört, wie eine Maschine jämmerlich klagte; ihre Räder bewegten sich unter so
entsetzlichem Knirschen und Knarren, daß es euch durchzuckte und eure Zähne stumpf werden
konnten. Her mit der Ölkanne! Wir müssen diesem Ächzen abhelfen. Hin und wieder bedürfen wir
einiger Tropfen Öl der Freude, damit sich die Räder unsrer Arbeit leichter und williger bewegen.
Die Kinder der Welt lehren uns den Wert eines fröhlichen Liedes. Soldaten, die auf den Märschen
müde werden, finden, daß ihre Lebensgeister neu erfrischt werden, wenn das voranschreitende
Musikkorps eine anregende Weise spielt. Laßt es auch bei uns so sein. Ich wünschte, daß ihr Gott
mit Posaunen preiset. Die Kinder Zions seien fröhlich über ihren König.

802. Wie die Welt den Christen beurteilt
(Johannes 7,24; Römer 2,1)
Es gibt Menschen, welche die Christen beurteilen, wie einst ein Mann, der in einen Garten ging
und auf der Erde nach Äpfeln suchte und die Äpfel überhaupt danach beurteilte. Er nahm einen
auf; es war ein hartes, grünes Ding, nicht größer, als eine Wallnuß. Er biß hinein; aber das Ding
war so sauer, daß es seinen Mund zusammenzog und seine Zähne stumpf machte. «Ach», sagte
er, indem er die unzeitige Frucht wegwarf, «da höre ich nun Leute von Äpfeln als von einer
so vorzüglichen Frucht reden; aber ich kann wirklich nichts Gutes darin finden.» Er hob einen
andern auf, welcher gelb aussah. Es war ein schwarzes Loch darin, aber er wußte nicht, was das
zu bedeuten habe. Er biß hinein, und fand einen Wurm darin. «Äh! diese Apfel sind wirklich
eine herrliche Frucht!» rief er missmutig aus. Dann nahm er einen dritten auf, welchen er in der
Hand zerdrückte, denn er war faul. So verurteilte er die Äpfel, weil er sie aus der Erde gesucht
hatte, anstatt nach dem Baum über seinem Haupte hinauf zu schauen, wo sie reif, saftig und
wohlschmeckend hingen, ein wahrer Schatz des Herbstes. Geradeso beurteilen die Menschen den
Christen, solange sie nur die betrachten, welche mit dem Lebenssaft nicht in Verbindung stehen,
sondern faul auf der Erde liegen. Wie wichtig ist es da, daß jeder Christ danach trachte, eine süße
Frucht im Garten Christi zu sein.

803. Notwendigkeit der Prüfungen
(Psalm 26,2)
Bedürfen wir es nicht alle, erprobt zu werden? Möchtet ihr über eine neue Eisenbahnbrücke fahren,
ehe ihr die Versicherung erhalten habt, daß sie bereits eine gute Probe bestanden hat? Und ist es
euch nicht recht, daß eure Hoffnung auf die Ewigkeit erprobt werde? Der Herr nähert sich uns oft
in einer Weise, die allerlei Befürchtungen in uns wach ruft; aber er tut es nur, um uns zu erproben.
Welches ist das Resultat der Probe? Fühlt ihr da nicht eure eigne Schwäche, die euch zu dem
Starken treibt, damit er euch stärke? Gewiß, ihr fühlt da eure Sündigkeit, und ihr flieht zu dem
Herrn Jesu, um eurer Gerechtigkeit gewiß zu sein. Die Prüfung hat eine gute praktische Wirkung,
indem sie unser Selbstvertrauen tötet und uns veranlaßt, unser Vertrauen dahin zu setzen, wo
Gott es haben will.
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804. Die rechte Selbstbetrachtung
Manche verwenden einen großen Teil ihrer Zeit auf das, was sie Selbstbeschauung nennen. Nun,
solche Einblicke sind gleich vielen Rückblicken in einem gewissen Maße recht nützlich: aber es kann
leicht zu viel davon geschehen, und dann erzeugt es krankhafte Empfindungen und Verzagtheit.
Etliche blicken beständig auf ihre eignen Gefühle. Ein gesunder Mensch weiß kaum, ob er einen
Magen oder eine Leber hat; es ist der kränkelnde Mensch, der durch das Studium seiner innern
Beschwerden immer kränker wird. Und nur zu viel schaden sich dadurch, daß sie sich beständig
selbst studieren. Jeden Morgen denken sie über das nach, was sie fühlen sollten, den ganzen Tag
halten sie sich bei dem auf, was sie nicht fühlen, und des Abends forschen sie fleißig dem nach,
wie sie sich gefühlt haben. Das kommt mir gerade so vor, als ob ihr euren Laden schließt und
dann im Kontor bleibt, um zusammenzurechnen, was nicht verkauft worden ist. Das wird wenig
Vorteil bringen. Ihr könnt ziemlich lange in einer leeren Tasche suchen, ehe ihr ein Goldstück
darin findet, und ihr könnt lange in eure gefallene Natur blicken, ehe ihr Trost darin findet. Ein
Mensch könnte ebensogut versuchen, brennende Kohlen unter dem Eis zu finden, wie etwas Gutes
in seiner armseligen menschlichen Natur. Wenn ihr in euer Inneres blickt, sollte es geschehen, um
mit Kummer zu gewahren, was Sünde und Unflat ist; um aber von diesen Dingen frei zu werden,
müßt ihr außer euch blicken. Ich erinnere, daß Herr Moody gesagt hat, ein Spiegel sei etwas ganz
Vortreffliches, um uns die Flecken auf unserm Gesicht zu zeigen; aber ihr könnt die Flecken mit
einem Spiegel nicht abwaschen. Wenn ihr euer Angesicht reinigen wollt, müßt ihr etwas ganz
andres haben.

805. Rechtzeitige Segnungen
(Hesekiel 34,26)
Gott hat dich nie zu einem Brunnen geführt und dir Schöpfeimer und Seil zur Verfügung gestellt,
ohne daß er beabsichtigte, daß der Eimer gefüllt werde, wenn du ihn hinablässest. Wenn die
dürstende Erde sich aufgetan hat, um den Regen vom Himmel in sich zu trinken, dann kommt
auch stets der Regen. Wenn die Weizenähren soweit sind, sich von der Sonne reifen zu lassen,
dann ist auch die Sonne mit ihrer Wärme da. Wenn ein Mensch Gottes die Segel seiner Hoffnung
ausbreitet und zu erkennen gibt, daß er auf den Geist Gottes wartet, dann werden Gottes Winde
sicherlich wehen.

806. Der aufmerksame Hirt
(Jesaja 40,11)
Heute morgen ist hier eine Mutter, die sieben Kinder hat. Ich weiß, welches das Kind ist, an
welches sie am meisten dachte, während ich predigte. Sie hat nicht an Johannes gedacht, welcher
bereits verheiratet ist und entfernt von ihr wohnt, auch nicht an Marie, welche sich vollkommen
gesund und wohl fühlt, auch nicht an Thomas, der neben ihr sitzt, sondern ihre Gedanken haben
viel bei dem armen kleinen Karl geweilt, der zu Hause im Bett liegt, und sie hat sich gefragt, ob
er, während sie von ihm weg ist, wohl etwas Schlaf gefunden hat und ob er auch wohl gut versorgt
wird. Ihr wißt, daß meine Annahme korrekt ist. Nun, der Herr Jesus Christus, unser liebevolle
Hirt, wird sich, wenn er wirklich die Starken und Gesunden sich selber eine kleine Weile überlassen
sollte, gewiß der Kranken unter euch erinnern. «Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte; er wird
die Lämmer in seine Arme sammeln und in seinem Busen tragen, und die Schafmütter führen.»
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807. Der aufmerksame Hirt
(Johannes 10,3)
Wenn ihr in der Nähe eines orientalischen Dorfes wäret, würdet ihr wahrscheinlich einen großen
Platz sehen, der von einer Steinmauer, wo die Steine roh aufeinandergelegt sind, eingeschlossen
ist. Ihr würdet auch eine Pforte oder vielleicht einige Eingänge in die Umzäunung sehen. Der
Platz drinnen ist während des Tages leer, denn die Herden sind auf die in der Nähe befindlichen
Weiden geführt worden; aber zu gewissen Jahreszeiten bringen alle Hirten ihre Herden gegen
Abend nach diesem Platz, wo sie alle während der Nacht eingeschlossen und von dem Türhüter
bewacht werden. Nun kommt der Morgen; die Sonne geht früh auf, und auch die Hirten sind früh
am Platz. Der Türhüter steht an der Pforte und erkennt die verschiedenen Hirten, wie sie zur
Hürde kommen, um ihre Herden zu holen. Ein Hirt kommt und nimmt eine kleine Anzahl Schafe
weg; ein andrer kommt und führt eine größere Zahl hinweg. In keinem Fall macht es dem Hirten
irgendwelche Mühe, seine eignen Schafe von den übrigen zu unterscheiden. Ihr und ich würden
es für unmöglich halten, und wir würden nicht imstande sein, die Schafe verschiedener Herden
auseinander zu teilen; aber der Hirt bringt das leicht fertig, sobald er in die Pforte eintritt. Da
sind gewisse Schafe, die ihm sehr anhangen; sie sind daran gewöhnt, sich dicht zu ihm zu halten,
und sie erhalten oft die beste Weide, und sobald er sich weiterbewegt, springen auch sie auf. Sie
erkennen seine Person, und auf seinen leisen Ton gehen sie direkt auf die Pforte zu und sind bereit,
mit ihm auf die Weide zu gehen. Einige andre – und ich fürchte, der größte Teil der Herde – sind
nicht ganz so eilig; aber der Hirt spricht, und sie kennen seine Stimme, und indem er anfängt,
die Schafe eins nach dem andern mit Namen zu nennen – denn viele orientalische Hirten tun
dies buchstäblich – dann könnt ihr sehen, wie diese wolligen Geschöpfe die Stimme an ihrem
Ton erkennen und auf seinen Ruf ebenso bereitwillig kommen, wie bei uns die Hunde ihres Herrn
Stimme und ihre Namen erkennen. Die so gerufenen Schafe kommen aus der ganzen Menge heraus
und folgen ihrem Hirten, der sie zu der Weide führt, die er bereits für sie als die beste entdeckt
hat. Das ist genau, was auch unser gute Hirte mit seinen Schafen tut. Kennen wir seine Stimme
und folgen wir ihm nach?

808. Die Gäste und Fremdlinge in dieser Welt
(1. Chronik 30,15; Philipper 3,20)
Wenn ich nach Mentone gehe und mich vorübergehend auf französischem Gebiet befinde, kümmere
ich mich um die französische Politik nicht. Ich weiß, wer der Präsident der Republik ist, aber die
Namen der großen Männer, die ihm zur Seite stehen, weiß ich nicht und wünsche ich auch nicht
zu wissen. Wenn ich etwas über Politik hören will, so interessiert mich nur das, was in meinem
Vaterland vor sich geht. So, ihr Christen, ist euer Vaterland und euer Bürgerrecht im Himmel.
Was die Dinge hienieden anbetrifft, so habt ihr nur soweit Interesse dafür, soweit sie sich auf das
Reich Gottes und auf das Wohl eurer Mitmenschen beziehen; aber ihr seid keine Parteigänger.
Warum solltet ihr auch? Ihr seid Fremdlinge und Gäste, und darum haltet euch fern von dem
Parteigezänke, von den Sorgen und von andern weltlichen Dingen, mit denen sich die Kinder
dieser Welt nur allzusehr beschäftigen.

809. Der kleine Kolporteur, der einem andern Lande angehörte
(3. Mose 25,23; Psalm 39,13)
Die von euch am Montagabend hier waren, müssen viel Freude und Belehrung in dem gefunden
haben, was hier von einem jungen Kolporteur gesagt wurde. Ihr erinnert euch, es war ein kleines
Männchen. Er ging mit seiner Tasche auf dem Rücken aus, und ein sehr großer Mann redete ihn
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in folgender Weise an: «Nun, mein kleiner Mann, gehören Sie zur Miliz?» – «Nein, mein Herr,
das gerade nicht; aber ich gehöre doch zu den Eignen des Königs.» – «Sie kleiner Narr», sagte
der Mann, «in diesem Lande haben wir doch keinen König, und da können Sie doch nicht zu den
Eignen des Königs gehören.» Der Kolporteur erwiderte: «Ich wüßte nicht, daß ich um deswillen
gerade ein Narr sein müßte, denn ich muß Ihnen sagen, daß ich einem andern Lande angehöre.» –
«Was wollen Sie denn nun damit sagen, daß Sie einem andern Lande angehören? Sie sind doch
kein Ausländer?» – «Nun, ich will nicht gerade sagen, daß ich ein Ausländer bin; aber ich kann
sagen, daß ich in diesem Lande ein Fremdling bin, daß ich, wie bereits gesagt, einem andern
Lande angehöre, und daß ich gewiß kein Narr bin, denn in dem Lande, dem ich angehöre, ist
wirklich ein König, und ich stehe in seiner Armee, und wenn Sie wissen wollen, wie man sich
darin aufnehmen lassen kann, so habe ich da in meiner Tasche ein Buch, das Sie kaufen können,
und aus welchem Sie alles Weitere über den König und seine Armee ersehen werden.» Das war
gut gesprochen, er sagte nicht mehr, als die wirkliche Wahrheit. Hier in dieser Welt sind wir, wenn
wir wirklich von oben geboren sind, Gäste und Fremdlinge. Wir sind in diese Welt gekommen,
wie Zigeuner hierher gekommen sein mögen, und schlagen hier und da unser Zelt auf, haben hier
aber keine bleibende Stadt. Wir sind in dieser Welt, wie Abraham in Kanaan war. Wir sind mit
den Kananitern, unter welchen wir wohnen, nicht verwandt. Wir sind von einem andern Lande,
nämlich einem himmlischen, und warten auf eine Stadt, «die einen Grund hat, deren Baumeister
und Schöpfer Gott ist.» Da sind manche Bekenner, welche sich Christen nennen und dabei doch
bestrebt sind, weltlich zu sein; aber ein weltlicher Christ ist ein Widerspruch.

810. Der Ruf der Liebe zur Tätigkeit
(Hohelied 2,12)
Wenn die Sonne die Blumen, die sich, um dem schaurigen Winter zu entgehen, in der Erde
verborgen halten, zur Frühlingstätigkeit veranlassen will, so beginnt sie damit, daß sie sie aus
ihren Versteckplätzen dadurch herauszulocken sucht, daß sie ihre Strahlen auf die Scholle wirft,
und dann fangen sie nach und nach an, gleichsam zueinander zu sagen: «Laßt uns doch das Joch
der Schläfrigkeit abschütteln; laßt uns die Scholle heben, die uns bedeckt und laßt uns hervorlugen,
damit wir die liebe Sonne sehen und uns ihr zeigen und uns nützlich machen können, denn es ist
offenbar, daß sie uns ruft.»

811. Das Bedürfnis der Geretteten, zu zeugen
(Johannes 4,29; Apostelgeschichte 9,35)
Wenn der Herr dich errettet hat, wirst du das Bedürfnis fühlen, etwas für ihn zu tun, um ihm deine
dankbare Liebe zu bezeugen. Ich weiß, du wirst dich heute sehnen, deinen Kindern und Freunden
erzählen zu können, daß Jesus Christus dich gesund gemacht hat. John Bunyan sagt, daß er, als
er gesund geworden war, das Bedürfnis hatte, den vielen Leuten auf dem gepflügten Acker davon
zu erzählen. Ich wundre mich darüber nicht. Sage es irgend jemand, sage es jedermann: «Christus
hat mich errettet. Es ist etwas mit mir vorgegangen, dergleichen sich kein Mensch denken kann,
wenn er nicht weiß, daß er eine neue Kreatur geworden ist. Ich bin wiedergeboren; ich habe den
Heiland gefunden.»

812. Wirkst du für den Sohn Gottes?
Ein junger Mann lag auf dem Sterbebette. Alle hatten eine große Hochachtung vor seiner Fröm-
migkeit, und er war auch gläubig an den Herrn Jesum. Da hörte eines Tages seine Mutter, wie
er im Nebenzimmer ausrief: «Verloren! Verloren! Verloren!» In größter Besorgnis eilte die Mutter
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zu ihm ans Bett. «Mein Sohn», redete sie ihn flehend an, «mein Sohn, du hast doch den Glauben
an Christum nicht aufgegeben?» – «Nein, liebe Mutter», antwortete der Kranke, «ich gehe der
Ewigkeit getrost entgegen, denn ich weiß, daß Christus mich erlöst hat; aber ich habe ein Leben
verloren. Ich habe vierundzwanzig Jahre gelebt und nichts für den Sohn Gottes getan. Ich habe
mir selbst gelebt; ich habe der Welt gelebt; ich habe mich erst spät dem Herrn ergeben; er hat
mich angenommen, aber ich habe nichts für ihn getan; ich habe ein Leben für ihn verloren!»

813. Die doppelt gesegnete Tätigkeit
(Jakobus 5,19)
Ein Reisender hatte einen hohen Berg, der mit frisch gefallenem Schnee bedeckt war, zu überstei-
gen. Er war vorher vor diesem Wege gewarnt worden, und man hatte ihm gesagt, als er dennoch
entschlossen war, zu gehen, daß, wenn sich unterwegs eine Ermattung geltend machen sollte, die
ihn veranlassen könnte, ein wenig auszuruhen und seine Augen zu schließen, er der Versuchung
nicht nachgeben dürfe, weil er sonst, der herrschenden Kälte wegen, seine Augen nicht wieder
öffnen werde. Eine Zeitlang setzte er seinen einsamen, schwierigen Weg mutig fort; aber je näher
der Abend kam, desto größer wurde die Kälte und desto größer seine Müdigkeit. Er suchte sich
vergeblich wach zu erhalten; er wandte die äußerste Kraft an, um der verhängnisvollen Erschlaf-
fung Herr zu werden und zu bleiben. Da war es ihm, als müsse er sich setzen, um ein klein wenig
auszuruhen. In diesem kritischen Augenblick stieß er mit seinem Fuß an einen Gegenstand, der
quer über seinem Wege lag. Es war kein Stein, obgleich ein Stein kaum kälter sein konnte. Er
bückte sich und fand, daß ein menschlicher Körper vor ihm lag, der halb unter dem Schnee be-
graben war. Im nächsten Augenblick hatte der Reisende einen andern Reisenden im Arm, den er
ins Leben zurückzurufen bemüht war. Er rieb seine Hände, seine Brust, seine Stirn; er hauchte
den Atem einer lebendigen Seele auf die kalten und steifen Lippen und drückte das kaum noch
schlagende Herz an seinen eignen klopfenden Busen. Nach einer Zeit großer Anstrengung und
Bemühung kehrte das Leben in dem andern wieder zurück, und indem er ihn zum Leben brachte,
führte er sich selber neues Leben und Wärme und Kraft und Frische zu. Er hatte einen Bruder
gerettet und dadurch sein eignes Leben erhalten.

814. Die Arbeit für andre
(Johannes 4,38)
Im Midrasch ist eine Geschichte enthalten, die die Wichtigkeit der Arbeit für zukünftige Ge-
schlechter deutlich veranschaulicht. Als der Kaiser Hadrian einmal durch Palästina reiste, sah er,
wie ein alter Mann einen jungen Feigenbaum pflanzte, und er fragte ihn, wie alt er sei. «Bei dem
Leben meines Herrn und Kaisers», antwortete der Gefragte, «ich bin heute hundert Jahre alt.» –
«Und hoffst du, trotz deines hohen Alters noch die Frucht deiner Arbeit genießen zu können?» –
«Mein Herr und Kaiser», antwortete der Greis, «ich pflanze diesen Baum, damit er Frucht trage.
Wenn es Gott gefällt, mich leben zu lassen, damit ich sie genießen kann, so ist es gut; wenn nicht,
so mögen andre nach mir sie genießen, wie ich die Früchte derer genießen durfte, die vor mir
gelebt und gearbeitet haben.»

815. Besondere Anlagen und Fähigkeiten müssen für Gott verwertet
werden
(Psalm 103,1)
Manche von uns haben vielleicht eine humoristische Ader, und wenngleich wir es versuchen, sie
unter Zwang zu halten, so taucht sie doch zuweilen auf und macht sich fühlbar. Was tun? Laßt uns
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dafür sorgen, daß sie das Joch des Herrn trage. Diese Anlage ist nicht notwendig etwas Gemeines
und Unreines; laßt sie zu Holzhauern und Wasserträgern für den Herrn werden. Manche andre
haben in ihrer Natur einen schwermütigen Zug. Tragt Sorge, daß ihr ihn zum Lobe des Herrn
verwendet. Ihr gehört zu denen, welche ernste Weisen zu singen haben, die in mancher Beziehung
die Perlen des Gesanges sind. Lobt Gott, meine Brüder, wie ihr seid. Die Lerchen dürfen ihr
Singen nicht einstellen, weil sie keine Nachtigallen sind, und ebensowenig darf der Sperling sein
Zwitschern aufgeben, weil er nun einmal dem Hänfling nicht nachahmen kann. Jeder Baum der
Pflanzung des Herrn preise den Herrn. Klappet mit den Händen, ihr Bäume des Waldes und ihr
Fruchtbäume und ihr Zedern stimmt in das Lob mit ein. Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den
Jungen, sollen loben den Namen des Herrn, und jeder mit seiner besonderen Stimme, denn sie
alle sind zu der vollkommnen Harmonie notwendig. Der Herr will nicht, daß ihr euch die Stimme
eines andern borgt, sondern daß alles, was in euch ist, was eure besondere Eigenheit und Anlage
ist, für den Herrn gebraucht werde.

816. Des Christen Stellung zur Sünde
(Sacharja 13,2)
Augustin stand vor seiner Bekehrung in Beziehung zu einem Weibe mit einem lasterhaften Leben.
Nach seiner Bekehrung begegnete sie ihm auf der Straße, und sie sagte zu ihm: «Augustin, ich
bin es ja», und da er nicht an ihr vorbeikommen konnte, ohne ihr eine Antwort zu geben, so
erwiderte er: «Ja, aber dies bin nicht ich»; das hieß: «Augustin ist jetzt ein andrer Augustin.
Er kann mit dir nichts zu tun haben, denn er ist ein andrer Mensch geworden und er will seine
früheren Wege vergessen.» Das ist es, was der Herr von uns will. Vergiß die Reize der Sünde, wie
du der schillernden Farben der Schlange vergessen und nur ihres Bisses gedenken würdest, wenn
sie dich gebissen hätte. Aber sie hat deinen Heiland zum Tode verwundet. Gott helfe uns, daß wir
selbst der Namen der alten Sünden oder der Sünden selbst nicht mehr in Liebe gedenken mögen.

817. Wie Bekehrte über ihr früheres Leben denken sollten
(Epheser 5,12)
Ich hasse es, wenn ein Mensch so ähnlich von seinem Leben in der Sünde spricht, wie ein alter
pensionierter Soldat von seinen Feldzügen erzählt. Das beste, was wir mit unsern frühern Sünden
tun können – vorausgesetzt natürlich, daß sie vergeben sind – ist, sie begraben; ja und laßt uns sie
begraben, wie man Selbstmörder zu begraben pflegt; laßt uns sie der Verachtung preisgeben und
ihnen niemals ein Denkmal setzen. Wenn du jemals zu einem andern von deinen Jugendsünden
erzählst, so geschehe es unter Erröten und Tränen und in bewußter Scham auf deinem Angesicht,
und sprich von ihr stets zu Ehren der unendlichen Barmherzigkeit, die sie vergeben hat.

818. Die Pest der Sünde
(Sprüche 8,13; Amos 5,15; Römer 12,9)
Kinder Gottes, bei dem Blut des Sühnopfers bitte ich euch, denket nicht leichtfertig von der
Sünde; bei dem Schrecken des Fluches, welcher durch eine Tat des Ungehorsams hereinbrach,
bitte ich euch: spielet nicht mit der Sünde. Außerhalb eines gewissen Hafens liegt ein Schiff. Es ist
von Marseille gekommen, aber es darf nicht in den Hafen einlaufen. Auf dem Lande ist eine große
Panik ausgebrochen; die ganze Stadt steht in Waffen; die Leute wollen absolut nicht dulden, daß
die Ladung gelöscht und ans Land gebracht werde und sie wollen nicht gestatten, daß die Matrosen
unsre Küste betreten. Warum nicht? An Bord ist die Cholera! Und was ist das? Kann man sie
vermittelst eines Mikroskops sehen? Ich weiß nicht; aber vielleicht wird man eines Tages auch den
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Cholerabazillus entdeckt haben, und er mag hinlänglich groß genug sein, um von dem Scharfblick
der Menschen erkannt werden zu können. Es mag sein, daß es nur ein Hauch verpesteter Luft ist,
ein ungesehenes Etwas, das sich in einem Packen schmutziger Lumpen verborgen hält; doch wollt
ihr diese ans Land kommen lassen? Um keinen Preis, wenn ihr eure Mitmenschen nicht hasset
und wenn ihr sie nicht zu ermorden wünscht. Und jede Sünde enthält eine Pest, eine Plage, ein
Übel, das tausendmal schrecklicher ist, als der schwarze Tod früherer Zeiten, und viel schlimmer
ist, als die heutige Cholera. O, flieht vor der Sünde, wie vor einer Schlange, damit nicht einer
ihrer Blicke euch bezaubre und ihr Stachel euer Blut vergifte, ehe ihr es gewahr werdet.

819. Der wahre Christ hasset seine Verderbtheiten und Sünden
(Sprüche 8,7)
Als sich Venedig in den Händen der Österreicher befand, durchschwärmten diese fremden Unter-
drücker jeden Stadtteil, aber die Venezianer haßten sie aufs äußerste und zeigten ihren Feinden
diesen Haß bei jeder Gelegenheit. Wenn sich die österreichischen Offiziere irgendwo am St. Mar-
kusplatz an einem Tisch niederließen, wo die Venezianer ihre Sommerabende zuzubringen pflegten,
um ihr Eis zu essen und ihren Kaffee zu schlürfen, erhob sich stets die Gesellschaft sofort und
zog sich zurück, um durch ihr Zurückziehen zu zeigen, daß sie ihre Unterdrücker verabscheuten.
So sollte jeder wahre Christ seine innewohnende Sünde behandeln; er wird sich unter ihrer Macht
nie glücklich fühlen; er sollte nie ihre Herrschaft dulden, noch ihr irgendwelche Gunst erweisen.
Wenn er sie nicht gänzlich austreiben kann, so wird er sich doch nie in ihr gefallen können.

820. Der wahre Christ hasset seine Verderbtheiten und Sünden
Ein Arminianer, der sich mit einem Calvinisten stritt, bemerkte im Laufe der Diskussion: «Wenn
ich eure Lehre glaubte und sicher wäre, daß ich als ein bekehrter Mensch nicht mehr verloren
gehen kann, so würde ich die Sünde voll und ganz genießen.» – «Und wieviel Sünde, meinst du,
würdest du tun müssen, um als ein wahrer Christ vollständig glücklich zu sein?» erwiderte der
gottesfürchtige Calvinist. Das hieß den Nagel auf den Kopf treffen. «Wie sollten wir in der Sünde
wollen leben, der wir abgestorben sind?» Ein wahrhaft bekehrter Mensch haßt die Sünde mit
ganzem Ernst, und selbst, wenn er sündigen könnte, ohne dafür leiden zu müssen, so wäre es ihm
schon Elend genug, überhaupt zu sündigen.

821. Erfahrung macht klug
Ein Bube kletterte über den Zaun in den Garten eines Nachbarn und stahl einige unreife Pflaumen.
Nachdem er sie gegessen hatte, wurde er sehr krank und war genötigt, eine Menge bittrer Pillen
zu verschlucken, um seine Krankheit wieder los zu werden. Als er wieder besser geworden war,
sagten seine Schulkameraden zu ihm: «Komm mit uns, laß uns Pflaumen stehlen gehen»; aber
es schien nur, als ob sie ihn verspotten wollten. Aber der Bube ist zugeknöpft, nicht wahr? Er
denkt an das kaum überstandene Leibgrimmen und an die Schmerzen, welche jene gestohlenen
Pflaumen ihm bereitet haben, und er wird nicht mit ihnen gehen. Das verbrannte Kind scheut
das Feuer. So bringt der Herr sein Volk oft ab von seinen Sünden, indem er es die ernste und
bittere Erfahrung machen läßt, daß die Sünde böse Folgen hat.

822. Die die Sünde hemmende Macht des Kreuzes
(Lukas 23,41)
Mancher Mensch ist ohne Erröten der Sünde nachgegangen, ohne daß ihn irgendwelche Kraft
hätte aufhalten können, bis die Geschichte von dem Gekreuzigten vor sein Auge hintrat und ihn
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zum gesegneten Stillstand brachte. Lies das merkwürdige Leben des Obersten Gardiner, denn
was ihm buchstäblich passierte, das ist bei Tausenden geistlicherweise geschehen – sie hielten sich
zum Sündigen verpflichtet und hatten sich dem Satan verkauft, Böses zu tun; aber ein Anblick
des für die Sünder gestorbenen Heilands veranlaßte sie, still zu stehen, und hinfort haben sie es
nicht mehr gewagt, weiter zu sündigen. Nun, es ist etwas Großes für einen Arzt, ein Heilmittel
entdeckt zu haben, mit welchem er die Krankheit innerhalb gewisser Grenzen bannen kann,
so daß sie nicht zum Äußersten kommen kann. Dies tut das Kreuz Christi; es legt die Furien
ungezügelter Leidenschaften in Ketten. Und welche wunderbare Macht hat das Leiden Christi
über die Gläubigen gehabt! Obgleich er seine innere Verderbtheit noch fühlen mag, so kann sie
doch nicht über ihn herrschen, weil er nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade ist.

823. Die Pfeile Apollos
(Apostelgeschichte 13,47; Jesaja 60,3)
Die alte Mythologie hat eine schöne Fabel des Inhalts, daß Apollo, der die Sonne darstellt, durch
sicher gezielte und aus weiter Entfernung abgeschossene Pfeile eine große, giftige Schlange tötet.
Das deutet an, daß Sonnenstrahlen, die direkt vom Himmel ausgehen, viele schädliche Dinge
vernichten, die auf der Erde herumkriechen und die Welt zu ihrer Behausung machen möchten.
Die Fabel ist in dieser Hinsicht ein Gleichnis und stellt eine Wahrheit in ein schönes Licht, die
mit einem Zuge des ewigen Bundes herrlich übereinstimmt. Das Licht von dem Antlitz Jesu –
vorausgesetzt, daß es ihm gestattet wird, in ein Menschenherz zu strömen – zerstört und tötet
die unruhigen Dinge, die sein Glück stören möchten, wie Apollos Pfeil die Schlange tötete.

824. Jesus macht selig, nicht in der Sünde, sondern von der Sünde
(Matthäus 1,21; Psalm 130,8)
Wenn man in Frankreich landet, steht da ein Gendarm, welcher wissen möchte, was man da alles
in seinen Gepäckstücken hat. Wenn ihr es versucht, euch um ihn herum zu schmuggeln, werdet
ihr euch bald in sicherm Gewahrsam befinden. Er muß wissen, was ihr da habt. Es darf keine
Konterbande eingeführt werden. So ist es am Thron der Barmherzigkeit Christi. Kein Mensch
kann gerettet werden, wenn er seine Sünde zu behalten wünscht. Er muß allen falschen Weg
aufgeben. «O», sagt der Trunkenbold, «ich will gern in den Himmel kommen, aber ich muß auf
irgendeine Weise meine Flasche durchzuschmuggeln suchen.» – «Ich wäre gern ein Christ», sagt
ein andrer, «aber ich mag diese geistlichen Lieder nicht; denn ich singe gern Bacchanalien und
dergleichen.» – «Ich bin ganz gern des Sonntags mit den Frommen zusammen, aber ihr müßt
mir nicht während der Woche alle meine weltlichen Vergnügungen nehmen, die kann ich nicht
aufgeben.» Nun, dann kannst du eben nicht eingehen in den Himmel, denn Jesus rettet uns nicht
in, sondern von unsern Sünden. «Doktor», sagt ein Tor, «machen Sie mich gesund, aber mein
Fieber möchte ich gern behalten.» – «Nein», sagt der Doktor, «wie können Sie gesund werden,
wenn Sie das Fieber behalten wollen?» Wie kann ein Mensch von seiner Sünde gerettet werden,
solange er an seiner Sünde festhält? Was ist denn Seligkeit anders, als ein Errettetsein von der
Sünde?

825. Allgemeine und besondere Missetat
(Psalm 31,11; Psalm 51,4)
Man sagt, daß sich in jedem Hause ein Skelett befinde. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber ich
weiß, daß sich da etwas befindet, das mit einem Skelett sehr verwandt ist, das ist der Leib dieses
Todes, mit dem wir es alle zu tun haben, und dieser nimmt in jedem gläubigen Menschen eine
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besondere Form an. Da ist irgendeine besondere Sünde, die er «meine Missetat» nennen könnte.
Da ist nicht nur die allgemeine Missetat, daran das ganze Geschlecht kränkelt, sondern jeder
Mensch hat seine eigne, besondere Form derselben. «Wir gingen alle in der Irre, wie Schafe, ein
jeglicher sah auf seinen Weg.» Da ist die allgemeine Sünde; aber dicht daneben ist auch noch
etwas Besonderes für jeden einzelnen, eine besondere Neigung, eine besondere Begierde, so daß er
wohl davon sagen kann: «meine Missetat» und besondere Ursache hat, darüber zu wachen und
sie auszurotten.

826. Enthaltung von der Sünde
(1. Mose 39,9)
Es ist soweit ganz gut, wenn sich ein Mensch aus irgendeinem Grunde von der Sünde zurückhält;
aber es ist sehr wohl möglich, sich ihrer aus irgend einem schlechten Grunde zu enthalten, und
das gibt deiner Enthaltung keinen besonderen Wert. Manche halten sich lediglich aus Menschen-
furcht oder aus Gewinnsucht von der Sünde fern, ebenso wie der Dieb ehrlich ist, wenn er den
Schutzmann sieht, und der Bettler fromm wird, wenn von seiten der Kirche Almosen verteilt wer-
den. Eine Sünde verdrängt da oft die andre, gleichwie ein Geizhals die Sünde der Verschwendung
verurteilt, weil er zu niedrig ist, um sein Geld auszugeben, das er als seinen Gott verehrt. Aber
sich aus Liebe zu Gott von der Sünde fernhalten und sie bekämpfen, das ist es, worauf es vor
allem bei ihm ankommt. Ist das bei uns der Fall?

827. Was von der Sünde zurückzuhalten vermag
Ich fürchte, daß die Schrecken des Gesetzes, so furchtbar sie auch wirken sollten, doch auf die meis-
ten Menschen nur wenig zurückhaltende Kraft ausüben. Jüngst las ich eine Geschichte, die mir
die gänzliche Machtlosigkeit der Schrecken, das Herz von der Sünde zurückzuhalten, vor Augen
führte. Es wird von manchen gefordert, daß gröbere Verbrechen mit dem Tode bestraft werden
müßten, damit andre von solchen Verbrechen zurückgehalten würden. Nach meiner Ansicht ist
jedoch nicht die leiseste Hoffnung vorhanden, daß zum Beispiel die öffentliche Hinrichtung eines
Mörders eine solche Wirkung ausüben werde. In unserm Lande wurden einst drei Verräter hin-
gerichtet – einer von diesen war Thistlewood – und als der Scharfrichter dem ersten das Haupt
abgeschlagen hatte und dasselbe hochhielt und mit lauter Stimme sagte: «Dies ist das Haupt eines
Verräters!», da ging ein Schaudern und Beben durch die ganze Menge, so ein frostiges, schauriges
Gefühl, das selbst dem Scharfrichter nicht entging. Als dieser das Haupt des zweiten Gerichteten
in gleicher Weise hochhielt, blickte man mit größter Neugierde, aber keineswegs mit der gleichen
erschütternden Bewegung darauf, wie das erste Mal. Und es ist seltsam, zu sagen, daß, als des
Dritten Haupt abgeschlagen worden war und der Scharfrichter dasselbe eben aufhob und es seiner
Hand wieder entfiel, der ganze Haufe wie aus einem Munde rief: «Schachmatt! Die Kraft hat ihn
verlassen!» und dabei in Lachen ausbrach. Könnt ihr euch denken, daß ein ganzer Volkshaufen
bei dem Anblick eines hingerichteten Menschen in kurzer Zeit so abgestumpft werden kann, daß
es aus einem solchen Ereignis tatsächlich ein Possenspiel macht? Doch so ist es. Das Gesetz und
seine Schrecken erzielen nie und nimmer eine andre Wirkung, als den Menschen nur noch weiter
in die Sünde zu treiben und ihn zu veranlassen, leicht davon zu denken. Ihr würdet darum einem
Christen, der von seiner Sünde frei werden möchte, nicht raten dürfen, sich in der Betrachtung
über die Bestrafung der Sünde zu ergehen. Nein, laßt ihn einen andern Prozeß verfolgen; führt
ihn zu den Füßen des Kreuzes und laßt ihn wahre Buße und Schmerz im Anblick des Sühnopfers
empfinden, das Christus für unsre Schuld dargebracht hat. Ich weiß von keinem Heilmittel von der
Sünde für einen Christen, das dem fleißigen Umgange mit dem Herrn Jesu Christo gleichkäme.
Geht viel mit ihm um, und es wird euch unmöglich sein, viel mit der Sünde umzugehen.
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828. Meide die ersten Anfänge der Sünde
(Jeremia 44,4)
Unreine Vertraulichkeiten, Blicke und Vergnügungen etc. sind die Anfänge tatsächlicher Verbre-
chen. Männer und Frauen, welche in irgend einer Weise ihre Zartheit verlieren, gehen zu offenbaren
Sünden weiter, und zwar stufenförmig, auf eine kaum wahrnehmbare Weise. Man wundert sich,
wenn ein Bekenner Christi in schmutzige Sünden fällt; aber man würde sich nicht wundern, wenn
man wüßte, wie lange vorher der Gefallene schon am Rande des Abgrundes dahingegangen war;
es ist zu bewundern, daß die Mücke ihre Flügel nicht schon längst an dem Lichte verbrannt hat.
O, hasset selbst die unreinen Gedanken! Eure Glieder sind Christi Glieder; eure Leiber sollen nach
dem Bilde Christi erwachen! Befleckt sie nicht, sondern wandelt in möglichster Reinheit, als vor
den Augen des dreimal heiligen Gottes.

829. Der beste Schutz gegen die Sünde
(Sprüche 10,9)
Ich habe zuweilen gefunden, daß mitten in den Schwarzdornhecken mit ihren tausend Stacheln
so manches Vöglein sein hübsches Nest hat. Warum hat das kleine Geschöpf seine Wohnung dort
aufgeschlagen? Weil die Dornen ihm sichern Schutz gewähren und es vor vielen Schäden bewahren.
Als ich gestern Abend über dies liebliche Bild nachsann, nahm ich mir vor, euch aufzufordern, euer
Nest in Christi Dornen zu bauen. Es ist ein sicherer Platz für euch. Weder Satan noch Sünde,
noch Tod können euch da bedrohen. Fliehe dorthin, du schüchterne, zitternde Taube! Es gibt
keinen sichereren Ruheplatz für dich.

830. Kränkelnde Christen
Viele Christen scheinen beständig in den Niederungen und Tälern zu leben. Wenn ihr euch viel
in den Tälern der Schweiz beweget, werdet ihr finden, daß ihr fieberhaft und gedrückten Wesens
werdet, und ihr werdet dort viele Idioten, schwer Leidende und viele Personen mit Kröpfen sehen.
Erklettert die Berge; steigt hinauf auf die Alpen, und in der frischen, freien Luft begegnet ihr
derartigen Dingen nicht. Viele Christen sind krankhaft. O, daß sie auf die hohen Berge steigen
und stark werden möchten!

831. Das Wohlergehen der Seele
(3. Johannes 2)
Johannes wünschte einst dem Gajus, daß es seinem Leibe so wohl gehen möchte, wie seiner Seele,
und daß er leiblich ebenso gesund sein möchte. Nehmt an, es ginge euern Leibern ebenso wohl, wie
euren Seelen. Wie würde das hier aussehen? Welch einen Anblick würde dieser Raum gewähren!
Welche Krankheiten würden an den verschiedenen Leibern offenbar werden? Die unter uns wirklich
lebendig sind, würden ihre Kleider zusammenfassen und sagen: «Laßt uns davon eilen, damit wir
von den gefährlichen Krankheiten nicht angesteckt werden, die unser Auge sieht!» Geht es deiner
Seele wohl und möchtest du wünschen, daß der Stand deiner Seele maßgebend für die Gesundheit
deines Leibes sei?

832. Zwergchristen
(Hebräer 5,12-13)
Wir sind zu einem Geschlecht von Zwergen geworden und sind zum großen Teil damit zufrieden.
Seiner Zeit existierte in London ein Verein kleiner Männer, deren Befähigung zur Mitgliedschaft
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einzig darin lag, daß sie eine gewisse Körpergröße nicht überschritten. Diese Zwerge waren der
Meinung, daß sie der Vollkommenheit der Menschheit näher kämen, denn andre, denn sie sagten
sich, daß die ersten Menschen viel gigantischer gewesen seien, als das gegenwärtige Geschlecht und
demzufolge sei der Weg des rechten Fortschritts der, kleiner und kleiner zu werden, und je mehr das
menschliche Geschlecht sich der Vollkommenheit nähere, müsse es so klein werden, wie sie seien.
Ein solcher Verein von Christen ließe sich auch leicht bilden und würde ohne Schwierigkeit eine
große Mitgliedschaft finden; denn die Idee ist gang und gäbe, daß unser zwergartiges Christentum
nach allem die Regel und das Vorbild alles wahren Christentums ist und daß die größern und
edlern Christen eigentlich nur Enthusiasten und Fanatiker seien, während wir alles mit nüchternem
Verstande betreiben. Wir sollten solchen Unsinn abschaffen. Tatsache ist, daß die meisten von uns
viel geringer sind, als die früheren Christen es waren, welche verfolgt wurden, weil sie gründliche
Christen waren. Wir leiden unter keiner Verfolgung, weil wir überhaupt noch kaum Christen sind.

833. Vernachlässigung des geistlichen Lebens
(1. Petrus 2,2)
Kürzlich lasen wir in den Zeitungen von zwei Personen in Amerika, die man als «verhungert und
erfroren» auffand, und ebenso lasen wir von beiden, daß sie eine beträchtliche Summe Geldes bei
sich führten. Wir sagen: «Welche Toren! Menschen, die über eine Summe Geldes verfügen, und
die doch Mangel leiden, bis sie tatsächlich Hungers gestorben sind! Welcher Wahnsinn!» Aber
handeln die vernünftiger, welche ihr geistliches Leben um des Hochmuts, um der fleischlichen
Genüsse oder um der weltlichen Ehre willen schädigen und verkümmern lassen? Ist die Seele
nicht unendlich wertvoller als der Leib? Brüder, wenn ihr überhaupt hungern wollt, so laßt den
Leib hungern, aber nicht die Seele. Wenn etwas vernachlässigt werden muß, so sei es die niedere
Natur, die vernachlässigt wird. Laßt uns nicht so begierig für diese Welt und nicht so gleichgültig
hinsichtlich der zukünftigen Welt leben. Wenn wir wirklich göttliches Leben in uns tragen, so laßt
es uns nicht versäumen, dasselbe zu pflegen und seine Bedürfnisse zu befriedigen.

834. Der Verfall des geistlichen Lebens ist keine Notwendigkeit
(Johannes 4,14; Sprüche 4,18)
Viele betrachten es als ein ganz natürliches Gesetz, daß unsre erste Liebe kalt werden und daß
unser früherer Eifer durchaus nachlassen muß. Ich glaube das keinen Augenblick. «Des Gerechten
Pfad ist ein Licht, das da leuchtet und fortgeht bis auf den vollen Tag», und wenn wir wachsam sind
und sorgfältig darauf achten, daß wir in Gottes Nähe leben, so ist gar kein Grund vorhanden, und
es ist gar nicht einzusehen, warum unser geistliches Leben hinsichtlich seiner Kraft und Schönheit
nicht beständig Fortschritte machen sollte. In dem göttlichen Leben selbst ist durchaus keine
Notwendigkeit vorhanden, daß es verfalle und abnehme, denn es steht geschrieben: «Es wird in
ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt», und «von des Leibe werden
Ströme lebendigen Wassers fließen.» Die Gnade ist ein lebendiger und unvergänglicher Same, der
ewiglich bleibt. Nirgends ist dem göttlichen Leben das Gesetz des Verfalles oder des Rückschrittes
eingeprägt. Wenn wir auf dem Himmelspfad straucheln und schwach werden, so liegt das an unsrer
Sünde und es ist doppelt sündig, dafür irgendwelche Entschuldigung zu suchen, um der eignen
Verantwortlichkeit zu entgehen.

835. Die Kundgebung des Geistes
(Apostelgeschichte 1,5)
Der Geist Gottes kommt gleich dem Tau, geheimnisvoll und mächtig; aber es ist in der geistlichen
Welt, wie in der natürlichen; gewisse Gegenstände werden von dem himmlischen Tau befeuchtet,
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während andre stets trocken bleiben. Ist da nicht eine Ursache? Der Wind bläst, wo er will; aber
wenn wir wünschen, seinen Hauch zu empfangen, müssen wir hinaussteuern auf die See, oder wir
müssen die Berge erklettern. Der Geist Gottes hat für die Kundgebung seiner Macht auch seine
Lieblingsplätze.

836. Dämpfet den Geist nicht!
(1. Thessalonicher 5,19)
In einer dunklen Mine – Newman Hall gebraucht irgendwo dieses Bild – hat ein Mensch seinen
Pfad verloren. Bei dem Licht einer kleinen Lampe, die er in seiner Hand trägt, sucht er den Pfad
zu finden, der ihn wieder in die Sonne und in sein Heim führt. Dieses Licht ist für ihn von der
größten Wichtigkeit. Die Mine hat viele Seitengänge, in welchen er sich hoffnungslos verirren kann.
Die Merkzeichen an den Felsen, die den rechten Pfad andeuten, kann er ohne seine Lampe nicht
sehen. Da sind viele tiefe Löcher, in welche er, wenn er nicht sehr vorsichtig ist, leicht hineinfallen
kann, aber ohne das Licht kann er die Gefahren nicht vermeiden. Wenn die Lampe ausginge, so
würde er sicher straucheln und untergehen und die Mine würde sein Grab. Wie vorsichtig trägt
er deshalb seine Lampe, und wie ist er bemüht, sie vor jedem etwaigen Luftzug und vor den von
oben herabfallenden Wassertropfen, die sie auslöschen könnten, zu schützen! Die hier beschriebene
Lage ist unsre eigne. Wir sind gleich dem einsamen Wanderer in jener Mine. Wenn er so sorgfältig
auf das Licht achtet, davon sein Leben abhängig ist – wieviel ernstlicher sollten wir die Warnung
beachten: «Den Geist dämpfet nicht!» Es ist die Sünde, die unsern Weg dunkel und gefahrvoll
macht. Gott gibt uns seinen Geist, uns zu erleuchten und vor der Sünde zu bewahren. Gib acht
darauf, daß du Ihn nicht betrübst und von dir weisest.

837. Verdorbener Geschmack
(4. Mose 21,5; 2. Könige 7,2)
Viele, welche die Leckerbissen des Worten Gottes sehen, gehen daran vorüber, gleich jenen armen
hungrigen Kindern, die vor einem Kellerfenster stehen, aus welchem die Düfte aus der Küche
heraufsteigen, oder die vor den Speisen in einem Schaufenster stehen; sie können sie wohl sehen,
aber nicht davon essen. Viele unsrer Zuhörer haben Verständnis genug, um einzusehen, daß in der
Bibel etwas ist, das da nährt und befriedigt; sie sehen es mit ihren Augen, aber gleich jenem Ritter
von Samaria, genießen sie selber nichts davon, obwohl sie es mit ihren Augen sehen. Ach, und da
sind etliche – und wer gehörte nicht zu dieser Klasse! – welche sehr weit gegangen sind, so weit,
daß sie auch kein Verlangen haben, zu kosten, denn ihr Geschmack ist so verderbt, daß sie sich
von Asche nähren; das betrügliche Herz führt sie irre. Gleich den Raben, welche kein Verlangen
nach der reinlichen Nahrung der Taube haben, geben sie sich mit dem Aase dieser Welt zufrieden;
sie haben kein Verlangen, das Brot der Kinder zu genießen.

838. Seltsamer Geschmack!
(4. Mose 21,5)
Ich traf einst mit einem Missionar zusammen, welcher mir versicherte, daß er es im fernen Norden
Amerikas gelernt habe, zur Nahrung ein Talglicht einem Stück Zucker oder einem andern Lecker-
bissen weit vorzuziehen. Ach, kann nicht auch in bezug auf geistliche Dinge der Geschmack so
verderbt werden? Und ist das nicht oft genug der Fall?
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839. Seltsamer Geschmack!
(4. Mose 21,5)
Wenn dir das Wort Gottes süß ist, so ist das ein Zeichen davon, daß du in der geistlichen Ge-
sundheit gefördert bist. Ich denke zuweilen daran, daß mein Vater zu uns Kindern, wenn wir
unsre Kost nicht mochten, zu sagen pflegte, daß er im Armenhause gewesen sei und dort gesehen
habe, mit welchem Behagen die Knaben und Mädchen dort ihr Frühstück verzehrten; das käme
daher, daß sie hungrig wären, und er fügte hinzu: «Es wäre euch ganz gut, wenn ihr öfters nichts
erhieltet.» Zuweilen naschen Kinder Gottes Süßigkeiten, die ihnen gar nichts nützen, und wenn
dann das Wort Gottes kommt, haben sie dafür keinen Sinn. Sie laufen der Welt nach und werden
weltlich, und dann haben sie keinen Appetit zu dem Worte Gottes. Und dann sagen wir wohl zu-
weilen: «Bei dem und dem Prediger kann ich mich nicht erbauen; er bietet mir nicht die Nahrung,
deren ich bedarf.» Die Wahrheit ist aber oft, daß wir selbst keine Freude an dem Worte Gottes
haben und auch keinen Segen haben würden, selbst wenn die Apostel und der Herr Jesus das
Wort verkündigten, denn unser Appetit ist eben verdorben. Wenn dieser aber gesund ist, dann
finden wir in dem Wort einen reichgedeckten Tisch und essen, ohne uns darum zu kümmern, wie
es zugeschnitten wird.

840. Der Hungergürtel
(Lukas 15,17)
Wenn die armen Buschmänner nichts zu essen haben, legen sie einen Gürtel um ihren Leib,
und nennen ihn den Hungergürtel, und wenn sie einige Tage damit gegangen sind, ziehen sie
ihn dichter an, damit sie imstande seien, den Hunger noch länger zu ertragen. So wird mancher
Mensch, der von sich selbst lebt, den Hungergürtel sehr anziehen müssen. Eine Seele läßt sich
für die Dauer doch nicht von der Philosophie dahin überreden, daß sie sich ohne die notwendige
Nahrung zufrieden geben müsse. Die Beredsamkeit mag zu diesem Zwecke aufbieten, was sie kann,
es wird sich als vergeblich erweisen, denn der Hunger führt eine stärkere Sprache.

841. Der Bekehrten Geschmack ist verwöhnt
(Johannes 6,69)
In den alten Büchern wird uns erzählt, daß die Wasser Arabiens sehr salzig und bitter sein sollen.
Wenn wir dort wären, würden wir es nicht trinken wollen, das Wasser würde uns anekeln; aber die
kleinen arabischen Kinder trinken ganz vergnügt davon, und ihre Eltern ebenfalls. Ein arabischer
Botschafter wurde einst nach Bagdad versetzt, wo die Wasser merkwürdig süß und rein sind; aber
kaum hatte der Kalif in Erfahrung gebracht, was für ein Wasser der Botschafter bisher zu trinken
gewohnt war, als er auch schon die Berufung wieder rückgängig machte, so daß der bereits auf
der Reise Befindliche wieder umkehren mußte, ehe er das Wasser von Bagdad gekostet hatte;
denn der Kalif sagte sich: «Wenn er erst einmal das süße Wasser dieser Stadt gekostet hat, werde
ich ihn nicht wieder in der Wüste verwenden können, weil er dann das häßliche Wasser nicht
mehr wird trinken wollen.» So beorderte er ihn ohne alle Barmherzigkeit wieder zurück, weil
er befürchtete, daß er dann, nachdem er gutes Wasser getrunken habe, für seine Zwecke nicht
mehr zu gebrauchen sein werde. Nun, es ist ein gut Teil Politik in dem Plan des Teufels, wenn
er euch davon abzuhalten sucht, das Göttliche zu kosten; aber ich bin gewiß, daß ihr, wenn ihr
jemals dessen Süßigkeit gekostet, wenn ihr je wirkliche Gemeinschaft mit Christo gehabt habt,
die sündlichen Vergnügungen dieser Welt nicht mehr werdet genießen wollen.
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842. Die Nahrung der wiedergebornen Seele
(Johannes 6,51)
Ohne Brot muß ich zu einem Skelett abmagern und endlich sterben. Ohne denken zu können,
schrumpfen meine geistigen Fähigkeiten in sich zusammen, bis ich zu einem Idioten werde, der
wohl noch eine Seele in sich hat, aber nichts mehr. Und ohne Christum muß ein neugebornes
Leben zu einem schattenhaften Nichts werden. Die Seele kann nicht gedeihen, wenn sie sich nicht
nährt an dem himmlischen Manna, das vom Himmel hernieder gekommen ist. Nein, der Christ
kann sagen: «Das Leben, welches ich lebe, ist Christus», weil Christus die Nahrung ist, an welcher
er sich weidet; weil Christus seinem neugebornen Geist Lebensfähigkeit und Kräfte zuführt.

843. Die Nahrung der wiedergebornen Seele
(Johannes 6,58)
Ein Mensch wird durch das gebildet, was er genießt, und um der beste Mensch zu werden, bedarfst
du der besten Nahrung. Wie gewisse Seidenwürmer ihre Seide färben mit den Blättern, von denen
sie leben, so werden wir rein, heilig, demütig, sanftmütig und freundlich werden, wenn wir von
Christo und von nichts anderm leben; mit einemWort: wir werden vollkommen, wie er vollkommen
ist.

844. Die Nahrung der wiedergebornen Seele
(Johannes 6,57)
Mögen die Kinder dieser Welt sich nähren, wie sie wollen und gleich eines Königs Kindern fett
und dick werden – es gibt doch keine Angesichter, die so schön anzusehen sind und mit so heiliger
Freude und Wonne betrachtet werden, als die Angesichter der Menschen, welche von Christo
leben, der das vom Himmel gekommene Brot ist, und keiner ist so gesegnet, als die, welche von
Gott selber zehren, denn sie haben den Vorzug, daß sie ewig leben, weil sie dieses Brot essen.
Wer andres Brot ißt, gewinnt zeitliche Nahrung daraus, aber er muß bald sterben; wer aber von
Christo lebt, genießt nicht nur unsterbliche Nahrung, sondern er wird selbst unsterblich. Die
Nahrung wandelt den Menschen um. Das Manna, das vom Himmel kommt, ist unvergleichlich,
denn es macht uns himmlisch und trägt uns zum Himmel hinauf, woher es gekommen ist! Die von
Christo leben, werden Christo gleich; sie werden in sein Bild gestaltet und tüchtig zu dem Erbteil
der Heiligen im Licht.

845. Das Wachstum
(Hebräer 5,12-13)
Kleinen Kindern geben wir anfangs eine Nahrung, die ihrer Konstitution entsprechend ist; sie
erhalten nichts andres, denn Milch. Mit der Zeit werden ihnen harte Krusten gegeben, denn die
Weisheitszähne sollen sich bahnbrechen. Nehmt an, daß sie, nachdem wir ihnen festere Speise
gegeben haben, wieder anfingen, nach Milch zu schreien, würden wir ihnen diese wieder geben?
Der Herr will nicht, daß ihr immer Säuglinge bleibet; er will, daß ihr in Christo zu Männern
heranwachset, und wenngleich Christus stets eure Nahrung bleiben wird, ob er euch nun als
Milch oder als feste Speise werde, so will er euch doch nicht allezeit Milch sein, weil er nicht will,
daß ihr Säuglinge bleibt. Er will euch starke Speise sein, damit eure Sinne geübt werden und ihr
imstande seid, die tieferen Wahrheiten des Reiches Gottes zu erfassen.
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846. Das Wachstum
(2. Petrus 3,18)
Ich habe von meinen beiden Söhnen an jedem ihrer Geburtstage Porträts anfertigen lassen, bis
sie einundzwanzig Jahre alt wurden. Im ersten Jahre saßen die kleinen Buben zusammen in einem
kleinen Wägelchen. In ihrem Alter von einundzwanzig Jahren wäre das nicht mehr möglich. Sie
sind erwachsene Männer geworden. Doch war ich imstande, ihre Entwicklung von Anfang an zu
verfolgen und konnte wahrnehmen, wie aus den Säuglingen kleine Buben, größere Knaben, zarte
Jünglinge und junge Männer wurden. Es würde mir wahrscheinlich keine Freude gemacht haben,
wenn sie im Alter von einundzwanzig Jahren noch in einem kleinen Wagen hätten gefahren werden
müssen. So wünsche ich nicht, daß auch nur einer von euch in dem geistlichen Säuglingsalter
verbleibe; mich verlangt im Gegenteil danach, zu sehen, daß ihr zum vollkommnen Mannesalter
in Christo heranwachset.

847. Das Wachstum
(2. Korinther 7,1; 2. Petrus 3,18)
Die meisten von uns erinnern sich wohl der kindischen Freude, die uns erfüllte, als wir anfingen,
unsre besondern Kleidungsstücke zu tragen, von denen wir glaubten, daß sie uns zu Männern
gemacht hätten. Als ich zum erstenmal Stiefel trug und mit meinem großen Onkel über die
Stoppeln dahinging, da dachte ich, ich sei etwas. Das war natürlich kindische Eitelkeit; aber es
hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Freude, die uns erfüllt, wenn wir geistliche Kräfte sammeln
können und zu größerer Arbeit und zu tiefern Erfahrungen kommen. Als ihr fandet, daß ihr unter
allerlei Reizungen eure Ruhe nicht verliert, wie das noch vor einem Jahre geschah, da fühltet ihr
euch demütig dankbar. Wenn ihr heute fühlt, daß ihr eine böse Lust unterdrücken könnt, so daß
sie euch nicht länger quält, so freut ihr euch; aber ihr freut euch mit Zittern. Wenn ihr heute die
Trübsal geduldig tragen könnt, die euch einst erdrückt haben würde, so habt ihr einen großen
Sieg erlangt. Jeder Fortschritt in der Heiligung ist ein Fortschritt in der Glückseligkeit.

848. «Als durchs Feuer» – «Ein reichlicher Eingang»
(2. Petrus 3,18)
Jüngst landete an der französischen Küste ein Rettungsboot mit einer Anzahl Leute, die vom
Regen und Meerwasser ganz durchnäßt waren. Sie hatten ihr ganzes Passagiergepäck verloren und
nichts gerettet, als was sie auf dem Leibe hatten, und dennoch waren sie froh, daß sie von einem
Schiffbruch errettet worden waren. Es war gut, daß sie überhaupt die Küste betreten konnten;
aber wenn es mein Los sein sollte, wieder nach Frankreich zu reisen, so wünsche ich doch, in einer
bessern Verfassung meinen Fuß ans Land setzen zu können. Ich möchte es vorziehen, das Meer mit
Ruhe zu durchfahren und dann mit Vergnügen zu landen. Es ist ein großer Unterschied zwischen
denen, die «selig werden, so doch als durchs Feuer», und denen, die «einen reichlichen Eingang
haben in das Reich unsers Herrn.» Laßt uns auf dem Wege zum Himmel den Himmel genießen.
Warum sollten wir es nicht? Anstatt als verloren aufgefischt zu werden, die an der Küste der
Barmherzigkeit gestrandet sind, laßt uns unsre Überfahrt an Bord des wohl ausgerüsteten Schiffes
der freien Gnade machen; laßt uns womöglich in die erste Kajüte gehen und alle Annehmlichkeiten
der Reise genießen und Gemeinschaft pflegen mit dem großen Kapitän unsers Heils. Warum sollten
wir uns daran genügen lassen, eben noch wie ein Brand aus dem Feuer gerissen zu werden?
Ich möchte euch anspornen, lieben Freunde, nach den besten Gaben zu trachten. Wachset in
der Gnade. Nehmt zu in der Liebe zu Gott und in der Gemeinschaft mit ihm, damit wir ohne
Schwierigkeiten als seine Freunde anerkannt werden.
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849. Vom eignen Tisch gespeist
Vor einigen Jahren litt ich an großer Niedergeschlagenheit. Ich wußte, an welchen ich glaubte, aber
ich konnte den Trost nicht aus der Wahrheit schöpfen, die ich selber predigte. Ich machte mich
eine kurze Zeit frei, und fern von meinem Heim ging ich eines Tages in eine Wesleyanerkirche.
An jenem Morgen betrat ein Lokalprediger die Kanzel. Während er seine Predigt hielt, die voll
vom Evangelium war, flossen die Tränen aus meinen Augen, und ich genoß beim Hören des
Evangeliums eine so völlige Freude, wie sie mir selten zuteil wird, daß ich bei mir sagte: «Ja, es
ist doch göttliches Leben in mir, denn das Evangelium rührt mein Herz und regt meine Seele
mächtig an.» Als ich ging, um dem lieben Mann für seine Predigt zu danken, sah er mich groß an
und mochte wohl seinen eignen Augen nicht trauen. Er sagte: «Sind Sie nicht Herr Spurgeon?»
Ich antwortete, daß ich Spurgeon heiße. «Wehe mir, es war ja eine von Ihren Predigten, die ich an
diesem Morgen gehalten habe!» Ja, ich wußte das, und das war mit ein Grund, aus welchem ich
dadurch so getröstet wurde; denn ich fühlte, daß ich meine eigne Arznei anwenden konnte, und
ich sagte bei mir: «Nun habe ich es erlebt, daß das, was auf andre eine so große Wirkung gehabt
hat, auch seine Wirkung bei mir selbst hatte.» Ich lud den Prediger ein, mit mir zu speisen, und
wir freuten uns miteinander darüber, daß er veranlaßt worden war, den Zuhörern eine meiner
Predigten zu halten, so daß ich von meinem eignen Tisch gespeist werden mußte. Ich weiß, daß,
wo ich auch sein mag, mich nichts so tief bewegt, als das Evangelium von Christo. Fühlen nicht
viele von euch ebenso?

850. Die Geburtsstätte der Liebe zu Jesu
(Lukas 23,49)
Ich habe Ärzte sagen hören, daß, wenn ein Mensch krank sei, es keine Stätte gäbe, die sich so
für ihn eigne, als die, an welcher er geboren worden ist. Und wenn unsre Liebe schwach und kalt
wird, dann gibt es zu ihrer Wiederherstellung keinen bessern Ort als den, welcher ihr das Leben
gegeben hat. Wo ist unsre Liebe zu Jesu geboren? Unter romantischen Szenerien? O nein. Wurde
sie an den Abhängen des Sinai geboren, als Gott vom Sinai kam und der Heilige vom Berge
Paran, wo die Berge und die Felsen wie Wachs vor dem Herrn zerschmolzen? O nein. Wurde
unsre Liebe auf Thabor geboren, als unser Herr verklärt ward, als sein Kleid weiß ward wie der
Schnee, so daß kein Färber auf Erden es so weiß färben konnte? O nein. Über die Augen derer, die
damals auf ihn blickten, brach das Dunkel herein, und sie wurden schläfrig, denn die Herrlichkeit
überwältigte sie. Laßt mich euch sagen, woher die Liebe ihr Leben bezogen hat. Sie wurde geboren
im Garten Gethsemane, wo Jesus große Blutstropfen schwitzte; sie wurde genährt in Pilati Halle,
wo Jesus seinen Rücken für die Geißel entblößte und sein Antlitz darbot, daß es bespien werde,
und sein Haupt, damit die Dornenkrone darauf gedrückt werde. Die Liebe wurde genährt unterm
Kreuz, unter dem Seufzen eines sterbenden Gottes, unter dem Tröpfeln des Blutes eines Heilands.
Legt Zeugnis ab, ihr Kinder Gottes! Wo anders entsprang eure Liebe zu Jesu, als am Fuße des
Kreuzes? Und wenn ihr eure sterbende Liebe wieder neu belebt sehen möchtet, so führt sie zu
diesen heiligen Stätten; laßt sie im Schatten der Ölbäume sitzen, laßt sie auf das Hochpflaster
hintreten und seht, wie das Blut von seinem Rücken rinnt, und dann führt sie zum Kreuz und
zeigt ihr das blutende Lamm, und gewiß, dies wird die Liebe aus einem Zwerge zu einem Riesen
machen und den kaum noch glimmenden Funken zur hellen Flamme anfachen.

851. Wie Gott Zurückkehrende behandelt
(Jona 2,8)
«Ja, ja», sagte einst ein Geschäftsmann zu einem frühern Kunden, «nun kommen Sie zu mir,
und ich weiß wohl warum. Nun Sie alle Geschäfte in der Stadt aufgesucht haben und den Artikel
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nirgends erhalten können, dessen Sie benötigt sind, nun kommen Sie wieder zu mir, von dem
wegzugehen Sie gar keine Veranlassung gehabt haben; aber Sie irren sich, wenn Sie meinen, nun
bei mir erhalten zu können, was anderswo nicht zu finden war. Ich habe diesen Artikel, aber nicht
für Sie!» Nun, so spricht der Herr zu uns nicht; so sehr fühlt er sich durch unsre Undankbarkeit und
Kälte nicht beleidigt. «Mein Kind, mein armes Kind», sagt er, «wenngleich du von mir gegangen
bist und meine Güter verschmäht hast; wenngleich du dich besudelt und befleckt hast – du bist
doch mein liebes Kind, und mein Herz sehnt sich nach dir.» Ohne ein Wort des Vorwurfs, ohne
einen höhnenden Blick legt der Vater, sobald du zu ihm zurückkehrst, seinen Arm um deinen Hals
und drückt dir den Kuss der Vergebung auf deine Wangen und spricht: «Ich tilge deine Missetat
wie eine Wolke, und deine Sünde wie den Nebel.»

852. Er bringt das Verirrte wieder zurück
(Hesekiel 34,12)
Es ist gut, ein Schaf der Weide Gottes zu sein, selbst, wenn wir irrende Schafe gewesen sind. Das
verirrte Schaf hat einen Eigentümer und wie weit es sich auch von der Herde verloren haben mag,
es hört darum nicht auf, seinem Eigentümer anzugehören. Ich glaube, daß Gott noch jedes einzelne
seiner Schafe zur Herde zurückbringen wird, und daß sie alle selig werden. Es ist etwas wert, unser
Abirren zu fühlen, denn wenn wir uns selbst verloren fühlen, werden wir gewißlich gerettet werden;
wenn wir uns als Verirrte erkennen, wird er uns ohne Zweifel wieder zurückbringen.

853. Er trägt die Schwachen
(Johannes 15,5; 2. Korinther 12,10; Philipper 4,13)
Es war ein rührender Vorfall, den eine christliche Dame auf einer Eisenbahnstation erlebte. Sie
sah, wie ein Mann sein krankes Weib in seinen Armen aus dem Waggon holte und nach einer
Droschke trug, während dieses die Arme um seinen Nacken schlang. Die Kranke bemerkte zu
einer in der Nähe stehenden Freundin mit einem sehr zufriedenen Ton: «Sie sehen, ich komme
wieder, wie ich gegangen bin.» Schwach und hilflos war sie abgereist, schwach und hilflos kam sie
wieder zurück; aber sowohl bei ihrer Rückreise wie bei ihrer Abreise hatte sie geruht in den starken
Armen dessen, der sie liebte. Und ist das nicht die tägliche Erfahrung aller Gläubigen? Schwach
in sich selbst, und doch von dem starken Jesus getragen! «Ohne mich könnt ihr nichts hun!» sagt
Jesus. «Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus»; ruft der Apostel aus.
«Wenn ich schwach bin, bin ich stark.»

854. Das Kaninchen im Felsen
(Sprüche 30,26)
Armes kleines Kaninchen! Der Hund ist hinter ihm her und der Jäger sucht es zu fangen; aber
in dem Felsen ist eine Spalte, es schlüpft hinein und ist vollkommen sicher. Der Hund bellt und
das Herz des kleinen Kaninchen klopft stark, aber das Bellen tötet das Kaninchen nicht. Der
Jäger blickt hierhin und dorthin; aber er kann das Kaninchen nicht sehen, obgleich er den Felsen
sieht, in welchen es geschlüpft ist. Ebenso verbirg dich in Christo, dessen Seite für die Schuldigen
geöffnet worden ist. Verbirg dich in dem Fels des Heils und dann hast du nichts mehr zu fürchten.
Geborgen in ihm, bist du geborgen auf immer.
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855. Überall Gefahr
(1. Thessalonicher 5,6)
Es gibt hienieden keine Stätte, die der Gläubige betritt, welche frei von irgendwelchen Schlingen
wäre. Hinter jedem Baum lauert der Indianer mit seinen scharfen Pfeilen; hinter jedem Busch
lauert der Löwe, der uns verschlingen will, und unter jedem Rasen liegt die Natter verborgen.
Überall sind wir in Gefahr und bedürfen des Schutzes des Allerhöchsten.

856. Gefahren in uns
Plinius pflegte zu sagen, es sei ein Wunder, daß die Welt einen einzigen Tag existieren könne, ohne
in Flammen aufzugehen. Wenn ich mir den Charakter der Gegend vergegenwärtige, in welcher
er einen so großen Teil seiner Zeit verlebte, wundre ich mich über diese Bemerkung nicht. Da
ist der mächtige Vesuv, der beständig seine Rauchwolken ausstößt und jeden Augenblick bereit
scheint, sein verheerendes Feuer zu speien. Steige den Berg hinan, und du mußt über Asche und
Lavamassen hinweg; unter dir glüht alles. Das ist ein Bild von der Gefahr, die von deinem Herzen
aus dir droht.

857. Gefährliche Lehre
(1. Mose 8,21)
Viele sind vernichtet worden, wie Säuglinge getötet werden, indem man ihnen allerlei Elixiere
gibt, um sie in Schlaf zu bringen. Viele sind zugrunde gerichtet worden durch den Ruf: «Friede,
Friede!» wo doch kein Friede ist. Man hat sie eingeschläfert, während man sie allen Ernstes hätte
aufrütteln sollen. Kleopatras Natter wurde in einem Blumenkorb dargereicht, und so versteckt
liegt Vieler Untergang oft in schönklingenden Reden. Hüte dich vor einer falschen Sicherheit, die
leicht durch einschmeichelnde Lehren erzeugt wird. Baue du für die Ewigkeit.

858. Einschläfernde Lehre
Neulich sprach ich mit jemand, der früher Mitglied dieser Gemeinde gewesen war. Er war mir
immer als ein wirklich geistlich gesinnter Mann vorgekommen; aber er hatte uns verlassen und sich
andre Weide gesucht, eine Weide, von der ich fürchte, daß auf ihr von dem süßen Geruch Christi
nichts Besonderes zu merken ist. Ich sagte zu ihm: «Und der neue Prediger gefällt Ihnen gut?» –
«O ja», antwortete er. «Und Ihrer Seele geht’s auch wohl?» – «Ach, Herr Pastor», antwortete er,
«seit den letzten drei bis vier Jahren weiß ich kaum noch, ob ich eine Seele habe.» In welchen
schrecklichen, bedauerlichen Zustand war er hineingeraten! Er weiß kaum noch, ob er eine Seele
hat! Als sich dieser Freund seinerzeit bei uns um die Aufnahme bewarb, würde er mit Schrecken
vor einem solchen Zustand zurückgebebt sein; heute kann er ein Zugeständnis machen, das ihn
gleichgültig läßt. Und ihr könnt ebenfalls so gleichgültig und sorglos werden, daß ihr schließlich
etwas tut, das ihr früher meintet niemals tun zu können. Darum ist es notwendig, zu beten:
«Wende meine Augen ab, daß sie nicht sehen nach unnützer Lehre, sondern erquicke mich auf
deinem Wege.»

859. Irrige Bücher
(Apostelgeschichte 19,19; Psalm 119,29)
Ich werde zuweilen versucht, ein Buch zu lesen, das Irrlehren enthält; wenn ich glauben könnte,
daß ich dadurch, daß ich es lese, andre vor Gefahren schützen kann, so wollte ich dies Lesen als
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eine Pflicht ansehen; aber ich werde es nicht lesen, wenn ich nicht sehe, daß etwas Gutes danach
kommen kann. Ich habe durchaus keine Lust, meinen Geist in den Schmutz zu ziehen, um ihn etwa
nachher wieder reinigen zu lassen, denn er ist nicht mein Eigentum. Es mag ja sein, daß eine gute
Arznei mich wieder gesund machen kann, nachdem ich mich durch verdorbenes Fleisch vergiftet
habe; aber ich will es doch lieber nicht versuchen, an einem Geist herum zu experimentieren, der
mir nicht mehr gehört. Da ist eine Mutter mit ihrem Kind in einem Zimmer; das Kind spielt mit
einem Buch; es hat einen Bleistift in der Hand und macht damit in dem Buch allerlei Striche,
Zeichen und Kritzeleien und die Mutter achtet nicht darauf. Da legt das Kind das Buch weg
und greift nach einem andern Buch, das auf dem Tisch liegt, um auch darin seine Fertigkeit im
Zeichnen zu erproben; da erhebt sich aber sofort die Mutter von ihrem Stuhl, nimmt dem Kind
das Buch aus der Hand und sagt: «Nein, mein Kind, darin darfst du nicht kritzeln, denn das
gehört uns nicht.» So ist es mit meinem Geist. Wenn er mir gehörte, so könnte ich ja allenfalls
damit spielen und hingehen und allerlei Irrlehren zuhören; da er aber nicht mein ist, will ich
ihn vor diesen Torheiten bewahren, und das reine Wort soll mit menschlichen Irrtümern nicht
vermischt werden.

860. «Prüfet alles»!
(1. Thessalonicher 5,21)
«O, aber», sagte ein Mann, den ich vor etwas warnte, «man soll doch alles prüfen!» Jawohl, das
will ich ja auch, wenn mir aber jemand ein Stück Fleisch auf den Tisch stellt, das schon stark
riecht, dann werde ich mir daran genügen lassen, ein kleines Stückchen abzuschneiden, und wenn
ich es in den Mund gesteckt habe und herausfinde, daß es schon sehr stark angegangen ist, dann
werde ich es doch nicht für nötig halten, das ganze Stück Fleisch zu verzehren, um herauszufinden,
daß es verdorben ist. Manche Leute scheinen wirklich anzunehmen, daß sie ein schlechtes Buch
ganz durchlesen müssen, nachdem sie einmal angefangen haben, es zu lesen; sie meinen, daß sie
gehen müssen, um einen schlechten Prediger oft zu hören, ehe sie ihn gründlich kennen gelernt
haben. Nein, viele falsche Lehren könnt ihr schon in fünf Minuten prüfen. Ihr könnt euch schon,
nachdem ihr einige wenige Sätze gehört habt, ein Urteil bilden und bei euch sagen: «Das ist ganz
gute Speise für – Hunde; mögen sie sich davon nähren; aber es ist kein gutes Fleisch für mich,
und ich habe keine Lust, mich damit zu vergiften.»

861. Die Schlange zwischen den Büchern
(Apostelgeschichte 19,19; Jeremia 46,11)
Ich habe irgendwo von einem Herrn in Indien gelesen, welcher eines Tages in seine Bibliothek
ging, und ein Buch von dem Regal holte, um darin zu lesen. Indem er es herunternahm, fühlte
er mit einem Mal einen stechenden Schmerz in seinem Finger. Er vermutete, daß er sich wohl
an einer Nadel stark geritzt haben müsse; allein der Finger begann anzuschwellen. Bald schwoll
die ganze Hand und der Arm an und nach kurzer Zeit hatte sich die Anschwellung des ganzen
Körpers bemächtigt, und er starb unter großen Qualen. Das Geheimnis seines plötzlichen Todes
wurde bald aufgeklärt. Dieser Mann war durch den Biß einer kleinen Schlange vergiftet wor-
den, die sich zwischen den Büchern auf dem Bücherbrett befand. Ich kann die Wahrheit dieser
Geschichte nicht verbürgen; aber ich weiß, daß in einem andern Fall wirklich jemand von einer
Schlange in den Büchern vergiftet wurde. Ich kann die Geschichte nur wiedergeben, soweit ich sie
im Gedächtnis behalten habe. Dr. Hall, der sie erzählt, wurde einmal nach Mitternacht an das
Sterbebett eines Mannes gerufen, der sich in großer Seelennot befand. Ihm wurde der Heiland
in seiner Allgenugsamkeit vor Augen geführt als der, welcher immerdar selig machen kann alle,
die durch ihn zu Gott kommen, und die Anwesenden vereinigten sich vor dem Gnadenthron zum
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Gebet für den unglücklichen Kranken. Er selbst erhob sich von seinem Lager unter großer An-
strengung und kniete mit den andern nieder. In ihm schien ein ernster Kampf zu toben. Endlich
schien er einen Entschluß zu fassen. Er ging zu seinem Koffer, nahm ein Paket Bücher heraus,
übergab sie Dr. Hall und sagte: «Bitte, verbrennen Sie diese Bücher, damit sie nicht noch andern
in die Hände fallen, denn sie haben meine Seele an den Rand der Hölle gebracht.» Nachdem ihm
Hall versprochen, daß nach seinem Willen geschehen solle, ließ seine Angst nach und nach ab,
und er starb augenscheinlich in dem Frieden, welchen allein der Glaube an Jesum geben kann.
Für den physisch vergifteten Herrn in Indien gab es kein Heilmittel mehr; doch gottlob! es gab in
Christo Jesu eine wirksame Medizin für den moralisch Vergifteten.

862. Die Gefahr der Überhebung
(2. Korinther 12,7; Hesekiel 40,4)
Junge Bekehrte meinen zuweilen, daß alte Christen nie solche inneren Kämpfe, solche Zweifel,
solche Demütigungen haben können, wie sie sie durchmachen müssen; aber ob nun die Christen
Zwerge oder Riesen sein mögen – ihre Erfahrungen sind einander erstaunlich ähnlich. «Wenn der
Pfau auf seine schönen Federn blickt, so sollte er es auch nicht unterlassen, auf seine häßlichen,
schwarzen Füße zu sehen.» Wenn der leuchtendste Christ jemals anfängt, auf seine Gnade stolz zu
werden, so ist sicherlich noch etwas an ihm, das sowohl andre, wie auch ihn selbst daran erinnert,
daß er noch im Leibe lebt. Ich weiß nicht, wie oft Hesekiel in seinem Buch mit «Du Menschenkind»
angeredet wird. Ich habe die Fälle einmal gezählt, aber ich finde nicht, daß diese Bezeichnung
einem andern Propheten so oft beigelegt wird, als gerade ihm. Warum das? Nun, da war kein
andrer Prophet, welcher solche Adlerschwingen hatte, wie dieser Hesekiel; ihm war es gegeben
worden, sich höher zu erheben, als andre es vermochten. Deshalb war es stets gut und nötig, dem
«Menschenkind» zu zeigen, daß er noch auf Erden und nur ein Mensch war. Eure größten Leute,
eure hervorragendsten Heiligen sind nur Kinder des gefallenen Adam; sie tragen die Schwächen
ihrer Mitgeschöpfe an sich und sind ebenso in Gefahr, in dieselbe Sünde zu fallen, in welche andre
fallen, wenn Gottes Gnade es nicht verhütet.

863. Gefahren nach geistlichen Übungen
(Psalm 94,18)
Wir gehen aus der Gebetsversammlung zur Predigt und aus der Predigt in unser Kämmerlein
und zu unsrer Bibel; nichts belästigt uns, und wir fangen an, bei uns zu denken: «Ich habe doch
wesentliche Fortschritte gemacht; ich bin doch nicht mehr, was ich früher war; ich könnte doch
nicht mehr so zornig werden, wie ich es früher wohl wurde, und die Unzufriedenheit, die mich
früher so oft ungenießbar machte, plagt mich doch heute nicht mehr; ja, ich bin wirklich vorwärts
gekommen.» Ich habe wahrgenommen – ihr mögt meine Erfahrung als das annehmen, was sie euch
wert ist – daß die gefährlichste Zeit für den Christen die ist, wenn er sich in seinen Übungen Gott
am nächsten fühlt. Ihr verlaßt das Betkämmerlein und begegnet an der Tür dem Teufel, und da
ihr ihn hier nicht erwartetet, so ist er euch zu mächtig. Gerade, wenn ihr meint, am geistlichsten
gesinnt zu sein, kommt die Versuchung, von welcher ihr meintet, daß sie nie wiederkommen werde,
und o, wie bald findet ihr, deren Angesicht auf dem Berge glänzte, daß eure Füße, als ihr wieder
ins Tal hinunterstiegt, ausgeglitten wären und daß euer Angesicht mit Schmutz bedeckt worden
wäre, wenn euch nicht euer Meister aufrecht erhalten hätte!

864. Der Ruhestörer der Sünde
(Jeremia 44,4)
Die Sünde ist nicht nur ein Fehler, sondern eine Torheit. Sie kann dir nur zum ewigen Schaden
gereichen. Liebes Kind Gottes, befindest du dich jetzt im Sturm? Hast du keine Ruhe? Laß mich
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dir etwas ins Ohr sagen: Ist da nicht eine Ursache? Da ist irgend etwas in deinem Schiff, das den
Sturm über dich heraufbeschworen hat. Was kann das sein? Suche es nicht bei den Matrosen, die
ihren regelmäßigen Dienst verrichten, auch nicht bei dem Kapitän. Nein, es ist ein Fremder. Tief
unten im Schiff ist ein Mann Namens Jonas; ist er vielleicht die Ursache des Sturmes? «Nein»,
sagst du, «denn er ist ein guter Mann und er hat sein Fahrgeld bezahlt.» Nun, das macht uns um
so mißtrauischer. Er ist die Ursache alles Unheils. Du wirst nicht eher wieder Ruhe haben, bis der
Jonas der Sünde über Bord ist. Wirf ihn ins Meer, und es wird wieder ruhig in dir werden.

865. Der Ruhestörer der Sünde
(Hiob 11,11; Jesaja 59,3)
Jede Krankheit im Leibe befleckt in der einen oder andern Weise den Leib. Richte das Mikroskop
auf die kranke Stelle, und du wirst bald entdecken, daß da etwas Schädliches ist, das immer weiter
dringt. Aber Sünde in der Seele ist in Gottes Augen ganz besonders befleckend. Es gibt sogenannte
respektable Sünden, welche die Menschen vor ihren Mitmenschen so verbergen können, daß sie
trotz ihrer ihren Platz in der Gesellschaft behaupten, und als das erscheinen, was sie sein sollten;
aber es gibt andre Sünden, welche gleich dem Aussatz auf ihren Stirnen sichtbar werden. Es gibt
Sünden, welche in der äußern Erscheinung des Menschen sichtbar werden; seine Sprache errät ihn,
sein Gang und sein Verkehr zeigen an, was in seinem Herzen vorgeht. Es ist ein schrecklich Ding
für den Sünder, sich sagen zu müssen, daß er ein beflecktes Wesen ist; es ist schrecklicher, wenn ein
Kind Gottes sich leichtfertig von der Sünde hinreißen läßt; es kann mit Gott nicht Gemeinschaft
haben, solange es nicht aufs neue durch das Blut Christi abgewaschen worden ist.

866. Halte dich fern von der Sünde
(Jakobus 1,14; Sacharja 13,2)
Die Juden mochten nicht einmal den Namen irgendeines Götzen aussprechen, weil sie dachten, daß
das ihren Mund verunreinigen müsse; sie gaben dem Götzen darum oft spöttische Bezeichnungen,
um den eigentlichen Namen zu umgehen, und das Kind Gottes sagt: «Ich möchte nicht einmal
die Sünde nennen.» Es befleckt selbst das Gemüt eines Christen, auch nur von seinen früheren
Wegen zu sprechen. Wir sollten auch den befleckten Rock des Fleisches hassen. Als gewisse Leute
an einem Ort eine lange Zeit hindurch eine unbeachtet gebliebene Grube besahen und dachten,
sie wollten hier einmal nachgraben, förderten sie alte Lumpen zu Tage, und die Folge davon war,
daß an dem Ort eine Anzahl Leute an einer Plage starben. Sie wußten nicht, was in den alten
Kleidungsstücken, die da vergraben worden waren, entalten gewesen sein mochte, sonst hätten sie
sich davor gehütet, sie anzurühren. So fürchten wir die alten Lumpen der Sünde; wir möchten sie
nicht wieder ausgraben. Ich glaube, daß manche, die früher Trinker waren, gut täten, meilenweit
um ein Wirtshaus, in welches sie früher einzukehren pflegten, herumzugehen. Haltet euch fern!
Haltet euch fern! Gedenkt des alten jüdischen Sprichworts hinsichtlich des Nasiräers, welcher von
jung auf keinen Wein trinken durfte. Das Sprichwort heißt: «O Nasiräer, gehe umher; gehe überall
umher; aber gehe nicht durch den Weinberg!» Haltet euch von der versucherischen Sünde so fern,
als nur möglich.

867. Die lähmende Macht der Sünde
(Jesaja 64,7)
Unter dem Einfluß einer besondern Krankheit kann ein Mensch zu seiner gewöhnlichen Beschäf-
tigung völlig unfähig werden. Es gab eine Zeit, da er stark, sogar athletisch war, aber nun ist eine
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Krankheit in sein System eingedrungen, seine Nerven und Muskeln haben ihre frühere Kraft ver-
loren, und der, welcher die Stütze andrer sein könnte, wird schwächer und schwächer und bedarf
es nun selber, daß er bedient werde. Wie oft ist ein ehemals starker Mann völlig hilflos geworden!
Der wie ein Hase zu laufen pflegte, muß hinausgeführt werden, wenn er ein wenig frische Luft
atmen soll; der einst kräftig die Axt schwingen und mit dem Hammer gewaltig schlagen konnte,
muß heute aufgehoben und wie ein Kind getragen werden. Ihr wißt alle, wie sehr der Leib durch
Krankheit geschwächt wird, und geradeso ist es mit der Seele auch. Die Sünde raubt dem innern
Menschen alle seine Kraft. Der Mensch hat nicht die Kraft, seine Sünde aufzugeben, aber er hat
Kraft genug, sie mit noch größerer Energie fortzusetzen. Er ist schwach auf den Knien, in den
Augen, auf den Füßen; er hat verdorrte Hände, stumme Lippen, taube Ohren, und sein ganzes
geistliches System ist gelähmt – infolge seiner Sünde. Fluchwürdige Sünde!

868. Die trügerische Natur der Sünde
(1. Korinther 6,12; 2. Timotheus 2,26; Sprüche 6,2; Prediger 7,27)
In Parkanlagen und besonders auf ältern Friedhöfen sieht man viele Bäume unter der Umklamme-
rung des Efeu, der sich um sie gewunden hat, wie die Schlangen um den unglücklichen Laokoon,
fast erstickt und erwürgt. Es ist gar nicht denkbar, diese Verschlingung zu lösen, und die Bäume
davon zu befreien; die scheinbar so schwache Pflanze hat ihre kleinen Fasern in die Rinde des
Baumes eingetrieben, und von Stunde zu Stunde saugen sich diese fester ein und saugen den
Lebenssaft aus dem unglücklichen Baum, den man nicht ohne schmerzliche Wehmut betrachten
kann. Und doch gab es eine Zeit, da dieser Efeu als ein kleines Pflänzchen auf das Grab eines
geliebten Toten gepflanzt wurde; als dieses Pflänzchen aufwuchs, lehnte es sich in seiner Schwäche
an den Baum und bat denselben gleichsam, ihm eine Stütze zu sein; wenn ihm diese Bitte abge-
schlagen worden wäre, dann wäre der Baum nie sein Opfer geworden; aber nach und nach wuchs
der Schwächling an Kraft und Vermessenheit und schließlich riß er die Herrschaft an sich und
sog dem Baum mit tausend Fasern das Leben aus, und der große, starke Baum wurde der Raub
des sich kriechend und unscheinbar einschmeichelnden Zerstörers. Die Moral liegt auf der Hand.
Mit tiefem Schmerz gedenken wir mancher edlen Charaktere, welche durch sich einschmeichelnde
Gewohnheit so nach und nach zu Grunde gerichtet worden sind. In vielen Fällen waren geistige
Getränke dieser Efeu. Oft war es Fleischeslust. Doch was es auch sein mag, achte darauf, daß du
die Sünde überwindest und daß nicht sie es sei, die den Sieg über dich davon trägt.

869. Eine Sünde ist des Menschen Verderben
Prediger C. A. Devies hat folgende schöne Fabel erzählt: «Als ich eines Morgens in den Garten
ging, machte sich ein frischer Luftzug bemerkbar, der alle Blumen und Blätter in Bewegung setzte.
Das ist dann die Zeit, da die Blumen zu sprechen pflegen, und so spitzte ich meine Ohren und
lauschte. Soeben sagte ein alter Baum: ‹Ihr Blumen, schüttelt eure Raupen ab!› – ‹Warum das?›
fragten etwa ein Dutzend Blumen durcheinander, denn sie waren wie manche kleine Kinder, die
immer fragen ‹warum›? wenn ihnen etwas befohlen wird. Der Alte antwortete: ‹Wenn ihr sie
nicht abschüttelt, werden sie euch lebendig verzehren.› Das wirkte; die Blumen gehorchten und
schüttelten sich, bis die Raupen abgefallen waren. In einem der mittleren Blumenfelder stand eine
Rose, welche bis auf eine Raupe alle übrigen abgeschüttelt hatte; von dieser einen sagte sie sich:
‹O, die sieht so wunderschön aus! Diese eine will ich behalten.› Der Alte da hörte aber doch,
was die Rose zu sich sagte und rief ihr zu: ‹Eine einzige Raupe reicht hin, dich zu zerstören.› –
‹Aber›, sagte die Rose, ‹sieh dir doch nur diesen rotbraunen Pelz und diese schönen, schwarzen
Augen und diese vielen kleinen Füßchen an; nein, die muß ich behalten, die kann mir gewiß nicht
schaden.› Einige Tage später ging ich an dieser Rose vorbei; sie hatte kein einziges Blatt mehr;
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alle ihre Schönheit war dahin; sie war beinahe tot und hatte nur noch Leben genug, ihre Torheit
beweinen zu können, denn davon schienen die Tautropfen zu zeugen, die gleich den Tränen an
ihren zerfetzten Blattresten hingen. ‹Wehe mir›, jammerte sie, ‹ich dachte nicht, daß eine Raupe
mich vernichten könnte.›»

870. Die Schlange zwischen den Rosen
(Sprüche 8,13; Sprüche 14,16)
Ich ging einst mit einer Dame in einen Garten, um Blumen zu pflücken. Da stand ein herrlicher
Rosenstock, dessen Zweige sich unter dem Gewicht der schönsten Rosen beugten. Wir sahen den
Baum mit Bewunderung an. Eine Rose aber schien alle andern an Schönheit zu übertreffen. Die
Dame trat so dicht wie möglich heran und streckte ihre Hand aus, um sie zu pflücken. In demselben
Augenblick wand sich eine schwarze Schlange, die sich im Gebüsch verborgen gehalten hatte, um
ihren Arm. Die Dame erschrak so heftig, daß sie unter konvulsivischen Zuckungen aufschrie und
schnell aus dem Garten davonlief. Während des ganzen Tages litt sie unter dem Schreck, den sie
gehabt hatte; ihr ganzer Körper zitterte, und es dauerte lange, ehe ich sie beruhigen konnte. Sie
lebt noch, aber ihr Haß gegen das ganze Schlangengeschlecht ist so groß, daß sie seitdem nicht
wieder zu bewegen ist, eine Schlange – selbst wenn sie tot ist – anzusehen. Niemand konnte sie
mehr überreden, sich wieder so dicht an einen Strauch heranzuwagen, und wäre es auch, um eine
schöne Rose zu pflücken.
So handelt der Sünder, der seine Sünde wirklich bereut. Er gedenkt der Sünde, die sich einst
gleich einer Schlange um ihn wand. Er haßt sie. Er fürchtet sie. Er flieht vor ihr. Er flieht den
Ort, wo sie haust. Er spielt nicht mehr mit der Sünde, ebensowenig, wie jene Dame nach jenem
Ereignisse nicht mehr mit einer Schlange hätte spielen mögen.

871. Geheime Sünden
(Hebräer 12,1)
Wenn der Fuß eines Soldaten gar nicht heilen will, untersucht der Wundarzt ihn nach allen Seiten
hin sehr genau und gründlich. Es ist jedes Knöchelchen da und auch an seinem Platze; allem
Anschein nach ist keine Entzündung vorhanden, und doch will die Wunde nicht heil werden.
Der Arzt sondiert und sondiert immer wieder. Endlich kommt seine Sonde mit einem fremden
Gegenstand in Berührung. «Da haben wir’s», sagt er; «hier ist eine Kugel, die muß heraus, sonst
wird die Wunde nie heil.» So dürfte vielleicht meine Sonde etwas Geheimes in dir entdecken, und
wenn das der Fall sein sollte – es muß heraus, oder du mußt sterben. Christus ist gekommen, sein
Volk selig zu machen von ihren Sünden, aber nicht in und mit ihren Sünden. Wer nicht bereit ist,
sich von seiner Lieblingssünde zu trennen, der täusche sich ja nicht, denn mit derselben kann er
nie durch die enge Himmelspforte eingehen.

872. Die Zeit heilt die Sünde nicht
(Hosea 10,2)
Manche Leute schmeicheln sich mit der Hoffnung, daß ihre Sünde, die sie nicht bekannt haben,
mit der Länge der Zeit verschwinden werde. Sie meinen, daß ihre Sünde nach Verlauf von dreißig
oder vierzig Jahren nicht mehr gegen sie auftreten werde; sie glauben, die Zeit tilge sie. Doch
dem ist nicht so. Es kann sein, daß die lange Zeit sie nur um so deutlicher hervortreten läßt. Ein
Knabe ging einst in seines Vaters Obstgarten, und in seinem wilden Spiel riß er einen jungen
Baum um, den sein Vater sehr schätzte. Er beeilte sich, ihn wieder aufzurichten und seine Zweige
wieder zusammenzubringen, und er tat alles, was er nur konnte, um seine Tat zu verbergen, und
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die Zweige hielten wirklich zusammen, und der Baum stand da, wie zuvor. Er brauchte seinem
Vater, meinte er, nichts davon zu sagen. Aber nach mehr als vierzig Jahren – sein Vater war
inzwischen gestorben – tobte einmal in einer Nacht ein furchtbarer Sturm, und als er am Morgen
in den Garten ging, fand er, daß jener Baum auseinander geborsten war und gerade an der Stelle,
wo er vor langer Zeit durch jenes wilde Spiel Schaden genommen hatte. So kann dein Charakter
nach langer Zeit noch gerade da Schaden leiden, wo du als Knabe sündigst, wenn der Riß nicht
rechtzeitig gründlich ausgeheilt wird. Ach, wie oft bleiben Jugendsünden noch bis zum späten
Alter am Leben und bringen Gefahren!

873. Schlechte Gesellschaft
(Jeremia 15,17)
Du hast heute deinen Trost und deine Freude, laß dir beides nicht rauben. Wenn du dich in
irgendeinem Raum befändest und sähest in demselben eine Anzahl Personen von zweifelhaftem
Charakter, und du hättest deine Uhr bei dir, so würdest du es nicht für nötig finden, stillzustehen
und zuzusehen, ob man dir deine Uhr rauben könnte, sondern du würdest bei dir sagen: «Ich tue
am besten, mich aus dieser Gesellschaft hinweg zu begeben.» Wir sind am sichersten außerhalb
der Gesellschaft derer, die darauf ausgehen, uns unsern Glauben zu rauben.

874. Unmögliche Gemeinschaft
(Apostelgeschichte 2,40)
Eine Kaiserin von Rußland hatte sich einst einen Eispalast erbauen lassen. Derselbe war sehr
schön, aber in demselben war es auch sehr kalt. Die ganze Bauart, Ausrüstung und Ausschmückung
war tadellos, und der Bau war prächtig anzusehen; es glitzerte alles in der Wintersonne, als ob
es geschliffene Juwelen wären; trotz dessen war es drinnen höchst unbehaglich, denn es war keine
Wärme darin. Wenn man das heißersehnte Feuer hineinzubringen suchte, mußte man es alsbald
wieder auslöschen. Man wünschte törichterweise, daß das Feuer Wärme verbreite, ohne daß es
das Eis zerstöre. Die in dem Palast waren, wollten gern warm werden, und doch wollten sie ihren
Palast behalten. Aber das war der Natur der Sache nach rein unmöglich. So ist es mit uns. Wir
können die Welt und Christi Verdienst nicht zusammen haben, und ehe wir nicht bereit sind,
die erste für das zweite auszugeben, können wir unmöglich den vollen Segen des Evangeliums
erfahren.

875. Verderbliche Gemeinschaft
(Psalm 84,11)
Der teure Evangelist Moody erzählt folgendes. Als ich einst einen Herrn in England besuchte,
bemerkte ich bei ihm einen schönen Kanarienvögel. Als ich dessen Schönheit bewunderte, sagte
der Edelmann: «Ja, er ist schön, aber er hat leider seine Stimme verloren. Er war einst ein
herrlicher Sänger; aber ich hatte die Gewohnheit, seinen Käfig ins Fenster zu stellen; da kamen
dann die Sperlinge mit ihrem beständigen Gezwitscher zu ihm heran, und nach und nach hörte er
auf zu singen und lernte von ihnen das Zwitschern, und alles, was er nun noch kann, ist zwitschern
und zwitschern.» O, welche treffende Darstellung ist das von so manchen Christen. Sie pflegten
einst freudig ihre Zionslieder zu singen; aber sie kamen in zu enge Berührung und Verbindung
mit solchen, deren Stimme nur für die Welt da ist, und so sind sie schließlich jenem Kanarienvogel
gleich geworden und verstehen nun nichts andres, als zu zwitschern und zu zwitschern.
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876. Die magnetische Insel
(1. Mose 39,9; 1. Timotheus 6,11; 1. Timotheus 6,20; 2. Timotheus 4,10; Nehemia 6,3)
In alten Zeiten erzählten die dem Aberglauben sehr ergebenen Seeleute außer andern Seegeschich-
ten auch von einer seltsamen Insel, die verborgen im Meer lag, deren Ort aber schwer zu erkennen
war, da die Wasserwogen sich an ihr nicht brachen und die Stürme dort nicht tobten. Sobald die
Seeleute vermuteten, daß sie in die Nähe dieser Insel kamen, pflegten sie einen weiten Umweg
zu machen, da sie diese Insel für viel gefährlicher hielten und sie mehr fürchteten, als die großen
Stürme auf dem offenen Meer. Die Gefahr lag nämlich darin, daß in dieser Insel eine ungeheure
magnetische Erzmasse verborgen war, die eine für die Seeleute verhängnisvolle Anziehungskraft
hatte. Wenn das Schiff erst einmal in den Bereich des Einflusses dieser Insel geraten war, wurde
es unwiderstehlich angezogen, anfangs kaum wahrnehmbar, langsam, still und sanft, dann aber
mit immer mehr zunehmender Schnelligkeit, bis, als es nahe genug gekommen war, jeder einzelne
Nägel, jede Schraube und jeder Bolzen ohne irgend welches Geräusch, das die Wachthabenden
hätte alarmieren können, unmerklich ausgezogen wurde, so daß das Schiff auseinanderfallen und
Schiffsvolk und Ladung ins Meer sinken mußten. – Es ist eine Fabel, die eine große Wahrheit
lehrt. So wird das Christentum dessen, der sein Herz der Anziehungskraft der Welt preisgibt, von
der Welt angezogen und ausgesogen. Sie zieht ihn näher und näher an sich heran, bis endlich die
Katastrophe eintritt: seine Grundsätze verlieren sich bei irgend einer großen Versuchung, die über
ihn kommt, und wenn ihn nicht die allmächtige Gnade der Welt entreißt, so ist er verloren. Wie so
manches Wrack hat die Welt nicht schon aus einst fröhlich dahinsegelnden Bekennern gemacht!

877. Die vergiftete Atmosphäre
(Römer 12,2)
Ich erinnere, einst die Grotto del Cane in der Nähe von Neapel besucht zu haben. Es ist eine ganz
natürliche Höhle, welche aber zum Teil mit einer sehr giftigen Atmosphäre gefüllt ist. Da das
Kohlenstoffgas schwerer ist als die gewöhnliche Luft, so lagert sich dieses nach unten bis zu einer
Höhe von drei bis vier Fuß. Wenngleich nun ein Mann in aufrechter Stellung ohne Nachteil für
sich hindurchgehen kann, so können ihm doch wenige Sekunden ungemein verhängnisvoll werden,
sobald es ihm einfallen sollte, sich ein wenig niederzusetzen, oder gar hinzulegen. Wenn wir unser
Haupt dem Himmel zugewandt und oberhalb der giftigen Ausdünstung, die uns überall hier unten
umgibt, behalten, so können wir ungefährdet durch diese Welt hindurchkommen. Sobald es uns
aber einfallen sollte, hier unsre Ruhe zu suchen und die vergiftete Atmosphäre einzuatmen, ist
unser Leben in der größten Gefahr.

878. Die Gefahr der Vergnügungen
Man sagt uns, daß da, wo die schönsten Kakteen wachsen, an der Wurzel jeder Pflanze die giftigste
Schlange zu finden ist. So ist es mit der Sünde. Eure schönsten Vergnügungen beherbergen eure
größten Gefahren. Gebt acht auf eure Vergnügungen, gebt acht! In Kleopatras Blumenkorb lag
die todbringende Natter verborgen, und so schlummern in den Blumen weltlicher Freuden eure
Sünden.

879. Die Gefahr der Vergnügungen
(Hebräer 12,16)
Sophronius hatte eine schöne Tochter, Eulalia mit Namen. Diese bat ihn eines Tages um die
Erlaubnis, einem Schauspiel beiwohnen zu dürfen. «Das kann ich dir nicht gestatten, mein Kind»,
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sagte der griechische Vater. «Du mußt mich doch für außerordentlich schwach halten», sagte das
Mädchen sehr gereizt. Sophronius nahm eine kalt gewordene Kohle vom Herd und reichte sie der
Tochter dar. Sie weigerte sich, dieselbe in die Hand zu nehmen. «Nimm sie, mein Kind, sie brennt
nicht und wird dir nicht schaden.» Eulalia gehorchte, und sofort wurden ihre Finger schmutzig,
und es fiel auch ein wenig von der Kohle auf ihr Kleid. «Vater», sagte die betrübte Tochter,
«wenn man Kohlen in die Hand nimmt, kann man sich gar nicht genug vorsehen.» – «Das ist so»,
antwortete Sophronius feierlich, «denn selbst, wenn sie nicht brennen, schwärzen und beflecken
sie.» O ihr, die ihr zuweilen lüstern nach den Freuden der Welt hinüberschauen mögt, es mag
sein, daß die Weltlust euch nicht brennt; aber selbst, wenn sie das nicht tut, so verunreinigt sie
euch doch, und darum flieht sie!

880. Die Einsiedlerklause
(Matthäus 4,1)
Georg Shadford schreibt irgendwo: «Eines Tags nahm mich ein Freund mit sich, um mich zu
einem Einsiedler im abgelegenen Walde zu führen. Nach einigen Schwierigkeiten fanden wir seine
Klause, die nicht besser war, als eine gewöhnliche Hundehütte. Sie war aus verschiedenen Stücken
Holz zusammengesetzt und mit Baumrinde und Reisern bedeckt. Das Lager darin bestand aus
trockenen Blättern. Ein schmaler, viel betretener Pfad von etwa dreißig bis vierzig Fuß Länge ging
von der Hütte aus in den Wald hinein. Auf diesen schmalen Steigen ging der Einsiedler hin und her
und stellte hier seine Betrachtungen und Übungen an. Wenn ihm jemand Nahrung bot, so nahm er
sie, aber sobald ihm Geld angeboten wurde, wurde er sehr zornig. Wenn etwas gesprochen wurde,
was ihm nicht gefiel, so wurde er leidenschaftlich heftig. Schon sieben kalte Winter hatte er in
dieser Klause zugebracht, aber trotz all seiner Gebete und der Zahl der abgeleierten Rosenkränze
und trotz seiner Absonderung von der menschlichen Gesellschaft war noch immer die verderbte
Natur in ihm lebendig.»
Was nützt es uns, ob wir in Europa oder in Amerika sind, ob wir zwischen andern Menschen leben
oder uns in die Einsiedelei zurückziehen, wenn wir doch unsre eigne Hölle, unsre verderbten Tem-
peramente überall mit hinnehmen? Weder die Öffentlichkeit noch die Zurückgezogenheit macht
uns frei. Es ist die Gnade, die in uns den Sieg davontragen muß. Der Teufel kann uns sowohl
in der Wüste, wie mitten im Volkshaufen versuchen und zum Falle bringen. Wir brauchen keine
Einsiedlerhütten; aber was wir nötig haben, das ist die himmlische, göttliche Gesinnung.

881. Die Einsiedlerklause
(Römer 7,8)
Die alten Mönche pflegten zu erzählen, daß seiner Zeit in Ägypten ein Mann lebte, der von einem
leicht erregbaren, heftigen Temperament sehr zu leiden hatte. Bei seinen Bemühungen, sich davon
zu befreien, suchte er Zuflucht in einem Kloster; allein hier wurde er durch seine Brüder ebenso
oft zum Zorn gereizt, wie das früher durch seinen Verkehr mit der Welt geschehen war. Da verließ
er auch die Gesellschaft dieser Männer und zog sich ganz in die Einsamkeit zurück. Alles, was
er im Besitz hatte, war ein irdener Krug, mit welchem er sich sein Trinkwasser aus einer Quelle
schöpfte. Eines Tags stolperte er dreimal, während er den Krug mit Wasser nach seiner Hütte
trug und jedesmal verschüttete er das Wasser. Da übermannte ihn plötzlich sein alter Feind, und
er zerschlug den Krug in lauter kleine Scherben. Als sich sein Zorn etwas abgekühlt hatte, blickte
er voll Verdruß auf die umherliegenden Scherben und sagte: «O, ich törichter Mensch! Wie kann
ich der Versuchung entrinnen, die in mir ist? Wenn nun keine Menschen da sind, über die ich mich
ärgere, gerate ich über einen irdenen Krug in Wut!» – «Wie kann ich der Versuchung entgehen,
die in meiner Natur liegt?» Der Christ kennt das Geheimnis.
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882. Die Einsiedlerklause
Franz von Sales hat sehr schön gesagt, daß, wie die Perlmuschel im Meer lebt, ohne auch nur einen
Tropfen Salzwasser in sich aufzunehmen, und wie die Feuerfliege in die Flammen fliegt, ohne ihre
Schwingen zu verbrennen, auch ein gottseliger Mensch sehr wohl in der Welt leben kann, ohne sich
mit der Welt zu verbinden, und durch die Flammen irdischer Begierden und Lüste hindurcheilen
kann, ohne daß er sich die Schwingen der glühenden himmlischen Wünsche und eines gottseligen
Lebens versengt.

883. Der Tod im Versteck
(2. Korinther 11,14)
In Havanna wurde eines Tages einer hochstehenden Dame ein wundervolles Schreibpult über-
bracht. Die Überbringer sagten nur, daß sie Aufgabe hätten, es abzuliefern. Die Dame bewun-
derte die kunstvolle Arbeit und war keinen Augenblick darüber im Zweifel, daß dies wertvolle
Stück das Geschenk jemandes sein müsse, der sie sehr lieb habe und seiner Liebe auf diese Weise
Ausdruck geben wolle. Als die Männer den dazu gehörigen Schlüssel überreicht und sich entfernt
hatten, schloß sie begierig auf, um sich auch das Innere des wertvollen Möbels anzusehen. Als sie
aufschloß und den Deckel aufheben wollte, erfolgte unerwartet eine Explosion, die zwar nicht in
dem beabsichtigten Maße wirkte, durch welche aber dennoch die umstehenden Personen zurück-
geworfen und schwer verwundet wurden. Es war ein Schurkenstreich von einem geheimen und
feigen Feinde, der durch eine Vorrichtung am Schloß des Pultes die Explosion geplant und in dem
schönen Geschenk das Tödliche verborgen hatte.
Die Heilige Schrift warnt uns vor dem Satan, der unter allerlei Verkleidungen mit seinen Ver-
suchungen an uns herantritt. Unter dem scheinbar harmlosen und selbst anziehenden Äußern
verbirgt sich oft das Trügerische und Tödliche der Sünde. Aber ach, schließlich findet die Seele,
die der Versuchung nachgibt und sie einläßt, doch heraus, daß alle Sünde «sticht wie eine Otter
und beißt wie eine Schlange.»

884. Der Erzfeind der Menschen
(1. Mose 3,1)
Das ist der Satan. Das ist er gewesen und das ist er noch, und wenn er uns gegenwärtig nicht
wie der brüllende Löwe angreift, indem er blutige Verfolgungen über uns erregt, so greift er uns
an, wie eine Schlange, die unbemerkt auf dem Wege und im Gras daherschleicht, um mit ihren
Giftzähnen uns in die Fersen zu stechen, um die Macht der Gnade in uns zu schwächen und
womöglich das gottselige Leben in uns zu vernichten.

885. Die Macht der Versuchung
(2. Korinther 11,3)
Von dem Loreleyfelsen am Rhein mit den im Strom befindlichen Strudeln und betrüglichen Wir-
beln, in denen schon so manches Floß und Fischerboot untergegangen ist, werden viele seltsame
Legenden erzählt. Die Überlieferung macht den Felsen zu einer Behausung einer Sirene, die durch
ihre lieblichen Gesänge alle bezauberte, die sie hörten. Die Schiffsleute, die, achtlos gegen die
ihnen in diesem Punkte drohenden Gefahren, auf den verlockenden Gesang der Wassernymphe
hörten, vergaßen ihre Aufmerksamkeit und Wachsamkeit für ihre Fahrzeuge und – so erzählt die
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Legende – sind oft vom Strudel erfaßt und verschlungen worden oder haben Schiffbruch an dem
Felsen erlitten.

886. Die Macht der Versuchung
(Hebräer 3,13; 2. Chronik 36,13)
Dr. Preston erzählt uns von einem Bekenner, der sich einst bei einer Gelegenheit betrank und,
als er wieder nüchtern geworden war, großen Schmerz über seine Torheit empfand. Da versuchte
ihn der Teufel aufs neue, indem er ihm zuflüsterte: «Trinke wieder, den Schmerz, den du jetzt
empfindest, wirst du bald wieder vergessen und nicht wieder empfinden, wenn du mir folgst.»
Dr. Preston sagt, daß der Elende der Versuchung nachgab und daß er von da ab nie wieder den
geringsten Schmerz über sein Trinken empfunden habe, daß er fortan als Trunkenbold lebte und
als solcher starb, obgleich er früher als Christusbekenner in hoher Achtung gestanden hatte.

887. Die Wespe und die Biene
(Lukas 22,31; 1. Korinther 15,33)
Beachtenswert ist die von vielen Landleuten beobachtete Art, Wespen zu fangen. Sie schütten eine
etwas süße Flüssigkeit in eine lange, enghalsige Flasche. Die faulenzende Wespe kommt herbei; sie
riecht den süßen Duft, der aus der Flasche aufsteigt; sie kriecht hinein, und wird ertränkt. Ganz
anders ist es mit der Biene. Auch sie kommt herbeigeflogen, und wenngleich sie ein wenig innehält,
um zu riechen, so stürzt sie sich doch nicht hinein, weil sie ihren eignen Honig macht. Sie ist zu
sehr mit ihrer Arbeit für das Gemeinwohl beschäftigt, als daß sie sich auf solche verführerischen
Süßigkeiten einlassen sollte.

888. Die Untätigkeit bietet dem Versucher Gelegenheit
(1. Chronik 21,1; Apostelgeschichte 5,3)
Der puritanische Prediger Greenham erhielt einst den Besuch von einer Frau, die ihm von ihren
harten Bedrängnissen durch den Satan erzählte. Nach einigem Befragen über ihr Leben fand er
bald heraus, daß die Frau zu wenig zu tun hatte, und er sagte: «Das ist das Geheimnis und
der Grund, aus welchem Sie so sehr versucht werden. Schwester, wenn Sie beständig bestrebt
sind, sich für Christum und sein Reich nützlich zu machen, dann mag der Satan Sie zwar auch
versuchen, aber es wird ihm nicht leicht werden, über Sie zu siegen, und dann wird er seine
Angriffe bald aufgeben.» Müßige Christen werden von dem Teufel kaum soviel versucht, als er
von ihnen aufgestachelt wird, sie zu versuchen.

889. Der rastlose Fleiß des Feindes
(Lukas 21,36; 1. Petrus 5,8)
Das boshafte Auge des Feindes ist sehr scharf und bemüht, irgendwelche Schwäche zu entdecken,
die er zu unserm Nachteil ausnützen kann. Wenn der Erzspion eine schwache Stelle in unserm
Burgwall findet, ist er sogleich bemüht, seinen Mauerbrecher dort aufzustellen und sein Werk
zu beginnen. Ihr mögt eurem besten Freunde eure Schwächen verbergen können, aber eurem
schlimmsten Feinde könnt ihr sie nicht verbergen. Er hat Luchsaugen und entdeckt die schwache,
unbeschützte Stelle in eurem Harnisch in einem Augenblick. Er geht mit einem Zündhölzchen
umher, und wenngleich ihr denken mögt, daß ihr alles Pulver eures Herzens sorgfältig verdeckt
habt, so weiß er doch eine Spalte zu finden, durch welche er sein Zündhölzchen stecken kann, um
ein großes Unheil anzurichten, wenn es Gottes ewige Barmherzigkeit nicht verhütet.
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890. Das Wirken des Satans
(Lukas 14,2)
Satan ist nicht überall und kann es nicht sein, denn er ist nicht Gott. Er ist nicht allgegenwärtig;
aber es hat jemand gesagt, obgleich er nicht allgegenwärtig ist, wäre es doch schwer, zu sagen,
wo er nicht ist; denn er ist ein so flinkes Wesen und bewegt sich so schnell, daß er hier und da
und überall zu sein scheint. Wo er nicht in eigner Person ist, da wird er repräsentiert durch die
Legionen gefallener Geister, die unter seiner Kontrolle stehen, und selbst wo diese nicht sind, da
führt er seine bösen Anschläge aus, indem er den in die Masse bereits hineingelegten Sauerteig
wirken und den bereits ausgestreuten Samen wachsen läßt, während er selbst ganz woanders
beschäftigt ist. Doch wahrscheinlich ist es in eines Menschen Leben nicht oft der Fall, daß er mit
dem persönlichen Satan im tatsächlichen Kampf steht. Es sind jetzt zu viele für ihn da, als daß
er seine Zeit und Kraft jedem einzelnen zuwenden könnte; er hat wieder anderswo zu tun. O,
ich sehne mich danach, das Werkzeug zu sein, durch welches vermittelst der Predigt des Wortes
Gottes das Volk Gottes wachse in viel tausend mal tausend, daß das Evangelium von der Gnade
Gottes laufe und Myriaden einbringe, damit der Teufel mehr zu tun bekomme und nicht mehr
imstande sei, seine höllische Aufmerksamkeit so vielen zuzuwenden, wie er das leider heute noch
vermag.

891. Das Wirken des Satans
(Matthäus 4,11)
Der Satan hofft, die Kinder Gottes zu fangen, wenn die Gnade in ihnen gleichsam die Ebbezeit
anzeigt. Wenn der Glaube sehr schwach ist, wenn die Augen der Hoffnung trübe sind, wenn
die Liebe kalt geworden ist, dann glaubt er über sie kommen und sie leicht gefangen nehmen zu
können. Aber wenn wir voll Geistes sind, wie der Meister es war – und Gott gebe, daß wir es seien –
dann sieht er uns von oben bis unten an und schert sich davon. Gleich einem alten Seeräuber,
welcher nach einem Kauffahrteischiff ausschaut und ihm nachsetzt, welcher aber, sobald er dem
Raube nahekommt und reichlich Kanonen und starke Hände an Bord gewahrt, die bereit sind, ihn
zu empfangen – sofort umkehrt und dann eilt, um andern nachzusetzen, die nicht imstande sind,
seinen Angriffen zu widerstehen – handelt auch dieser Bösewicht gegen die Kinder Gottes. O, seid
nicht solche Christen, die eben nur Gnade genug haben, um ihre Unvollkommenheiten merken zu
lassen, sondern bittet Gott, daß er euch viel Gnade gebe, damit ihr stark sein könnt in dem Herrn
und in der Macht seiner Stärke, damit der Satan euch verlasse, wenn er herausgefunden hat, daß
der Herr mit euch ist, daß Gott in euch wohnt, wie das bei eurem Herrn und Meister der Fall
war.

892. Nicht jede Versuchung ist jedem Menschen gefährlich
(Psalm 39,9)
Ich fürchte, daß wir alle irgendwelche besondere Sünde haben, die mehr unsre Sünde als die
jedes andern ist – irgendwelche besondere Neigung oder einen Hang zur Sünde in einer besondern
Form. Ich glaube nicht, daß, wenn einige Brüder zur Ausgelassenheit verführt werden, ihnen diese
Versuchung gefährlich wäre, denn sie sind im November geboren und tragen beständig Nebel um
sich herum. Da sind etliche andre, welche schwerlich mit Erfolg zur Verzagtheit und zur Schwermut
versucht werden können, denn sie haben Sonnenlicht in ihren Seelen, und ihre Augen funkeln vor
Freude. Manche Menschen werden nicht versucht, Geizhälse zu werden; es wäre fast eine Gnade,
wenn es geschähe, denn sie sind schreckliche Verschwender. Manche Menschen werden nie versucht,
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reichlich freigebig zu sein – ich wünschte so halb und halb, daß der Teufel oder irgendein besseres
Wesen sie dazu versuchen möchte, denn sie kleben an der Erde, und es ist ungemein schwer, ihnen
zur Unterstützung der besten Sache eine Kleinigkeit abzuringen. Satanas kennt uns sehr gut; er
weiß, zu welcher Sünde wir besonders neigen, deshalb haben wir Ursache, über uns zu wachen.

893. Die gebotene Vorsicht
(2. Petrus 3,17)
Verwahrt euch, denn da sind solche, welche, wenn sie nur könnten, gern die Auserwählten verführen
möchten. Sie lauern darauf, euch betrügen zu können; wenn sie euch nicht in grobe Irrtümer
stürzen können, so werden sie es wenigstens versuchen, allerlei Zweifel in euch anzuregen. Wenn
sie keinen großen Brand anfachen können, so werden sie wenigstens versuchen, einige Funken
zurückzulassen. Wie der Kapitän Cook, als er die Welt umsegelte, an jeder Küste landete und
allerlei englischen Samen säte, so gibt es solche, welche im Lande umherziehen, um Unkraut
zwischen den Weizen zu säen, und nichts ist ihnen so angenehm, als wenn sie eine Handvoll bösen
Samen in die Gemüter derer streuen können, die erst jüngst zu Christo gekommen sind und noch
keine Ahnung von dem haben, was Satanas im Sinn hat. Darum seid nicht zu vertrauensvoll,
sondern verwahrt euch gegen alles Böse.

894. Keine Versuchung die schlimmste Versuchung
Die unreinsten Sekten, durch welche jemals die Geschichte befleckt worden ist, sind von solchen
gegründet worden, welche die Idee hatten, daß sie über jede Versuchung erhaben seien, weil sie
aufgehört hätten zu sündigen und nicht mehr sündigen könnten. «Ah», sagt der Satan, «diese
Idee bringt mir mehr Nutzen, als wenn ich Menschen versuche. Wenn ich Menschen versuche,
dann erheben sie sich und öffnen ihre Augen und ergreifen das Schwert und setzen den Helm auf
und schreien zu Gott: ‹Herr, hilf mir!› und wachen Tag und Nacht, und je mehr ich sie versuche,
desto mehr rufen sie zu Gott um Hilfe. Aber wenn ich den Menschen sich selber überlasse, dann
schläft er ein, dann kann er nicht kämpfen, und wenn er anfängt, sich sicher zu fühlen, kann ich
unerwartet über ihn hereinfallen und seiner ein Ende machen.» Das ist ein Grund, aus welchem
der Satan manche Menschen nicht versucht. Ein brüllender Teufel ist besser als ein schlafender
Teufel, und es gibt keine schlimmere Versuchung, als überhaupt nicht versucht zu werden.

895. Die Überwindung der Versuchung
(1. Johannes 4,4)
Als Odysseus an der bezauberten Insel vorübersegelte, auf welcher die Sirenen wohnten, welche die
Macht hatten, alle zu bezaubern, die ihre verführerische Musik hörten, gebrauchte er die Vorsicht,
die Ohren der Schiffsmannschaft mit Wachs zu verkleben und sich selber an den Mast zu binden,
so daß die verlockenden Töne wirkungslos blieben und das Schiff seinen Lauf sicher fortsetzen
konnte. So segelte er nach der Sage an der gefährlichen Insel vorüber, ohne zu landen und sein
Leben einzubüßen. Aber als Orpheus auf seiner Reise nach dem goldnen Vlies die gefahrdrohende
Küste zu passieren hatte, machte er, der ein vorzüglicher Musiker war, eine viel schönere Musik, als
die Seenyimphen das vermochten, und bezauberte seine Schiffsmannschaft derartig, daß sie für die
versucherischen Lieder der Sirenen völlig taub blieben. So konnte er, ohne auf die Hilfsmittel des
Odysseus zurückzugreifen, die Küste nicht nur sicher, sondern auch mit Verachtung umschiffen.
Es ist gut, sich gegen die Stimme der Versuchung verschließen; noch besser ist es aber, ihr etwas
Besseres gegenüber zu stellen. Christus bezaubert mehr als die Welt.
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896. Kraft in Versuchungen
(Matthäus 8,26; Hebräer 10,26)
Es hat noch kein Fahrzeug gegeben, das sich weit draußen auf dem Meer bewegt hat und das
nicht zuweilen mit dem Sturm zu kämpfen gehabt hätte. Da befindet sich die armselige Barke auf
den wilden Wogen. Sieh, wie es von einer Woge auf die andre geworfen wird. Es ist, als ob der
Wind sein Spiel damit treibe. Der alte Ozean nimmt das Schifflein in seine tropfende Hand und
schüttelt es hin und her. Wie die Matrosen voller Besorgnis sind! Wißt ihr, daß man das Wasser
still machen kann, wenn man genügend Öl darauf schüttet? Ja, ein mächtiges Wort kann es tun.
Laßt ihn nur kommen. Erinnre dich, armes Herz, nur an Jesum, und dein Schiff kann ruhig segeln,
denn Christus steht am Steuer. Die Winde heulen nicht mehr, denn Christus gebietet ihnen, ihren
mächtigen Mund zu schließen und seine Kinder nicht mehr zu beunruhigen. Es gibt nichts, das
euch solche Kraft in Versuchungen geben und euch helfen kann, den Sturm zu überleben, als der
Name Jesu Christi, des Mensch gewordenen Sohnes Gottes.

897. Sieg über die Versuchung
(1. Korinther 10,13; 2. Petrus 3,9)
Ich hörte jüngst, wie ein lieber Landmann in seiner einfachen Weise die Geschichte des Sieges über
die Versuchung erzählte. Er war ein Mann, welcher Gott mehr denn seine Nachbarn fürchtet, und
welcher in geistlichen Dingen gut unterrichtet ist. Ein Prediger fragte ihn, ob er nicht zuweilen
vom Satan versucht und belästigt werde. «O ja», sagte er, «von solchen Versuchungen weiß ich
ziemlich viel zu erzählen. Sehen Sie, vor zehn Jahren war ich hier in dieser Scheune beim Dreschen,
und da kam der Teufel mit einer großen Versuchung über mich. Er plagte mich derartig, daß ich
ihn nicht los werden konnte, bis ich endlich den Flegel aus der Hand legte und über den Weizen
hinweg in jene Ecke ging, und Gott anrief, mir zu helfen. Da errang ich einen solchen Sieg, daß
ich freudig zu meinem Platz zurückkehrte, und meinen Flegel wieder aufnahm. Seitdem», fuhr
der alte Mann fort, «hat er mir oft hier und da aufgelauert, um mit mir anzubändeln, aber ich
stehe nie wieder still, um mich mit ihm zu unterhalten. Ich wiederhole einfach die Verheißung,
mit welcher ich an jenem Tage ihn zurückschlug und durch die Erinnerung an jenen Sieg fühle
ich mich stark.»

898. Eine schöne Antwort an den Teufel
(Matthäus 4,3; Psalm 119,37)
Ein Prediger fragte einen Knaben, der bekehrt worden war: «Sagt dir der Teufel nicht zuweilen,
daß du gar kein Christ bist?» – «Ja, das tut er zuweilen.» – «Nun, und was sagst du dann zu
ihm?» – «Ich sage ihm», erwiderte der Knabe, der so etwas von Luthers Geist verriet, «ich sage
ihm, daß ihn das gar nichts angehe, ob ich ein Christ bin oder nicht.»

899. Vor dem Fall das Straucheln
(1. Korinther 10,12; 2. Korinther 2,11)
Schon lange vorher, ehe das Kind Gottes in Sünde fällt und seinen Charakter befleckt, können
die, welche es beobachten, sein Straucheln wahrnehmen. Es hält sich noch eben aufrecht, und ihr
wundert euch, daß ihm das noch gelingt; denn ihr sagtet bei euch selbst: «Ich fürchte, daß es
mit ihm zu etwas Schlimmerem kommt. Ich fürchte, daß er bei dem häufigen Straucheln einmal
wirklich fallen wird.» O, daß ein Kind Gottes sein eignes Straucheln bemerkte! Dann würde es
vor dem schlimmern Übel bewahrt bleiben. Aber – um das Bild zu wechseln – ist es nicht oft
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bei uns so, wie Hosea sagt: «Graue Haare sind hier und da auf ihm; doch er weiß es nicht?» Er
wird schwach und alt, aber er hat die Veränderung in der Farbe seines Haares nicht bemerkt. Er
hat in der letzten Zeit nicht in den Spiegel des Wortes gesehen, und so ist er sich seines Verfalles
nicht bewußt. Wenn Satan die Stadt Menschenseele nicht durch Erstürmen erobern kann, so
siegt er zuweilen dadurch, daß er die Mauern und Wälle unterminiert, und sich auf diese Weise
einen geheimen Eingang verschafft. Möchte uns der Herr sehr wachsen lassen, damit es uns nicht
unbewußt bleibe, was Satanas im Sinne hat, und möchte uns der Heiland vor dem Straucheln
behüten, denn dann werden wir auch vor dem Fallen bewahrt bleiben.

900. Der Verfall des geistlichen Lebens
(Hosea 7,9)
Der Verfall des geistlichen Lebens gleicht gewöhnlich dem Verfall der Herbstblätter. Ihr beachtet
die Bäume; sie fangen an, den kommenden Verfall anzudeuten. Es ist, als ob sie fühlten, daß
sie ihres saftigen Gewandes entkleidet werden sollen; denn die ersten lockeren Kleider werfen sie
bereits ab. Die Zeit des gelben Blattes kommt heran! Ihr bemerkt hier und da eine Tönung der
Farbe, und bald ist auch das gelbe oder braune Blatt schon da. Von Woche zu Woche bemerkt
ihr, daß das Fallen der Blätter näher kommt; aber es geht langsam vor sich. So ist es mit den
Rückfälligen. Sie werden nicht mit einem Male offenbare Sünder. Das Herz wendet sich nach und
nach von dem lebendigen Gott ab, und endlich kommt die Sünde und mit ihr die Schmach. Gott
bewahre uns vor diesem stufenmäßigen Fall. Des Teufels kleine Schläge haben manche große Eiche
gefällt. Das beständige Tropfen der Versuchung hat manchen Stein ausgehöhlt. Manche Städte
sind mit Sturm genommen worden. Aber viele andre Städte sind durch den langsamen Prozeß
der Belagerung in die Gewalt der Feinde gekommen; ihnen sind die Lebensmittel abgeschnitten
worden; es sind Laufgräben aufgeworfen worden, die näher und näher an die Mauern heranrücken;
es sind Minen unter die Festungsmauern gegraben worden; die Tore sind erschüttert worden, und
endlich hat sich die Stadt ergeben. Während der Satan einen Menschen durch die Kraft einer
starken Versuchung fällt, stürzt er zehn andre durch den stufenörmigen Prozeß, durch welchen er
die Prinzipien untergräbt, welche drinnen die Herrschaft ausüben sollten.

901. Beschränkung der Macht des Feindes
(Lukas 22,32)
Die schone, an Reinlichkeit gewöhnte Taube mag in den Schmutz geraten, aber dieser hat keine
Herrschaft über sie, denn sie richtet sich auf, so schnell sie kann, und fliegt davon und sucht sich
in einem Wasser zu reinigen. Was dagegen die Ente betrifft, so könnt ihr sie in den Schlamm
setzen, und das ist ihrer Natur nicht entgegen. So mag der Gläubige in die Sünde geraten, die
er hasst, und mag seine Kleider mit dem Schmutz besudeln, der ihn anekelt. Wenn ein Schaf
in eine schmutzige Grube gerät, arbeitet es, um wieder herauszukommen, während das Schwein
sich in solcher Grube behaglich wälzen würde, weil der Schmutz Gewalt über seine Natur hat. Es
mag geschehen, daß die Sünde dich trotz deiner Wachsamkeit zuweilen plötzlich und schrecklich
niederwirft, sie mag es soweit bei dir treiben, daß mit Ausnahme deines Herzens dein ganzes
Wesen auf kurze Zeit ihr unterworfen zu sein scheint. Doch glücklicherweise ist dem Feinde eine
Grenze gesetzt. Wenngleich es scheint, als ob er hier und da neues Terrain erobert hätte – ein
Reich kann er daselbst nicht aufrichten, eine feste Stadt nicht erbauen, weil er bald von diesem
Terrain wieder vertrieben wird.

414



902. Gefangen in der Sünde Gesetz
(Römer 7,23)
In unbewachten Augenblicken tun wir, was wir bald darauf gern ungeschehen machen möchten,
und sagen wir, was wir sofort wieder zurücknehmen möchten. Der Geist war willig, das Fleisch
war schwach, und die Folge davon für ein Kind Gottes ist dann, daß es sich wie ein Gefangener
vorkommt. Es hat den verräterischen Schmeicheleien nachgegeben und nun sind ihm gleich dem
Simson die Locken abgeschnitten worden. Er geht aus, um sich zu schütteln, wie er es vorhin zu
tun pflegte, aber die Philister kommen über ihn; er hat seinen Gott nicht bei sich, und es ist ein
glücklicher Umstand für ihn, wenn er seine Augen nicht verliert, und wenn er nicht wie ein Sklave
in die Mühle geschleppt wird, um dort die Arbeit des Feindes zu verrichten. O, wie nötig haben
wir es, auf unsrer Hut zu sein, und den Starken um seine Kraft anzuflehen, denn diese alte Natur
will uns gern gefangennehmen in der Sünde Gesetz und uns in demselben festhalten.

903. Selbstvorwürfe
(Jeremia 3,22; Sacharja 1,6)
Wenn ein Kind Gottes sich verirrt, ist es nichts Ungewöhnliches, daß Gott dasselbe in einen
Zustand geraten läßt, in welchem es sich selber nicht helfen kann. Dann fühlt es sich so verloren
und einsam und hat niemand, der seine Lage erleichtern und mildern kann. Dann fährt ihm der
schreckliche Gedanke durch den Sinn: «Und das alles habe ich mir selbst zu verdanken, denn ich
habe es mir so bereitet!» Ein Weib, das ihres Mannes Haus und ihr Heim verlassen, das ihren
gütigen und zärtlichen Beschützer verraten und ihm die Treue gebrochen hat – welche Frucht
kann es von seiner Gottlosigkeit zu ernten hoffen? Wenn sie Hunger leiden muß; wenn der kalte
Wind durch ihre zerrissenen Kleider fährt; wenn ihr Inneres voller Angst und Unruhe und ihr
Gesicht von Tränen angeschwollen ist, dann hat sie sich nur selber Vorwürfe zu machen und es
sich zu bekennen: «Das habe ich alles verschuldet; wollte Gott, ich hätte mein friedliches Heim
nie verlassen, wie ärmlich es auch sein mochte; wollte Gott, ich hätte den Mann nie verlassen, der,
wenn er zuweilen auch etwas rauh zu mir sprechen mochte, mich doch so lieb hatte und seinen
Schild vor mir hielt. O, daß ich gehorsamer und zufriedener gewesen wäre!» Diese Nachgedanken
über die Bitterkeit der Sünde – ich glaube, man nennt das Reue – wie quälend sind sie! So war es
bei Jona, als die Scham über seinen Ungehorsam ihn überwältigte. O, wie barmherzig ist Gott,
daß er uns gestattet, uns wieder zu ihm zurückwenden zu dürfen, wenn wir uns in so bedauerlicher
Lage befinden!

904. Der Grund des beständigen Kampfes
(Johannes 16,33; Römer 12,21)
Wie ihr wißt, beschreibt John Bunyan in seiner wundervollen Allegorie «Der heilige Krieg» den
Diabolus, dem die Stadt Menschenseele genommen wurde. Aber obgleich die Stadt genommen
worden war, hatten sich doch in den Höhlen und Winkeln derselben gewisse Untertanen des
Diabolus heimlich verborgen gehalten. Diese beratschlagten nun beständig, wie sie die Stadt
dadurch wieder zurückliefern könnten, daß sie während der Nacht die Tore der Stadt öffneten, um
ihren alten König wieder einzulassen, oder auch, wie sie unter den Einwohnern Unzufriedenheit
erregen könnten. Dies ist der Grund des beständigen Kampfes in unsrer Seele. Die alten Lüste und
Verderbtheiten, die unter dem Bann und Fluch liegen, und denen wir nachjagen, um sie ans Kreuz
zu schlagen, stecken ihre Köpfe zusammen und sind bemüht, ihre Herrschaft wiedererlangen.
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905. Zeitweises Freisein von innern Kämpfen
(Philipper 1,10)
Unter dem alten Gesetz war ein Mann auf eine gewisse Zeit von der Teilnahme am Kampfe frei,
zum Beispiel wenn er sich eben verheiratet hatte, oder wenn er sich ein Haus baute; wenn aber
die Schonzeit vorüber war, mußte er seinen Platz in den Reihen der Kämpfer einnehmen. So ist es
mit vielen Kindern Gottes. Sie bleiben in der ersten Zeit oft vor feindlichen Angriffen verschont;
sie freuen sich ihres Herrn; sie singen ihm und erzählen andern, was er an ihnen getan hat; aber
nachdem sie eine Zeitlang geruht haben, müssen sie ebenfalls hinein in den Kampf, der ihnen
verordnet ist.

906. Der ebene und der rauhe Weg
(Psalm 30,7)
Es wäre eine sehr angenehme Sache, stets einen Rasenweg zum Himmel zu haben und auf diesem
Wege nie einen Stein zu finden; es ist nur die Frage, ob das auch ebenso sicher wie angenehm
wäre. Wenn der Weg gleich einem ebenen Rasen jeden Morgen frisch beschnitten und weich wie
Samt wäre, so fürchte ich, daß wir überhaupt nicht zum Himmel gehen würden, weil uns der Weg
gar zu sehr gefiele. Die Füße mancher Tiere eignen sich für weiche Wege gar nicht, und, Brüder,
wir gehören zu einem Geschlecht, dessen Füße gleiten. Wir gleiten, wenn der Weg zu eben ist;
es ist leicht, bergab zu gehen, aber es ist nicht so leicht, ohne auszugleiten bergab zu gehen.
John Bunyan erzählt uns, daß der Kampf, den Christ mit Apollyon hatte, als er durch das Tal
der Demütigung ging, zum großen Teil auf das Ausgleiten beim Hinabsteigen vom Berge ins Tal
zurückzuführen war. Wohl dem, der sich im Tal der Demütigung befindet, denn wer unten ist,
braucht nicht fürchten, zu fallen; aber seine Glückseligkeit wird davon sehr abhängig sein, wie er
da hinabgekommen ist. Seid vorsichtig, ihr, die ihr euch auf den Hügelspitzen der Wonne und des
Wohlstandes befindet! Seid vorsichtig, damit eure Füße nicht ausgleiten und ihr Übles dadurch
erfahret.

907. Geistliche Dunkelheit und ihr Zweck
(Psalm 22,2)
Ich erinnere mich, vor einigen Jahren über den Text gepredigt zu haben: «Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen?» und ich denke, daß, wenn je die Seele eines sterblichen Menschen
den furchtbaren Sinn jenes Ausrufes verstanden hat, ich es war. Während ich predigte, war es
mir, als hörte ich das Rasseln meiner eignen Fesseln. Es war eine furchtbare Arbeit für mich. Aber
ehe ich an jenem Abend nach Hause ging, sollte ich den Grund dieser Dunkelheit kennen lernen.
Es trat ein Mann zu mir in mein Zimmer, der dem Wahnsinn so nahe war, wie ein Mensch es
nur sein kann. Die Verzweiflung lag wie eine Wolke auf seinem Angesicht, und indem er meine
Hand ergriff, sagte er: «Ich bin noch nie mit einem Menschen zusammengetroffen, der so recht zu
wissen schien, wie es mit mir steht. Sprechen Sie mit mir.» Ich sprach mit ihm und sprach am
Tage darauf und am folgenden Tage wieder mit ihm, und mit Gottes Hilfe konnte ich ihn davor
bewahren, daß er sich nicht in seiner Verzweiflung das Leben nahm. Da freute ich mich doch über
meine trübe Erfahrung, als ich sah, daß Christus dadurch verherrlicht wurde.

908. Wie Gott seinen niedergeworfenen Knecht wieder aufrichtete
(Philipper 2,9)
Nach jenem schrecklichen Ereignis in der Surrey Gardens Music Hall schien aller Mut von mir
gewichen zu sein, und mein Verstand selbst schien mich im Stich gelassen zu haben. Ich war
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niedergeworfen; ich mußte weg; ich mußte allein sein, und so ging ich eines Tages in dem Garten
eines Freundes einher. Irgend jemand beobachtete mich, denn man wußte nicht, was mit mir
geschehen könne. Ich war so herunter, daß es schien, als sei ich nicht imstande zu beten oder
die Schrift zu lesen; aber als ich so im Garten dahinwandelte, kam mir diese Stelle in den Sinn:
«Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist»,
und ich sagte zu mir: «Ich bin ein armer Soldat, der in der Schlacht verwundet ist und nun im
Graben liegt; aber da fährt mein König in seinem Siegeswagen einher und bei ihm ist alles in
bester Ordnung; denn er ist König aller Könige und Herr aller Herren.» Es war mir, als ob mich
das in den Stand setzte, mich im Graben aufrichten zu können, und ich rief ans: «Gelobt sei
sein herrlicher Name!» Und in jenem Augenblick kehrten meine Kräfte wieder zurück; ich ging
ins Haus und sagte: «Ich fühle mich vollkommen wohl und kann am nächsten Sonntag wieder
predigen.» Ich predigte am darauffolgenden Sabbat über den Text, der so reichlich an meinem
Herzen gesegnet worden war. Was lag daran, was auch aus mir werden mochte! Es ist gleich, ob
ich lebe, oder ob ich sterbe; kein Mensch kann mir die Freude nehmen, daß Jesus Christus lebt
und regiert und triumphiert, und daß er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten
nach meinem Evangelium.

909. Wie Gott seinen niedergeworfenen Knecht wieder aufrichtet
(Jesaja 35,4)
In Amerika lebte ein Mann in einer an Verzweiflung grenzenden Schwermut. Er weinte viel und
betete fast ohne Unterlaß, fand aber keinen Trost. Der Prediger Jakob Gruber besuchte ihn,
sprach lange mit ihm und las ihm eine Anzahl von Bibelsprüchen vor, die ganz auf seine Lage
paßten. Trotzdessen konnte er ihn nicht davon überzeugen, daß ihm auch nur eine von diesen
Verheißungen gelten könne; denn er glaubte, daß seine Gnadenfrist abgelaufen und für ihn keine
Hoffnung mehr vorhanden sei. Es entspann sich folgendes Zwiegespräch zwischen dem Prediger
und dem Verzagten: «Was soll denn nun aus Ihnen werden?» – «Was kann denn anders aus mir
werden, ich werde verloren gehen und in die Hölle kommen.» – «Wenn Sie dorthin kommen, werden
Sie wohl ganz allein darin sitzen müssen.» – «Wie meinen Sie das?» – «Genau so, wie ich es sage,
denn wenn Sie weinend und betend in die Hölle kommen, dann werden alle Teufel davonlaufen.
Ich habe nie gehört oder gelesen, daß jemand weinend oder betend in die Hölle gekommen wäre.»
Da erhellte ein Lächeln sein Antlitz, wie wenn die Sonne durch die Wolken hindurchbricht. Die
Verzweiflung verschwand, und starke, freudige Hoffnung lebte wieder in seiner Seele auf.

910. Kein Fünkchen Hoffnung
(1. Chronik 30,17; Hosea 2,13)
Da war eine liebe alte Frau, welche mich mehr als alles andre in Verlegenheit zu bringen pflegte.
Ich besuchte sie oft, und sie erzählte mir, daß sie «keine Hoffnung» habe und kein Kind Gottes
sei. Zuweilen behandelte ich sie etwas eigentümlich. «Warum geben Sie es denn nicht auf, zum
Hause Gottes zu kommen?» Sie antwortete: «Das könnte ich doch nie aufgeben; das ist ja mein
einziger Trost.» Ich sagte: «Wenn Sie aber kein Kind Gottes sind, dann würde ich doch, wenn
ich an Ihrer Stelle wäre, nicht mehr beten.» – «Nicht mehr beten? Ich muß beten; ich kann nicht
anders.» – «Aber», fragte ich, «warum lesen Sie denn die Heilige Schrift, wenn Sie keine Hoffnung
auf den Himmel haben?» – «Die ist ja mein täglich Brot!» war die Antwort. Endlich richtete
ich einmal die Frage an sie: «Haben Sie denn wirklich keine Hoffnung auf Christum?» – «Nein»,
sagte sie, «kein Fünkchen». – «Dann will ich Ihnen sagen, was ich tun will. Ich will Ihnen für
das, was Sie haben, einen Hundertmarkschein geben, und dann treten Sie alles ab.» – «Nein»,
rief sie aus, «auch für tausend Welten wollte ich das nicht aufgeben!» – «Aber, Sie törichte Frau,
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Sie sagten doch eben, daß Sie nichts hätten!» – «Ich habe nichts; aber was ich habe, wollte ich
auch für tausend Welten nicht verkaufen!» Sie ist jetzt droben; aber etwa drei Monate vor ihrem
Tode wurde sie reichlich mit Licht und Trost gesegnet. Es war ein Genuß, da zu ihr zu sprechen.
Sie sprach so freimütig von den himmlischen Dingen und hatte hinsichtlich ihres Anrechts daran
keinen Zweifel mehr. Es war ein großer Segen, an ihrem Lager stehen und sie von Gott und von
dem Himmel reden zu hören. Aber es war Gott, der das Werk tat. Der Diener Gottes konnte
nur bis an ihr Ohr kommen; aber als Er zu ihrem Herzen sprach, verwandelte sich die Finsternis
in Licht, die eisernen Riegel der Verzagtheit wurden zerbrochen und der Allerhöchste öffnete die
eiserne Tür, hinter welcher sie als Gefangene lange Zeit hindurch eingesperrt gewesen war.

911. Der Student und sein Lehrer
(Hiob 22,29)
Als jener vorzügliche deutsche Kritiker Bengel, der eigentliche Vater der gesunden, biblischen
Kritik, krank lag und sehr ernst von allerlei Zweifeln und Befürchtungen angefochten wurde, ließ
er einen jungen Mann von der Hochschule zu sich rufen und sagte zu ihm: «Junger Bruder, es ist
sehr dunkel um mich her; ich wünsche, daß Sie mir etwas Tröstliches sagen.» Aber der Jüngling
sagte: «Mein lieber Herr, Sie sind ein alter Mann; wie können Sie erwarten, daß ich Ihnen etwas
sage, das Sie trösten kann!» – «Aber», sagte Bengel, «Sie sind Student der Theologie, und wenn
Sie sich später in Ihrem Amte nützlich machen wollen, werden Sie öfter zu Menschen sprechen
müssen, die gleich mir, sehr niedergeschlagen sind; ich hoffe, daß Sie mir etwas Tröstliches sagen
werden.» – «Dann, mein Herr», erwiderte der Student, «wüßte ich nicht, was ich Ihnen anders
sagen könnte, als: ‹Das ist ja gewißlich wahr und ein Wort, aller Annahme wert, daß Jesus Christus
gekommen ist in die Welt, Sünder selig zu machen.›» – «O, was hätten Sie mir auch Besseres
sagen können? Ich danke Ihnen; Sie haben mir ein Fenster geöffnet.»

912. Eine Frucht, nicht die Wurzel
(1. Johannes 4,19)
Ich kannte einst eine liebe Frau, welche viel mit Zweifeln zu kämpfen hatte, und als ich diesen
Zweifeln auf den Grund ging, stellte sich folgendes heraus: Sie wußte, daß sie Christum liebte,
konnte aber nicht glauben, daß er sie liebe. «O», sagte ich, «das ist ein Zweifel, der mir wenig zu
schaffen macht. Derselbe ist bei mir kaum möglich, da ich mir darüber völlig klar bin, daß das
Herz von Natur so verderbt ist, daß die Liebe zu Gott sich nie darin findet, wenn Gott sie ihm
nicht eingepflanzt hat. Sie können fest davon überzeugt sein, daß, wenn Sie Gott lieben, das eine
Frucht und nie die Wurzel ist. Es ist die Frucht der Liebe Gottes zu Ihnen und ist nicht etwa da,
weil Sie so gut sind. Wenn Sie ihn lieben, so können Sie daraus mit absoluter Sicherheit schließen,
daß er Sie zuerst geliebt hat. Auf seiner Seite ist da keine Schwierigkeit, sondern nur bei Ihnen,
und da diese gehoben ist, bleibt keine mehr übrig.»

913. Die Überwindung des Zweifels
(Römer 8,32)
Der gute, alte Prediger Crisp, der fünfzig Jahre lang Präsident des Baptisten Seminars zu Bristol
gewesen war, hatte gegen Ende seines Lebens viel Sorge darum, daß sein Glaube aufhören werde.
Als ihm die Stelle der Schrift eingeschärft wurde: «Welcher auch seines eingebornen Sohnes nicht
hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles
schenken?» sagte er, nachdem er die letzten Worte dieses Verses mehrere Male wiederholt und
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darüber nachgedacht hatte: «Nein, es wäre unrecht zu zweifeln; ich kann, ich darf, ich will nicht
zweifeln!»

914. Allgenugsam!
Nachdem ich einst außerhalb eine ganze Woche unausgesetzt tätig gewesen war, reiste ich heim
und fühlte mich sehr müde; es war, als ob ich völlig ausgeleert sei. Da kam mir dieser Text in den
Sinn: «Laß dir an meiner Gnade genügen.» Mir war, als sei der Nachdruck auf die beiden Fürwörter
gelegt: «dir» –, «meiner». Meine Seele jauchzte in mir. «Ja, ohne Zweifel ist seine Gnade für mich
ausreichend, für mich, der ich ein so kleines Insekt bin.» Und ich freute mich wieder und wieder,
wenn ich daran dachte, wie weit Gottes vorhandene Fülle alle meine Bedürfnisse übertreffe. Es
schien mir, als ob ich ein kleiner Fisch im großen Meere wäre, und in meinem Durst sagte ich:
«Ich fürchte, ich werde den Ozean austrinken.» Da erhob Vater Ozean sein erhabenes Haupt und
sagte lächelnd: «Kleiner Fisch, die unbegrenzte Fülle ist ausreichend für dich.» Dieser Gedanke
läßt den Zweifel und Unglauben äußerst lächerlich erscheinen, und in der Tat er ist es.

915. Wenn nicht als Heiliger, so doch als Sünder
(Lukas 15,2)
Ich fühle oft, meine Brüder, daß ich nicht anders, denn als ein Sünder zum Kreuz kommen kann.
Ich denke, ich habe euch dieses Gleichnis schon einmal erzählt. Da war einst ein großer König,
welcher jeden Tag seine Tafel decken ließ, und da waren zwei Klassen von Leuten, welche das Recht
hatten, zur Tafel zu kommen. Rings um den König her, zu seiner Rechten und Linken saßen die
von königlichem Geblüt und die Edeln von höchstem Range. Sie kamen in ihren Staatsgewändern
und waren willkommen und konnten ihre Plätze einnehmen. Am andern Ende der Tafel – so
hatte der König seinem Haushofmeister in seinem Wohlwollen befohlen – waren viele Gedecke
für Bettler reserviert. Wenn da zu irgend einer Zeit Heimatlose oder Arme oder Zerlumpte als
Hungrige in der Stadt waren, die ihre Armut nachweisen konnten, so durften sie kommen und
an der Tafel des Königs sitzen. So war es bekannt gemacht worden. Nun trug es sich einmal zu,
daß ein Prinz von Geblüt nach seinem Dafürhalten seinen Besitztitel und sein Vermögen verlor.
Ihm kam auch sein Geburtsregister abhanden und er fing an zu fürchten, daß das, was er jemals
besessen, wohl nie sein rechtmäßiges Eigentum gewesen sei. Er sagte sich, daß er vielleicht ein
untergeschobenes Kind sei, denn so etwas soll wirklich vorkommen. Was er für sein Vermögen
gehalten hatte, war vielleicht gar nicht sein Eigentum gewesen. Als nun die Zeit zur Tafel kam,
war es ihm, als dürfe er es gar nicht wagen, seine schönen Kleider anzulegen; es konnte ja sein,
daß man ihn als Betrüger entlarven werde. Aber da stellte er folgende Betrachtung an: «Wenn
ich bisher wirklich ein Betrüger und nicht der wirkliche Sohn eines in Ansehen stehenden Vaters
gewesen bin; wenn das Vermögen und die vielen Edelsteine, die ich habe, nicht mein sind, so bin
ich ein Bettler und habe nichts.» So legte er denn seine feinen Kleider ab und kaufte sich ganz
gewöhnliche. «Irgendwie muß ich an des Königs Tafel sitzen», sagte er; «und wenn ich nicht als
Prinz gehen kann, so komme ich als Bettler, und so muß ich doch auf eine Weise teil an dem
Mahle haben.» Brüder, das habe ich oft tun müssen, und ich rate euch, die ihr mit Zweifeln und
Befürchtungen zu kämpfen habt, dasselbe zu tun. Wenn Jesus Christus euch nicht als Heilige
oder als Kinder Gottes aufnehmen kann und wenn ihr nicht als solche zu ihm kommen könnt, so
erinnert euch dessen, daß «Dieser nimmt die Sünder an und ißt mit ihnen.»

916. Was die Anfechtungen andeuten
(Lukas 22,31)
In einer Gebetsversammlung teilte ein Bruder mit, daß er unter ernsten Anfechtungen sehr viel
zu leiden habe. Nachdem er sein Herz ausgeschüttet hatte, tröstete ihn ein andrer, indem er ihm
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sagte, daß gerade solche Erfahrungen eine große Ermutigung für ihn sein könnten. «Denn», sagte
Vater Taylor einst, «man hat noch nie gehört, daß der Teufel auf einen Sack Spreu Jagd gemacht
hätte. Du magst daraus mit Sicherheit schließen, daß du guter Weizen bist, sonst würde dir die
alte Schlange nicht so hart zusetzen.»

917. Was mit den Anfechtungen anzufangen ist
Von John Wesley wird erzählt, daß er einst mit einem Bruder zusammen ging, der ihm von seinen
Anfechtungen erzählte und nicht wußte, was er anfangen solle. In diesem Augenblick gingen sie
gerade an einer Mauer vorbei, über welche eine Kuh mit ausgestrecktem Hals hinwegblickte.
«Weißt du, warum die Kuh über die Mauer sieht?» – «Nein.» – «So will ich es dir sagen: weil
sie nicht durch die Mauer hindurchsehen kann. Mache es mit deinen Anfechtungen ebenso, siehe
über sie hinweg.»

918. Ermutigungen
Jener Hohlweg zwischen den weit überhangenden Felsen ist so dunkel. Ich, ein armes, schüchternes
Kind, schrecke davor zurück. Aber wie wird mein Mut gestärkt, wenn ich sehe, wie Jesus mit
der Laterne seiner Liebe in die dicke Finsternis hineinleuchtet und vor mir hergeht! Es ist mir,
als hörte ich ihn sagen: «Folge mir!» und während er spricht, sehe ich, wie von seiner heiligen
Person Licht ausströmt. Jeder Dorn in seiner Krone funkelt wie ein Stern; die Juwelen in seinem
Brustschildlein leuchten wie Lampen und seine Wunden funkeln in himmlischem Glanze. «Fürchte
dich nicht», spricht er; «wer dich ängstigt, der ängstigt mich auch. Ich bin versucht worden
allenthalben, gleichwie du, doch ohne Sünde!» Wer kann die Ermutigungen aufzählen, die den
Erben des Himmels dadurch geworden sind, daß der erstgeborne Bruder die sämtlichen dunkeln
Wege gegangen ist, die zu der verheißenen Ruhe führen!

919. Die Leidensschule
(Hiob 36,15)
Trübsal ist die Schule, in welcher Gott uns an der schwarzen Tafel Unterricht gibt. Dieses Schul-
haus hat Fenster, die von außen angenehmes Licht einlassen. Es ist sehr dunkel und so können
wir nicht hinaussehen und durch äußere Gegenstände abgelenkt werden. Aber drinnen leuchtet
Gottes Gnade wie ein Licht, und in diesem Lichte sehen wir, was wir sonst nie gesehen haben.
Am Tage stehe ich mit meinen Mitmenschen auf gleicher Linie, und ich kann die Sterne nicht
sehen, denn der Glanz des Tages verbirgt sie; aber wenn ich hinuntergehen muß in die tiefe Höhle
der Leiden und dann aufblicke, dann sind die Sterne über meinem Haupte sichtbar. Ich sehe, was
andre nicht sehen können.

920. Die Prüfung alles Wertvollen – ein Gesetz der Natur und der
Gnade
(4. Mose 31,23; Römer 6,15; Sprüche 17,3)
Ihr habt nie etwas Wertvolles gesehen, das nicht einer Prüfung unterworfen worden wäre. Der
Diamant muß geschnitten und der arme Juwel sehr geschliffen werden; wenn er imstande wäre,
Schmerz zu fühlen, so dürfte nichts mehr mißgestimmt werden über die ihm werdende Behandlung,
als gerade der Diamant. Auch das Gold muß geläutert werden. So wie es aus der Mine gegraben
oder in Körnchen aus dem Flußbett aufgefischt wird, kann es nicht gebraucht werden; es muß
in den Läuterungstigel, um von seinen Schlacken befreit zu werden. Auch Silber muß geläutert
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werden. Eigentlich müssen alle wertvollen Dinge das Feuer erdulden. Das ist das Gesetz der Natur.
«Wie das Feuer Silber und der Ofen Gold prüft, so prüft der Herr der Menschen Herzen.» Wenn du
nichts als Zinn wärst, so bedürfte es bei dir des Tiegels vielleicht nicht; weil du aber wertvoll bist,
mußt du geprüft werden. Es ist eins von Gottes Gesetzen, das 4. Mose 31,23 niedergeschrieben
ist, nach welchem alles, das das Feuer leidet, durchs Feuer gehen und gereinigt werden muß. Wer
wollte über eine neu erbaute Eisenbahnbrücke gehen, die nicht zuvor erprobt worden ist, ob sie
auch das Gewicht ertragen kann?

921. Die Notwendigkeit der Leiden
(Judas 23)
Ich habe Menschen auf der Höhe der Erde einherwandeln sehen, so daß sie schwindlig wurden und
fielen, und es gab dann großes Weh in der Gemeinde Gottes. Ich habe andre gesehen, welche Gott
auf hohe Zinnen gestellt hatte; aber er hatte ihnen zugleich große Lasten geistlicher Trübsale oder
häuslicher Leiden oder physischer Schmerzen auferlegt. Viele haben da gefragt: «Warum das?»
Der Grund war, daß ihre Leiden das Gegengewicht ihrer Erfolge sein mußten. Diese Knechte
Gottes wären ausgeglitten, wenn sie nicht verborgene Züchtigungen zu tragen gehabt hätten. Ich
sage das zu Etlichen, die Gott sehr begünstigt hat. Ihr habt euren Wohlstand als ein herrliches
Gnadengeschenk angesehen, habt euch aber gewundert, wenn ihr zugleich ernst geprüft wurdet;
es geschah, weil ihr die Gunst nicht ertragen hättet, wenn euch nicht zugleich Züchtigungen
geworden wären. Ihr freutet euch des guten Windes, bei welchem ihr segeln konntet; aber ihr
konntet nicht verstehen, warum soviel Ballast in euer Schiff geladen wurde; ihr meintet, daß
das euren Fortschritt hemmen müßte. Meine Freunde, ihr wäret auf dem Meer wer weiß wohin
vertrieben worden, wenn euch der Ballast nicht zur sichern Fahrt mitgegeben worden wäre.

922. Die Notwendigkeit der Leiden
(Psalm 34,20)
Ich bezeuge gern, daß ich dem Feuer, dem Amboß, dem Hammer und der Feile mehr zu verdanken
habe, als irgendeinem andern Werkzeug in meines Herrn Werkstatt. Ich zweifle zuweilen daran,
ob ich jemals etwas ohne seine Rute gelernt habe. Wenn das Schulzimmer am dunkelsten ist,
sehe ich am besten. Ich preise Gott für seine weise Vorsehung, durch welche er, wenn er in der
einen Hand mir Süßigkeiten bot, mit der andern mir Bittres zu genießen gab. Er hat mir stets
einen doppelten Segen zugemessen: das Lamm und die bittern Kräuter, mit denen ich es genießen
mußte. Ich habe selten das eine ohne das andre gehabt.

923. Die Notwedigkeit der Leiden
(Offenbarung 7,14; Jesaja 54,11)
Unsre armselige Barke würde bald von den Wellen umgeworfen werden, aber Gott beschwert sie
mit einem Leidensgewicht, so daß sie sich in den Wellen aufrecht hält. Meister Brooks gibt uns ein
Gleichnis, in welchem er uns die Gefahr zeigt, die selbst in den besten und geistlichsten Genüssen
liegt. Er sagt: «Nehmt an, ein Mann liebte sein Weib so zärtlich, daß er ihr eine große Menge
Ringe, Juwelen und Spangen gab, welche sie hochschätzte und anfangs ihm zu Ehren trug. Nach
und nach aber fing sie an, ihre ganze Aufmerksamkeit ihren Schmucksachen zuzuwenden und
ihren Mann zu vergessen. Würdet ihr ihm Vorwürfe machen, wenn er ihr die Wertsachen wieder
wegnähme, weil er ihre Liebe für sich und nicht für seine Gaben fordert? Nun, anstatt uns diese
Dinge wegzunehmen, deren Verlust großen Nachteil für uns bedeuten würde, gefällt es dem Herrn,
uns Leiden aufzuerlegen, um unsern Neigungen eine andre Richtung zu geben. So erhalten wir
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denn die weißen Briefe der Gnade mit dem schwarzen Rand der Trübsale und Leiden. So wird
das Gleichgewicht erhalten. Wir werden nicht erdrückt, sondern können sicher auf dem Wege des
Herrn gehen.»

924. Das scharfe Messer
(Johannes 15,2)
Da ist jemand, der es versucht, mit einer Gänsefeder zu schreiben; sie macht aber nur sehr dicke
Striche. So nimmt er denn ein scharfes Messer und schneidet darauf los, bis sich die Feder vor-
züglich zum Schreiben eignet. So werden wir mit dem scharfen Messer der Leiden zugeschnitten,
denn nur dann kann der Herr Gebrauch von uns machen. Sieh, wie schonungslos der Weingärtner
seinen Weinstock putzt; er nimmt fast jeden Schoß ab, bis der Weinstock wie ein trockner Stock
aussieht. Wenn dies Abputzen nicht rechtzeitig stattfindet, gibt’s im Frühjahr keinen Ansatz von
Trauben. Gott belebt uns in unsern Leiden durch das Wort; wir erhalten Kraft und Trost in
unsern Seelen, und er kann Frucht erwarten.

925. Mara besser als Elim
(2. Mose 15,25)
Als ich zu Mentone recht krank danieder lag, besuchte mich ein Bruder in Christo und sagte:
«Mein lieber Freund, Sie sind nun nach Mara gekommen.» Ich antwortete: «Ja, und das Wasser
ist bitter.» Dann sagte er: «Aber Mara ist besser als Elim, denn zu Elim tranken die Israeliten
nur von dem Wasser und aßen von der Frucht der Palmenbäume, und das ging bald vorüber;
aber von Mara lesen wir, daß Gott ihnen daselbst ein Gesetz und ein Recht stellte, und das ging
nie vorüber. Gesetz und Recht bleibt bestehen und wird bestehen, so lange Israel ein Volk ist.
So birgt Mara viel mehr Vorteile als Elim.» Ich dankte meinem Freund für die guten Worte. Ich
hatte sie schon früher als wahr erfunden; ich habe sie seitdem als wahr erfahren, und wenn wir
wirklich Gottes Volk sind, werden wir es bis ans Ende als wahr erfahren, daß Mara, wenngleich es
bitter ist, doch viel besser ist, und wenngleich wir es nicht mögen, so wird schließlich doch nichts
Bitteres, sondern eine unaussprechliche Süßigkeit drin sein, die durch Zeit und Ewigkeit unser
sein wird.

926. Schützende Leiden
(2. Korinther 12,7)
Ich nehme an, daß, wenn die Biographien der Heiligen sämtlich im Lichte der Ewigkeit gelesen
werden, wir imstande sein werden, zu sehen, warum die schmerzensvolle Laufbahn gewisser Chris-
ten nicht anders sein durfte, als sie war, wenn sie in den Himmel eingehen sollten. Wir werden
einsehen, warum ihnen diese ungewöhnliche Trübsal gerade dann gesandt werden mußte, als sie
am wenigsten imstande zu sein schienen, sie zu ertragen. Wir werden entdecken, daß Gott die
Mauer der Trübsal vor einen unsichtbaren feurigen Pfeil schob, den nur sein Auge entdecken
konnte, und daß er gerade da das Gewicht auferlegte, wo Satanas beschäftigt war, Überhebung zu
erwecken und daß er zugleich durch seinen Geist dem Dulder Kraft einflößte, fest zu stehen. Es ist
alles in bester Ordnung, lieber Bruder; es geht alles gut. Das Messer, das so tief schneidet, geht
nur bis zu dem Punkt, wo das Übel sitzt. Dieses Übel aber muß mit Stumpf und Stiel ausgerottet
werden.
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927. Schützende Leiden
(Jesaja 26,16)
Jemand, der neben einem Kutscher, der zwei Pferde vor seinem Wagen hatte, auf dem Bocke
saß, bemerkte, daß der Kutscher dem einen Pferd einen Schlag mit seiner Peitsche gab. Der
Beobachter sah das als eine nutzlose Grausamkeit an, da das Tier ganz regelmäßig und richtig vor
dem Wagen herging. Bei einer andern Fahrt machte er an derselben Stelle dieselbe Wahrnehmung
und er fragte deshalb: «Ich habe habe nun einige Male beobachtet, daß Sie das eine Pferd gerade
an dieser Stelle schlagen, sagen Sie mir, warum Sie das tun?» – «Nun», sagte der Kutscher,
«das Pferd hat die häßliche Gewohnheit, gerade an dieser Stelle zu scheuen, und ich lenke seine
Aufmerksamkeit auf einen Augenblick ab, indem ich ihm einen Schlag mit der Peitsche gebe.»
Es ist etwas daran, Brüder. Ab und zu sind auch wir geneigt, zu scheuen, und irgend ein Leiden
lenkt unsre Aufmerksamkeit von der Versuchung ab. Einem ruhigen Leben droht noch eine andre
Gefahr; wir sind geneigt, zu schlafen und das Leiden ist geeignet, uns munter zu machen.

928. Ungeheiligte Leiden
(Jeremia 5,3)
Manche Leute werden durch Leiden versauert und verbittert. Sie geraten in Not und lehnen
sich gegen Gott auf, und so bessert die Trübsal sie nicht, sondern macht sie nur rebellischer:
sie sind gegen jedermanns Hand und jedermanns Hand ist gegen sie. Ich habe die Glieder einer
Familie gekannt, die über alles grollten, was sie sahen, einfach, weil sie in früheren Tagen viel
Enttäuschungen erlebt und bei dem Beginn eines fruchtlosen Unternehmens viel Verlust gehabt
hatten. Sie wurden sauer und immer saurer, so daß man sich fragte, welcher starke Essig in ihren
Adern rollen mochte. Für manche ist es nicht gut, Leiden zu haben, und doch ist das nicht der
Fehler der Leiden, sondern der Leidenden. Dasselbe Mittel, welches in begnadigten Menschen das
Gute und Reine bewirkt hat, hat in andern nur das Boshafte und Häßliche erzeugen können.

929. Leiden sollen gefühlt werden
(Jeremia 5,3; Jeremia 9,7)
Nehmt an, ein Mensch sähe, wie sein Haus niederbrennt. Würdet ihr das als ein ernstes Leiden
für ihn ansehen, wenn er es machte, wie Sheridan tat, als sein Theater in Flammen aufging? Er
ging in ein der Brandstätte gegenüber liegendes Haus, setzte sich dort nieder, trank und sagte
scherzend: «Jedermann hat das Recht, sich an seinen eignen Herd zu setzen und seine Hände zu
wärmen.» Es ist die Empfindung der Trübsal, die sie zur Trübsal macht. Das Wesen der Prüfung
liegt darin, daß ich sie empfinde. Und Gott will, daß wir die uns auferlegten Leiden fühlen. Seine
Ruten sind nicht aus Weizenstroh, sondern aus Birkenreisern gemacht, und seine Schläge fallen
dahin, wo sie gefühlt werden sollen. Er schlägt uns nicht auf den Panzer, sondern da, wo wir für
Schmerzen empfänglich sind.

930. Die Trübsale offenbaren den Christen
(1. Petrus 1,7; Jakobus 5,10)
Wenn die Bäume in ihrem vollen Blätterschmuck dastehen, kann man die Vogelnester nicht leicht
finden, und viele köstliche Früchte der Bäume bleiben verborgen; wenn jedoch der Herbst beginnt,
die Bäume zu entlauben, kann man das mit halben Augen entdecken. Im Drange des Geschäfts
und in seinem Wohlstand kann man den Christen kaum erkennen; sein verborgnes Leben verbirgt
sich in diesem Dickicht. Wenn aber die Leiden hereinbrechen – eine schmerzliche Krankheit oder
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ernste Verluste, dann seid ihr imstande, den Christen zu erkennen an der Geduld, in welcher
er sich über die Leiden erhebt. Das Krankenbett zeigt uns den Mann; das brennende Haus, das
untergehende Schiff, die Geschäftsstockungen – alles das ist dazu angetan, das Verborgne ans
Licht zu bringen. In manchen wahren Gläubigen ist das göttliche Leben gleich einer Posaune, die
niemand hört, wenn sie nicht geblasen wird.

931. Die richtige Anschauung von den Leiden
(Markus 10,21)
Unsre Kreuze sind nicht von Eisen, obgleich sie oftmals in Eisenfarben gemalt werden; sie werden
aus Holz gemacht. Doch sind sie auch nicht aus Pappe und werden an und für sich nicht leicht sein,
wenngleich der Herr sie durch seine Gegenwart uns sehr leicht machen kann. Die Papisten verehren
törichterweise kleine Holzstückchen, von denen sie annehmen, daß sie von dein eigentlichen Kreuz
Christi stammen; er aber, der das wirkliche Kreuz getragen und seine heiligende Kraft kennen
gelernt hat, wird auch den kleinsten Splitter desselben zu schätzen wissen. Er betrachtet seine
Trübsal und Leiden als die Handelsschiffe, die seinen Reichtum ringen und seine scheinbaren
Verluste sieht er als seinen besten Gewinn an.

932. Die richtige Anschauung von den Leiden
Der Bogen der Trübsal schoß den David gleich einem Pfeil hin zu seinem Gott. Es ist etwas
Seliges, wenn die Wogen der Trübsale und Leiden uns einzig auf den Felsen des Vertrauens auf
Gott hinweisen, und wenn die Finsternis hienieden uns die Augen für das himmlische Licht öffnet.

933. Die richtige Anschauung von den Leiden
(2. Korinther 4,17)
Gleichwie man durch das bittre Chinin das Fieber eingeschränkt hat, so muss der bittre Kelch
der Leiden unsre in uns aufsteigenden Dünkel und unsern Weltsinn zurückdrängen. Wir würden
uns über Gebühr erheben und unsern Herrn zur Eifersucht zwingen, wenn uns die Trübsale nicht
niederdrückten. Niemand von uns weiß, vor welchen anklebenden Sünden, vor welchem Ausbruch
schmutziger Verderbtheit, vor welchen verdammungswürdigen Unreinigkeiten und abscheulichen
Lüsten wir dadurch bewahrt geblieben sind, daß wir wieder und wieder auf den feurigen Pfad
des Leidens getrieben wurden. Das werden wir erst erkennen, wenn wir unsre eigne Geschichte
im himmlischen Lichte lesen werden. Trübsale sind die scharfen Messer, mit welchen Gott die
tödlichen Geschwüre unsrer Sünde öffnet. Sie sind ein zweischneidiges Schwert, mit welchem er
unsre und seine Feinde tötet, die in uns lauern.

934. Die bündige Antwort
(Jakobus 1,2)
Ein alter Seemann wurde einst gefragt zu welchem Zweck eigentlich Sandbänke, Felsen und Klip-
pen im Meere vorhanden seien, und er gab zur Antwort: «Damit die Seeleute sie meiden und
umschiffen.» Ein christlicher Philosoph machte von seiner Antwort einen weisen Gebrauch, denn
als er gefragt wurde, zu welchem Zweck Gott den Seinen denn eigentlich Leiden und Trübsale sen-
de, antwortete er: «Damit wir sie überwinden und sie uns dienstbar machen.» Die rechte Würde
des Lebens zeigt sich nicht darin, daß wir den Schwierigkeiten des Lebens aus dem Wege gehen,
sondern darin, daß wir sie um Christi willen und in Christi Kraft beherrschen.
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935. Überflüssige Dinge
(Jakobus 1,21)
Ihr habt einen großen Rosenstock gesehen, welcher vielleicht nur einige Rosen trug, und ihr
wundertet euch darüber, wie das wohl zugehen mochte. Es war doch ein guter Rosenstock und
stand auf so gutem Boden und hatte doch nur so dürftige Blumen. Ihr seht ihn euch ringsherum
an und seht dann, daß aus seinen Wurzeln Schößlinge sproßten. Nun, diese Schößlinge rühren
von dem alten ursprünglichen Stamm her, auf welchen der Rosenstock gepfropft worden war und
diese Schößlinge entzogen dem guten Baum seine Kräfte, deren er bedurfte, um gute Rosen zu
tragen. Diese überflüssigen Dinge müssen beseitigt werden, damit das in euch gepflanzte Wort,
das eure Seelen selig machen kann, seine Kraft geltend mache.

936. Gewichte und Fesseln
(Jeremia 31,13)
Manche Leute nennen die Trübsale Gewichte, und wahrlich, sie sind es. Ein Schiff, das große
Segel und guten Wind hat, bedarf des Ballastes. Trübsale sind einem Gläubigen sein Ballast.
Die Augen sind die Pumpen, welche das eingedrungene Wasser aus seiner Seele herausholen und
ihn vor dem Versinken bewahren. Aber wenn Trübsale Gewichte sind, dann laßt mich euch ein
seliges Geheimnis mitteilen. Ein Gewicht kann euch auf irgend eine Weise hoch heben. Wenn ich
das Gewicht an mir befestige, dann hält es mich wieder; aber gebt mir eine Wage, und ich kann
machen, daß das Gewicht mich hebt. Ja, es ist möglich, daß ich durch Trübsale zum Himmel
emporgehoben werden kann.

937. Der Klöppel zwischen den Beinen
(2. Mose 20,20)
Eines Tags sah ich auf dem Felde ein Pferd grasen, das einen Klöppel an seinen Beinen hatte.
Ich fragte den Eigentümer, aus welchem Grunde er sein Pferd so eigentümlich beschwert habe.
«Ja», sagte er, «das Pferd hat die üble Gewohnheit, über die Hecken zu setzen, und wenn es frei
wäre, würde es sich nicht halten lassen, sondern davonlaufen, und so will ich ihm denn viel lieber
einen Klotz ans Bein binden und es so sichern, damit ich es nicht verliere.» So mußten vielleicht
manche von euch einen Klotz herumtragen, und manche tragen ihn vielleicht noch, weil der Herr
euch nicht verlieren möchte; er will nicht, daß ihr von ihm weggehet. So habe ich auf dem Lande
auch Hunde gesehen, die einen ziemlich schweren Knüppel zwischen ihren Beinen hatten, damit
sie sich nicht vom Hofe entfernen und Unheil anrichten konnten. So wird zuweilen ein Mensch
durch Armut und Schwäche von der Sünde zurückgehalten, die er sonst tun und die zu seinem
ewigen Schaden gereichen würde. So erweist sich sein Leiden als ein klarer Beweis von der Liebe
Gottes, die ihn vor Torheiten bewahrt.

938. Zurückhaltung von der Sünde
(1. Mose 20,6)
Es gibt viele, die von dieser von der Sünde zurückhaltenden Liebe erzählen könnten. Lest das
Leben John Newtons. Er schiffte sich in seiner Jugend ein und wanderte nach der Afrikanischen
Küste und handelte dort mit Sklaven und andern Dingen und wurde endlich selbst ein Sklave,
das heisst ein Sklave der Sünde und ließ sich sehr tief in dieselbe ein; doch sagte er später, daß da
immer ein gewisses Etwas gewesen sei, da ihn zu hemmen und zurückzuhalten schien, und ohne
Zweifel wäre er in seiner Sünde untergegangen, wenn Gott ihn nicht so mächtig zurückgehalten
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hätte. Da sind manche, die sich längst tot gesoffen haben würden; aber sie konnten nicht so viel
trinken, wie sie wollten, weil ihnen das Geld fehlte. Welch ein Segen war die Armut für sie! Da ist
so mancher Mensch, welcher in Ausschweifungen und Aufrühren ein wahrer Ausbund geworden
wäre; aber er brach sich ein Bein oder mußte sich sonst einen Schaden zufügen, so daß er nicht
so konnte, wie er gern gewollt hätte. Und wenn manche nicht zu den Schwärzesten unter den
Schwarzen gehörten, so lag es nur daran, daß sie nicht konnten. Wie dankbar sollten Menschen
dafür sein, daß Gott sie auf irgend eine Weise von der Sünde zurückhält! Auch selbst, wenn sie
noch nicht bekehrt worden sind, ist es dennoch eine Gnade, vor abscheulichen Verbrechen und
schändlichen Sünden bewahrt zu bleiben.

939. Die Aufdeckung des eignen Herzens und der Gnade Gottes
(5. Mose 4,36; Psalm 6,3)
Ich hätte die Verabscheuungswürdigkeit meines Herzens wohl nie erkannt, wenn nicht die Trübsal
den grünen Rasen meines Bekenntnisses umgekehrt und mir die Höhlen und Stellen gezeigt hätte,
wo sich das ekelhafte Gewürm zu verkriechen und zu verbergen suchte. Scheuet die Glut nicht,
liebe Freunde. Gewiß, ihr braucht nicht erst zu bitten; ihr werdet genug bekommen, ohne darum
zu bitten; aber wenn Gott sie sendet, so fürchtet sie nicht. Es gibt keinen Ort in der Welt, da man
so reich werden kann, als nach dem Ägypten der Knechtschaft zu gehen, denn von dort kommt
man mit Juwelen und Silber zurück. Ich teile Rutherfords Ansicht, wenn er sagt, daß von allen
Weinen in Gottes Keller der Birkenwein zwar am bittersten, aber doch auch am gesündesten ist.
So ist es. Man soll die Sterne in der Gegend des Nordpols nie mit solchem Glanze leuchten sehen,
als wenn der scharfe Frost und der lange Winter das Licht des natürlichen Tages zurückgedrängt
hat. Alle Reisenden in den Polargegenden versichern uns, daß die Sterne dort in einem besondern
Glanze funkeln. So ist es in dem Winter der Trübsale. Im Gegensatz zu der Verderbtheit, die wir
in unserm Herzen entdecken, sehen wir dann um so schöner das Funkeln der göttlichen Gnade.

940. Gewinn aus Ägypten
(2. Mose 12,35)
Die Israeliten erhielten ihre Juwelen von den Ägyptern. Gottes Volk verliert nie etwas dadurch,
daß es in das Diensthaus geführt wird. Es erhält von seinen Feinden seine köstlichsten Juwelen.
«Es ist seltsam wahr, auch die Sünden tun mir gut», sagte einst ein alter Schriftsteller; «denn
sie treiben mich zu dem Heiland, und so erhalte ich durch sie viel Gutes.» Frage den demütigen
Christen, woher er seine Demut habe, und in neun aus zehn Fällen wird er dir sagen, daß er
sie in den Flammen tiefer Schmerzen über seine Sünden fand. Sieh einen andern, der ein zartes
Gewissen hat; woher hat er diesen wundervollen Juwel? Er kam als das Resultat irgend einer
frühern Züchtigung aus Ägypten. Wir erhalten mehr dadurch, daß wir in Gefangenschaft geraten
und unter der Überzeugung von der Sünde stehen, als wir oft in unsrer Freiheit gewinnen. Jener
Zustand der Gefangenschaft, unter welchem du armes Sorgenkind dich abmühst, wird sich als eine
Wohltat für dich erweisen, denn wenn du aus dem Ägypten deiner Überzeugung zurückkehrst,
wirst du viele Schätze und kostbare Perlen von den Ägyptern mitbringen.

941. Das tiefeingedrungene Messer
(Johannes 15,2; Hiob 5,17)
Das tief eindringende Messer geht nur bis zu dem Punkt, da das Übel sitzt. Dieses Übel aber muß
gänzlich ausgerottet werden. Da ist in uns der Krebs böser Neigungen, von welcher nicht eine
Wurzelfaser zurückgelassen werden darf, denn wenn das geschieht und die nachsichtige Zärtlichkeit
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sie sitzen läßt, so ist das unfreundliche Zärtlichkeit; der Krebs wächst aufs neue wieder und füllt
das Herz mit seinen schädlichen Dingen. Darum schneidet der Herr aus lauter Liebe so tief. Es ist
wahr, die Wunden erscheinen uns sehr grausam und am grausamsten dann, wenn die Gnade in
ihrer größten Zärtlichkeit sie schneidet. Aber Gottes Liebe sieht tiefer, und wir kennen die ganze
Verderbtheit noch gar nicht, die in uns ist.

942. Oberflächlicher und gründlicher Glaube
(Psalm 129,3)
Wir sind in unserm Glauben sehr oberflächlich. Wir werden von göttlichen Wahrheiten zwar
überschüttet, aber sie fließen von uns ab, wie Wasser von einem Marmorblock. Aber die Leiden
durchpflügen uns gleichsam; sie werfen den Boden auf und öffnen unsre Herzen, damit die Wahr-
heit in unsre innere Natur eindringen kann und diese sie in sich aufnimmt, wie ein gepflügter
Acker den Regen einsaugt. Wohl dem, der die Wahrheit in sein innerstes Selbst aufnimmt; er wird
sie dann nicht wieder verlieren, sondern sie wird sich ihm als das Leben seines Lebens offenbaren.

943. Der Glaube wird in der Wüste geprüft
(5. Mose 8,2)
Will Richardson, ein alter Bauer in Essex, sagte einst zu mir: «Wissen Sie, Herr Pastor, den
ganzen Winter über denke ich darüber nach, welchen Haufen Geld ich zur Zeit der Heuernte aus
meinem Heu machen werde und wie tapfer ich meine Sense gebrauchen und große Flächen Gras in
einem Tage niedermähen werde.» – «Aber», fügte er hinzu, «kaum bin ich eine halbe Stunde bei
der Arbeit gewesen, als mir auch schon mein alter Rücken weh tut, und ich mache die Entdeckung,
daß Will, der nun sechsundachtzig Jahre alt wird, nicht mehr viel leisten kann.» Er sagte: «Es ist
ganz wunderbar, welche Kraft ich habe, wenn es kein Gras zu mähen und kein Korn einzufahren
gibt.» So ist es mit vielen von uns. Wir haben viel starken Glauben, bis die Trübsal kommt, und
Gott führt uns darum wieder in die Wüste und läßt uns eine Zeitlang darin, um uns zu prüfen
und uns zu zeigen, daß wir nicht die reifen und großen und gläubigen Leute sind, die zu sein wir
uns oft eingebildet haben.

944. Verborgne Absicht in den Leiden
(Hiob 5,19; Hiob 9,3)
Deine heutigen Leiden mögen gar keine Beziehungen zu deinen heutigen Umständen haben, son-
dern sich auf Umstände beziehen, die weit voraus liegen. Ich weiß nicht, ob irgend eine Pflanze
an einem gewissen Tage des Regens bedarf; aber Gott sieht den März in seiner Beziehung zum
Juli und zum August an, da die Ernte reif werden soll. Er sieht den Halm nicht nur in seinen
gegenwärtigen Bedürfnissen, sondern in dem Bedürfnis an, das er hat, wenn das volle Korn in
der Ähre ist. Der Künstler macht auf seinem Marmorblock gewisse Zeichen, für welche ihr keinen
Grund sehen könnt; sie scheinen euch eher alles andre zu sein, als die Annäherung zu der Statue,
die er daraus fertigen will; aber nach und nach werden jene Grundlinien mehr und mehr ausgear-
beitet. Je mehr das Standbild seiner Vollendung entgegen geführt wird, desto schöner treten die
Züge hervor. So mag uns ein gegenwärtiges Leiden für eine gegenwärtige Tätigkeit lähmen und
vielleicht für einige zukünftige Jahre unbrauchbar machen, so daß wir darüber seufzen, daß wir so
wenig für den Herrn und für sein Werk tun können, und daß wir so wenig Freude genießen. Aber
«danach» – sagt der Apostel – «wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen,
die dadurch geübt sind.» Warum wollt ihr nun dem Herrn nicht Zeit lassen? Warum habt ihr es
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denn so eilig? Warum mögt ihr denn so beständig fragen: «Erkläre mir dies heute und zeige mir
in dieser Stunde an, aus welchem Grunde du dies und jenes tust?»

945. Die Notwendigkeit der Trübsal zum geistlichen Wohlstand
(Jesaja 27,3)
Ein Kind hatte einen kleinen Garten, in welchem es viele Blumen pflegte, aber sie wollten nicht
wachsen. Sie setzte sie, wie sie sagte, so vorsichtig und sorgfältig ein, wie nur möglich, aber
sie wollten nicht gedeihen. Sie säte Samen, und derselbe ging auf, aber die kleinen Pflänzchen
verdorrten sehr bald. So eilte sie denn zu ihres Vaters Gärtner und klagte dem ihre Not, und als
dieser kam, um nachzusehen, sagte er: «Ich will dir einen hübschen Garten daraus machen, und es
soll alles, was du wünschest, darin wachsen.» Er holte eine Pike, und als die Kleine dies schreckliche
Ding sah, fürchtete sie für ihren kleinen Garten. Der Gärtner schlug seine Haue in den Erdboden,
und dann war es, als ob er alles umwühlen wollte, denn seine Pike hatte eine große Steinplatte
getroffen, die fast den ganzen kleinen Garten einnahm. Auch alle die kleinen Blümchen wurden
umgekehrt, und das kleine Gärtchen sah so verheert aus, daß die kleine Besitzerin anfing, über die
Verwüstung zu weinen. Er sagte ihr aber, daß er ihr dennoch einen schönen Garten machen wolle,
und er tat es; denn nachdem er den Stein, welcher es verhinderte, daß die Pflanzen Wurzel treiben
konnten, beseitigt hatte, brachte er gute Erde hinein und bald blühte auch alles in dem kleinen
Gärtchen. – So ist der Herr gekommen und hat den ganzen Boden unsrer Annehmlichkeiten
umgekehrt, um den großen Stein zu beseitigen, der unser geistliches Wachstum verhinderte, der
nicht zulassen wollte, daß unsre Seelen lieblich blühten. Weine nicht mit jenem Kinde, sondern
tröste dich und blicke auf die herrlichen Resultate, die du der Hand und Arbeit deines himmlischen
Vaters verdankst.

946. Erziehung durch Krankheit
(Psalm 119,71)
Starke Naturen sind sehr geneigt, hart, herrschsüchtig und teilnahmlos zu sein, und darum haben
gerade sie es nötig, in den Schmelztiegel gelegt zu werden. Ich habe Christinnen gekannt, welche
nie so milde und weich, so zärtlich und weise und heilig gewesen wären, wenn Gott sie nicht durch
viele physische Schmerzen weich gemacht hätte. Es gibt sowohl in Gottes wie in der Menschen
Gärten Früchte, welche nie reifen, bis sie geklopft werden. Junge Frauen, welche sehr zur Flatter-
haftigkeit, zum Eingebildetsein oder zur Geschwätzigkeit neigen, werden oft durch eine Krankheit
nach der andern ganz anders gezogen, weil sie es so lernen, zu Jesu Füßen zu sitzen. Viele sind in
der Lage gewesen, mit dem Psalmisten zu sagen: «Es ist mir lieb, daß du mich demütigst, damit
ich deine Rechte lerne.»

947. Dein Wert erfordert die Bearbeitung.
(Römer 5,3; Psalm 42,8)
Braust hier eine Tiefe und dort eine Tiefe? Dann erwarte, daß dir irgend ein großer Segen werde.
Jener Stein auf dem Rade des Edelsteinschleifers ist zerschnitten und wieder zerschnitten und
abermals zerschnitten worden. Der eine Stein im Laden ist nur ein gewöhnlicher Kieselstein, mit
dem er sich keine Mühe auf dem Rade gibt, denn er ist völlig wertlos, je wertvoller der Stein aber
nach seiner Schätzung ist, desto sorgfältiger schleift er ihn. Du bist Gott teuer, daher kommt es,
daß er dich wieder und wieder prüft. Aber es wird etwas Gutes daraus folgen, und es werden an
dir Gnaden funkeln und glänzen, die dir sonst ganz unbekannt blieben. Die Trübsal wird Geduld
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in dir wirken; Geduld aber bringt Erfahrung; Erfahrung bringt Hoffnung, und die Hoffnung wird
dich nicht zu schanden werden lassen. Darum sei gutes Mutes.

948. Erfahrung der beste Lehrmeister
(2. Korinther 1,4)
Die meisten von den erhabenen Wahrheiten Gottes müssen durch Trübsale gelernt werden; sie
müssen uns gleichsam mit dem heißen Eisen der Leiden eingebrannt werden, sonst werden wir sie
nie wirklich in uns aufnehmen. Kein Mensch ist kompetent, in Sachen des Reiches zu urteilen, bis
er zuvor selber erprobt worden ist, denn es müssen viele Dinge in der Tiefe gelernt werden, welche
wir nie in der Höhe erkennen können. In der Höhle des Ozeans entdecken wir viele Geheimnisse,
die wir nie hätten erkennen können, und ob wir uns auch bis zum Himmel emporgeschwungen
hätten. Der kann als Prediger den Bedürfnissen des Volkes am besten entsprechen, der diese
Bedürfnisse selber kennen gelernt hat. Der kann Gottes Israel, das des Trostes bedarf, am besten
trösten und der wird das Heil am besten verkündigen können, der die Tröstungen des Heils selber
geschmeckt hat.

949. Die Schule der Erfahrung
Warum sollte ich mich fürchten, in den Schacht der Leiden hinabzusteigen, wenn mich derselbe
zu den Goldminen der geistlichen Erfahrungen führt? Warum sollte ich denn schreien, wenn die
Sonne meines Wohlstandes untergeht, und wenn ich in der Dunkelheit meiner Trübsale besser
imstande bin, die Sterne der Verheißungen zu zählen, mit welchen ein treuer Gott den Himmel
besät hat? Ziehe dich zurück, Sonne denn während deiner Abwesenheit werden wir zehntausend
andre Sonnen sehen, und wenn sich dein blendendes Licht zurückgezogen hat, werden wir im
Dunkeln Welten sehen, die uns bei deinem Licht verborgen blieben. Viele Verheißungen sind mit
sympathetischer Tinte geschrieben, welche ihr erst lesen könnt, wenn sie durch das Feuer der
Trübsal lesbar gemacht werden.

950. Die Schule der Erfahrung
(Psalm 94,12; Jesaja 14,3)
Manche Frucht, welche ihr von euren Bäumen pflückt, ist so herber Natur, daß ihr euch ein
Übelbefinden schaffen würdet, wenn ihr sie schon im Herbst essen wolltet; aber hebt sie noch ein
wenig auf, und ihr werdet finden, wie saftig und schmackhaft sie wird! Es wäre schade, die Frucht
durch vorzeitigen Gebrauch einzubüßen und euch selbst dazu noch Unwohlsein bereiten! Ebenso
ist es mit euren Trübsalen; sie sind gegenwärtig ganz dunkel und euch völlig unverständlich, aber
laßt euch nicht mit ihnen ein, laßt sie, bis Gott sie gereift und in Licht verwandelt hat.

951. Grosse Trübale
(Nahum 1,3)
Grosse Trübsale sind vielleicht bei den meisten Menschen der einzige Weg, auf welchen ihr Glaube
wächst. In den Tagen des Sonnenscheins werden wir im Glauben nicht stark. Der Glaube ist nicht
etwas, das gleich dem milden Tau vom Himmel träufelt, er kommt gewöhnlich mit demWirbelwind
und dem Sturm. Seht euch jene alten Eichen an. Wie kommt es, daß sie ihre Wurzeln so tief in
die Erde geschlagen haben? Fragt die März- und Novemberwinde, und sie werden es euch sagen.
Sie waren es, die die Bäume hin und her schüttelten und sie veranlaßten, ihre Wurzeln tief hinein
zu strecken in den festen Boden. So muß es mit uns sein. In den Kasernen daheim werden wir
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nicht gute Soldaten; solche werden am besten zwischen den Schüssen und donnernden Kanonen
ausgebildet. Auf einem kleinen Teich können wir keine Matrosen ausbilden, sie müssen auf hoher
See geschult werden, wo die Winde heulen und die Donner rollen und die Blitze zucken. Es sind
die Stürme, die die Menschen zu zähen, wetterfesten Seeleuten machen. Auf hoher See sehen sie
die Werke des Herrn und seine Wunder in den Tiefen. So ist es mit den Christen. Großglaube
muß große Prüfungen haben, und Bruder Großherz würde nie Bruder Großherz geworden sein,
wenn er nicht vorher bei Bruder Großtrübsal gewesen wäre. Der Kämpfer für die Wahrheit würde
seine Feinde nie in die Flucht geschlagen haben und sich so tapfer haben zeigen können, wenn die
Feinde ihn nicht zuerst angegriffen hätten. So ist es. Wir müssen große Trübsale erwarten, ehe
wir großen Glauben erlangen können.

952. Die Torheit, sich selber Leiden zu bereiten
(1. Mose 3,18)
Niemand ist so töricht, Dornen und Disteln zu säen, und ich habe mich oft gefragt, wer der
große Tor gewesen sein muß, der da wünschte, daß die alte schottische Distel auch in Neuseeland
wachsen möchte, und der deshalb ein Paket Samen dorthin sandte, damit seine köstliche Distel
auch das Land vergifte, wo bis dahin noch keine Disteln waren. Ich bin der Ansicht, daß der
Mensch, welcher in einer Welt, wie diese, wo ohnehin Disteln genug wachsen, noch Distelsamen
säen möchte, ein großer Tor sein muß. Aber, mein lieber Freund, wenn du andern niemals Kummer
machst und nichts tust, das dir selber Kummer macht – und wenn es so ist, dann bist du ein
wunderbar weiser Mann – dann werden die Trübsale doch von selber kommen. Wenn du zu deiner
Nahrung eine Feldfrucht nötig hast, so mußt du sie pflanzen oder säen. Weizen und Roggen und
Gerste wächst nicht von selbst. Was aber Disteln und Domen betrifft, so brauchst du dir keine
Mühe zu geben, sie zu säen, sie wachsen von selbst alsbald auf, und so kommen auch die Leiden
und Trübsale dieses Lebens, ohne daß du dich darum abmühst.

953. Das eigne Kreuz ist stets das leichteste
(Psalm 68,20)
Unsre Lasten sind für uns am leichtesten zu tragen. Als ich eines Tages mit einem lieben Gottes-
mann, welcher sehr am Asthma leidet, und fast jede Minute nach Atem zu ringen hat, zusammen
saß, sagte er zu mir: «Ich wüßte kein andres Leiden, das ich für mein Asthmaleiden eintauschen
möchte. Es ist wahr, zuweilen ist es sehr beängstigend; aber ich leide nun seit zwölf Jahren dar-
an, und ehe ich mich an eine andre Krankheit gewöhne, möchte ich es doch vorziehen, diese zu
behalten, die ich gegenwärtig habe.» In Erwiderung darauf konnte ich ihm nur sagen: «Ja, es
kann wohl niemand sein Kreuz und seine Last so fühlen, wie ich mein Leiden empfinde, und doch,
wenn alle Dulder ihre Trübsale nach der Kapelle bringen und nebeneinander hinbreiten könnten,
und wenn ich mir dann ein Leiden auswählen dürfte, so würde ich gerade das auswählen, welches
ich habe, denn obgleich ich zuweilen geneigt bin, anzunehmen, daß es das drückendste ist, das zu
tragen ein Mensch berufen werden kann, so paßt es doch genau für meine Schultern.» Und so ist
es mit deinem Kreuz, welches es auch sein mag. Suche demselben nicht zu entlaufen, Gott wird
dir hindurch helfen. Er wird dir die nötige Kraft geben, und dich dadurch zubereiten, denn es
würde für deine Konstitution kein andres passen.

954. Gottes Gegenwart versüßt die Leiden
Zwei kleine Knaben unterhielten sich einst darüber, daß Elia in einem feurigen Wagen gen Himmel
fuhr. Der eine sagte: «Ich nehme an, daß er großen Mut gehabt hat. Ich würde mich gefürchtet
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haben in einem solchen Wagen zu fahren.» – «O», sagte der andre, «das sollte mir keinen Kummer
machen, wenn ich wüßte, daß Gott den Wagen führte.» So sagt der Christ. Es macht ihm keinen
Kummer, in einem feurigen Wagen gen Himmel zu fahren, wenn nur Gott sein Fuhrmann ist.
Wir reden als ehrliche Menschen, was wir wissen und fühlen und wir sagen unsern Mitmenschen,
daß, solange Gott bei uns ist, wir selber nicht wählen möchten, was uns begegnen soll, ob es nun
Schmerz oder Freude ist. Wir haben es gelernt, uns auch der Trübsale zu rühmen, wenn Gottes
Gegenwart unsre Seelen erquickt

955. Die zarte Rüge
(1. Mose 42,36; Hebräer 12,9; Offenbarung 3,19; Sprüche 25,11)
Eine Dame, die ein geliebtes Kind verloren hatte, war so vom Kummer niedergeworfen, daß
sie sich von aller Gesellschaft selbst von der eignen Familie zurückzog und sich in ihr Zimmer
verschloß, um mit ihrem Schmerz allein sein zu können und sich auszuweinen. Endlich gelang
es doch ihrem Manne, sie zu überreden, daß sie mit ihm einen Spaziergang im Garten machte.
Während sie so dahingingen, bückte sie sich, um eine Blume abzupflücken, und ihr Mann tat, als
ob er das verhindern wollte. Klagend seufzte sie: «Auch ein Blümchen soll mir versagt werden?»
Er antwortete sanft: «Wolltest du nicht Gott deine Blume versagen und findest du es nun hart,
wenn ich dir diese versage?» Die schmerzerfüllte Mutter fühlte, wie richtig angebracht der sanfte
Tadel war, und sie hatte bald Grund, zu sagen: «Wie gut ist doch ein Wort, das zur rechten Zeit
gesprochen wird!»

956. Gott gibt Ersatz
(Hiob 35,10)
Eines Tages besuchte ich eine junge Frau, welche schon seit langer Zeit an einer Krankheit litt,
die ihr unaussprechliche Schmerzen bereitete. Ihr freundlicher Arzt stand an ihrem Lager und
weinte, aber er konnte ihr nur zeitweilige Linderung verschaffen. Nachdem er sie verlassen hatte,
versuchte ich es, ihr einige köstliche Worte zu sagen, und sie sagte: «Ja, ich leide große Schmerzen;
ich liege oft die ganze Nacht munter, weil ich vor Schmerzen nicht schlafen kann; aber Gott gibt
mir dafür Ersatz.» – «Ersatz?» fragte ich, «welchen Ersatz?» – «O», sagte sie, «oft, wenn ich
nicht schlafen kann habe ich ein so lebendiges Bewußtsein von Gottes gnadenvoller, versöhnter
Gegenwart, daß ich verstehe, was Gottes Wort von ‹Gesängen in der Nacht› spricht.» Gott sei
für solchen Ersatz inniglich gepriesen!

957. Gott gibt Ersatz
(Psalm 25,14)
Vor einigen Monaten saß ich neben einer Frau, welche schon seit verschiedenen Jahren ihr Bett
nicht mehr hatte verlassen können. Sie lag in einem schrägen Dachstübchen, dessen Wände zu-
gleich das Dach bildeten. Ringsumher war alles mit Bibelstellen behängt, die sie selbst liegend
gezeichnet hatte. Sie war kaum je ohne Schmerzen; ruhelose Nächte und traurige Tage waren ihr
beständiges Los. Als ich so da saß, um mit ihr zu sprechen, sagte sie: «Ich kann ihnen nicht sagen,
wie oft Gottes Gegenwart diesen Raum erhellt hat. Er ist mir zu solchem Palast geworden, daß
ich Könige auf ihren Thronen nicht beneidete, wenn ich hier Christi Besuche empfangen durfte.
Obschon ich seit Jahren nicht eine Stunde von Schmerzen frei bin, versichere ich Ihnen, daß die-
ses Kämmerchen ein wahrer Himmel für mich gewesen ist.» Es war keine exaltierte hysterische
Frau, die das sagte. Sie hatte im Gegenteil ein so einfältiges, nüchternes Wesen, wie ihr es selten
findet; sie war die Tochter eines ehrlichen Arbeiters und seines stillen, gottseligen Weibes. Da
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lag dies arme Weib, das da erklärte, daß Gott stets bei ihr sei. Als ich mit ihr sprach, fühlte
ich daß ihr Zeugnis wahr sei, denn ich war mir der Gegenwart des Allmächtigen ebenso bewußt,
wie das zuweilen auf hohen Bergen oder auf dem Ozean der Fall gewesen ist. So empfand ich
das tiefe Geheimnis seiner Gegenwart, als ich an dem bescheidenen Lager seiner leidenden Magd
weilte. Wenn da ein Skeptiker eingetreten wäre mit dem Wort: «Es ist kein Gott!» wir würden
ihn verlacht haben; nein, unser Mitleid mit seiner Unwissenheit hätte unser Lachen in Weinen
verwandelt. Wahrlich, «das Geheimnis des Herrn ist bei denen, die Ihn fürchten.»

958. Das Zeugnis vom Krankenlager
(Johannes 11,4)
Es gibt Krankenlager, welche fruchtbarer in Bekehrungen gewesen sind, als Kanzeln. Ich habe
eine Frau gekannt, die seit zwanzig Jahren an ihre Leidensstätte gebunden war, und über deren
besondere Freude man in der ganzen Gegend sprach, und viele, die die arme Sarah in ihrer Hütte
besucht und ihre Stimme gehört und ihr in das lächelnde Angesicht geschaut haben, und die da
wußten, daß sie keinen Tag ohne heftige Schmerzen war, haben Gelegenheit gehabt, die Wirklich-
keit eines gottseligen Lebens kennen zu lernen. Diese bettlägerige Heilige ist eine merkwürdige
Kraft in dem ganzen Bezirk gewesen, und viele haben sich Gott zugewandt und gesagt: «Was ist
das, das den leidenden Christen befähigt, Gott stets dankbar zu sein?» Geliebte, unsre häßlichen
Temperamente und sauren Gesichter werden nie Evangelisten werden. Sie mögen Satans Boten
sein, aber Mithelfer des Evangeliums werden sie nie werden.

959. Der vergnügte Bursche
(Offenbarung 7,14)
Prediger Kilpin hatte eine Fußreise zu machen, um vor einer kleinen Versammlung zu predigen.
Obgleich das Wetter sehr unangenehm war, hielt es ihn doch nicht zurück. Unterwegs nahm das
Unwetter zu und es wurde sehr stürmisch. Er wurde müde, kalt und naß und wünschte aufrichtig,
daheim sitzen zu können. Er vergaß einen Augenblick das erhabene Ziel seiner Reise und sah sauer
darein, aber er sollte bald beschämt und auch ermutigt werden. Gesang und Pfeifentöne lenkten
seine Aufmerksamkeit auf einen jungen Ackerknecht, den er bei einer kleinen Biegung des Weges
bemerkte. Der Bursche sah äußerst vergnügt aus, obgleich er seiner ganzen Kraft bedurfte, um
sich gegen das stürmische Wetter, das ihm ins Gesicht peitschte, aufrecht erhalten zu können. Es
entspann sich folgendes Gespräch. «Mein Junge, du scheinst sehr munter und vergnügt zu sein.» –
«Das bin ich, und ich wüßte nicht, warum ich es nicht sein sollte.» – «Nun, ich sollte meinen, daß
dieser kalte Regen und der Wind dir die Lust zum Singen nehmen müßte.» – «Was, das sollte
mich daran verhindern? Denken Sie denn, daß ich ein paar Tropfen Regen oder einige Windstöße
fürchte? Keineswegs.» – «Aber der Regen peitscht dir ja gerade ins Gesicht!» – «Und nun, was tut
das? Dann wisch’ ich’s wieder ab», und damit fuhr er mit seinem groben, zerrissenen Rockärmel
über sein Gesicht. Und dann sagte er: «Sehen Sie, mein Herr, mein Gesicht ist durch das bißchen
Regen und durch das Abwischen nur reiner geworden!» Das war eine bedeutsame Predigt für den
ermüdeten Prediger.

960. Leiden, für die man Gott danken sollte
(Psalm 56,13; Psalm 118,21)
Ich las heute von dem alten Dodd, einem Manne, welcher selbst keine Bücher geschrieben, aber
viel gesagt haben muß, das andre Schriftsteller in ihren Büchern zu verwerten wußten, denn die
Puritaner beziehen sich sehr oft auf ihn. Es wird uns erzählt, daß dieser alte Dodd ein großes
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körperliches Leiden hatte, das ich nicht nennen will; aber es war eins der schmerzlichsten, die ein
Mann nur haben kann, und als ihm gesagt wurde, daß sein Leiden unheilbar sei, vergoß der alte
liebe Mann unter seinen großen Schmerzen einige wenige, ganz natürliche Tränen; aber endlich
sagte er: «Dies ist offenbar von Gott; mein Gott hat mir nie etwas zugesandt, das nicht zu meinem
Besten gewesen wäre, und darum laßt uns niederknien und Gott auch hierfür danken.» Das war
schön gesagt von dem alten Mann, und es war wohlgetan von ihm, daß er Gott aufs herzlichste
dankte. O ja, laßt uns niederfallen und Gott für unsre Leiden danken!

961. Erntesegen aus Trauersaat
(2. Korinther 4,17; Offenbarung 7,14)
Auf dem ganzen Acker gibt es nicht ein einziges Plätzchen steinigen Bodens, welches uns nicht
ergiebige Freudenernte böte. Wie Midas vor alters selbst die wertlosesten Gegenstände berührte
und sie in Gold verwandelte, so verklärt die Hand der göttlichen Liebe jede Trübsal und jedes
Leiden für seine Kinder in ewige Freude. Da liegen vor uns zwei Samenkörner, davon das eine
obenauf, das andre in die kalte dunkle Erde fällt und unter der Scholle begraben wird. Das
Samenkörnchen, das in der Sonne liegt, mag sich des Lichtes erfreuen, das es bescheint, aber
es ist auch in Gefahr, von einem Vogel aufgepickt zu werden; aber wie lange es auch oberhalb
der Erde im Sonnenschein liegen mag – wir wissen, daß nichts daraus werden kann. Der andre
Same aber, der unter der Erdschicht in einem feuchten, dunklen Grabe verborgen liegt, quillt
bald und keimt, durchbricht die Erdhülle, sprießt auf, wird zur Pflanze, knospet und wird eine
Blume, die ihren Duft verbreitet. Es ist viel besser für den Samen, in die Erde zu dringen und
zu ersterben, als im Sonnenschein zu liegen und keine Frucht zu bringen. So wird die Zukunft für
dich, du Leidenskind, sein. Die Leiden sind gleich der Aussaat in einen fruchtbaren Boden; Tränen
befeuchten die Saat; die in dich gelegten Gnaden werden zunehmen und du wirst hineinwachsen
in die Ähnlichkeit des Herrn und eine Blume der Pflanzung Gottes sein und am Tage deiner
Verpflanzung in den himmlischen Boden werden Engel mit Entzücken die Ernte betrachten, die
aus der Tränensaat hervorgegangen ist.

962. Die belebende Natur der Trübsal
(1. Korinther 1,8; 2. Korinther 4,11; 2. Korinther 12,10; 1. Petrus 1,7; Hebräer 10,32)
In den griechischen Annalen wird von einem Soldaten unter Antigonos berichtet, der an einer
äußerst schmerzlichen Krankheit litt, die ihn aller Wahrscheinlichkeit nach in ein frühes Grab
bringen mußte. Dieser Soldat war stets der erste auf seinem Posten; als der Tapferste der Tapfern
stürzte er sich in das heißeste Kampfgewühl. Es war sein Schmerz, der ihn veranlaßte, so mutig
zu kämpfen, damit er ihn vergessen könne, und er fürchtete den Tod nicht, weil er wußte, daß er
in jedem Falle nicht mehr lange zu leben habe. Antigonos, welcher die Tapferkeit dieses Soldaten
bewunderte, bot alles auf, ihn sich zu erhalten, und nachdem er Kenntnis von seiner Krankheit
erhalten hatte, übergab er ihn einem seiner vorzüglichsten Ärzte, damit er ihn zu heilen versuche.
Die Kur war von Erfolg begleitet; aber, o wehe, von dem Augenblick an, da der Soldat Lebens-
hoffnungen geschöpft hatte, war er in den ersten Reihen der Kämpfer nicht mehr zu sehen. Er
suchte nun sein Leben zu schützen, denn er hatte jetzt etwas, wie er seinen Freunden gegenüber
bemerkte, das ihm das Leben wertvoll machte: Gesundheit, Familie und andre Annehmlichkei-
ten, und nun hatte er nicht mehr Lust, sich in Gefahren zu stürzen. – Wenn wir viele Trübsale
haben, werden wir oft durch Gottes Gnade mutig gemacht, unserm Gott zu dienen; wir fühlen,
daß wir in dieser Welt nichts haben, dafür wir leben könnten, und die Hoffnung des zukünftigen
Lebens spornt uns an, Eifer, Selbstverleugnung und Fleiß zu zeigen. Aber wie oft ist es in bessern
Zeiten ganz anders! Die Freuden und die Annehmlichkeiten dieses Lebens machen es schwer, der
zukünftigen Welt zu gedenken und wir sind geneigt, uns der ruhmlosen Ruhe hinzugeben.
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963. Trost in Trübsal
(5. Mose 33,27; 2. Korinther 1,6)
Mein Bruder, der du dich in Trübsalen befindest, ich möchte dir zurufen, was Hoffnungsvoll zu
Christ sagte, als dieser sich im Todesstrom befand und ausrief: «Ich versinke im tiefen Wasser!»
Hoffnungsvoll sagte zu ihm: «Bruder, sei getrost, ich fühle festen Grund, und er ist gut.» So fühle
ich Grund, wo du es nicht kannst; es ist fester Grund, und du wirst davon nicht abgetrieben
werden, wenn du Jesu vertraust. Er, der dich ins Wasser geführt hat, wird, selbst wenn er die
Flut dir bis ans Haupt steigen ließ, dich lehren, zu schwimmen. Wenn du nicht mehr ausschreiten
kannst, wirst du in dem Wasser schwimmen können; denn es ist kein Wasser so tief, daß das Kind
Gottes darin untergehen könnte, denn «unten sind die ewigen Arme».

964. Leiden machen die Verheißungen köstlich
(Psalm 66,12; Jesaja 43,2)
Wir schätzen die köstlichen Verheißungsworte nie so sehr, als bis wir in Lagen kommen, da sie
für uns passend und uns köstlich werden. Wir schätzen gewiß alle die goldnen Worte: «So du
durchs Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht anzünden»; aber
wenige, wenn überhaupt jemand, haben sie mit dem Entzücken gelesen, welches der Märtyrer
Bilney empfand, während er im Gefängnis saß und seinem Feuertode entgegenging. Welch ein
Labsal war diese Bibelstelle für ihn! In seiner Bibel, welche noch heute in Cambridge aufbewahrt
wird, ist diese Stelle besonders angezeichnet. Vielleicht hat jede Verheißung in der Bibel man-
chen Gläubigen eine besondere Botschaft gebracht, und so könnte das ganze Buch am Rande
mit Anmerkungen christlicher Erfahrungen versehen werden, um zu zeigen, daß jede Verheißung
buchstäblich anwendbar ist.

965 Die Leiden das Malzeichen Gottes
(Galater 6,17)
Ich erinnre mich einer Geschichte von Herrn Mack, der seinerzeit Baptistenprediger in Northam-
tonshire war. In seiner Jugend war er Soldat, und als er mit seinem Regiment durch Leicester
marschierte und bei dieser Gelegenheit Robert Hall besuchte, gewann dieser große Mann ein be-
sonderes Interesse für ihn und bewirkte seine Freilassung vom Militär. Als er später nach Glasgow
kam, um dortselbst zu predigen, suchte er seine alte Mutter auf, die er seit vielen Jahren nicht
mehr gesehen hatte. Als er sie sah, erkannte er sie sofort wieder, aber die alte Dame konnte ihren
Sohn nicht wieder erkennen. Nun hatte ihn seine Mutter einmal, als er noch ein Kind war, un-
versehens mit einem Messer am Handgelenk verletzt. Um ihn zu trösten, sagte sie damals: «Laß
nur gut sein, mein lieber Junge; daran wird dich deine Mutter einmal wiedererkennen, nachdem
du ein Mann geworden sein wirst.» Als nun nach dieser Reihe von Jahren Macks Mutter nicht
glauben wollte, daß der so stattlich und schön aussehende Prediger ihr eignes Kind sein könne,
knöpfte er seinen Hemdärmel auf und rief: «Mutter, Mutter, kennst du das hier nicht wieder!»
Im nächsten Augenblick lagen sie einander in den Armen. O Brüder, der Herr kennt die Narben
seiner Kinder, und er anerkennt sie, wenn er das Malzeichen der Zucht an ihnen sieht.

966. Die Strafe des Richters und die Züchtigung des Vaters
(1. Petrus 1,17)
Und wenn es keine Verdammung für sie gibt, wie kann da noch von einer Bestrafung die Rede sein?
«Aber was sind denn unsre Leiden?» Es sind Züchtigungen; aber es ist ein ungeheurer Unterschied
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zwischen der Züchtigung, die der Vater und der Strafe, die der Richter erteilt. Ein Kind mag die
Rute von des Vaters Hand zu fühlen bekommen; aber welch ein Unterschied zwischen der Rute
des Kerkermeisters bei dem, den der Richter verurteilt hat und der Rute, mit welcher derselbe
Richter sein Kind züchtigt, wenngleich er dieselbe Anzahl von Streichen erteilt. Die Rute in des
Vaters Hand schneidet nie so tief ein, und ihr Schmerz wird versüßt durch das Bewußtsein, daß die
Schläge dem Kinde zum Besten gereichen. Aber die Verurteilung des Richters ist eine Bestrafung
für begangene Verbrechen. O Christ, als Richter hat Gott nichts mehr mit dir zu tun. Er hat dich
freigesprochen und gerechtfertigt; die Schärfe seines Schwertes kann dich nicht treffen. Als Kind
wirst du gezüchtigt werden, aber des Vaters Liebe wird dich erhalten, während er dich in seinem
Zorn über die Sünde züchtigt. Darum sei unverzagt!

967. Die Rute ist in Gottes Hand
(Hebräer 12,10; Micha 7,8)
Nicht alle Christen können es gewahren, daß die Rute in Gottes Hand ist, ganz besonders, wo
Verleumdungen gegen uns im Gange sind. Gewöhnlich erschöpfen wir uns in unsern Gedanken
über die zweite Ursache und richten unsern Unwillen gegen den Erfinder der Verleumdung. Wir
zürnen mit der Person, die uns solchen Schaden zugefügt, während wir wissen sollten, daß Gott
selbst die Gottlosen gebraucht, um sein Volk zu züchtigen. Schlage einen kleinen Hund, und er wird
versuchen, den Stock zu beißen, mit welchem du ihn schlägst; wenn er ein vernünftiges Geschöpf
wäre, würde er statt dessen versuchen, dich zu beißen. Zuweilen sind auch wir so töricht, daß
wir nach dem Werkzeug schnappen, mit welchem wir gezüchtigt werden. Wir erzürnen uns über
das Wurfgeschoß, das uns zu unserm Leidwesen getroffen hat. O, daß wir aufblicken und sehen
möchten, daß da eine Hand, eine unsichtbare Hand ist, welche die Fäden der Vorsehung leitet
und dafür Sorge trägt, daß nicht ein Schlag uns treffe, der uns nach dem Willen des himmlischen
Vaters nicht treffen soll.

968. Die Züchtigung ein Beweis der Liebe
(Offenbarung 3,19)
In einem Schreiben, welches Rutherford einer Dame sandte, die ihren Mann und fünf Kinder
durch den Tod verloren hatte, sagt er: «O, wie lieb Christus Sie haben muß! Er hat von Ihrem
Herzen alles hinweg genommen und zu sich gezogen. Er wollte Ihnen die Versuchung ersparen,
Ihre Seele auch nur zum kleinsten Teil einem irdischen Wesen zuzuwenden.» Ob dieser Prüfstein
bei uns angewandt werden kann? Können wir alles um seinetwillen drangeben?

969. Die Jett-Juwelen der Trübsal
(1. Mose 9,14)
Weine nicht, weil das Fahrzeug deiner gegenwärtigen Freuden und Annehmlichkeiten hinausge-
gangen ist auf die See und du seine weißen Segel aus dem Auge verloren hast; es kommt mit
edleren Schätzen beladen wieder zu dir zurück. Weine nicht, weil deine Sonne untergegangen ist;
sie ist nur untergegangen, damit frischer Tau die Erde feuchte und die Blumen von süßem Duft
triefen. Warte nur ein wenig, und die Sonne kommt wieder zu dir zurück, und wegen des Dunkels
der Nacht wird dein Morgen um so heller werden. O sorge nicht, Himmelserbe, weil der Himmel
so bewölkt ist; die Wolken sind voller Barmherzigkeit, und jede Wolke ist die Mutter von tausend
Blüten und in ihrem Schoß liegen große Ernten verborgen! Sei fest davon überzeugt, daß du unter
all den Juwelen, unter allen köstlichen Schmucksachen und Liebeszeichen, die Gott dir gegeben
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hat, nichts Köstlicheres hast, als die Jett-Juwelen der Leiden, die Diamanten von reinem Wasser
deiner Trübsale.

970. In tiefen Wassern ist sicheres Segeln
(Psalm 36,7)
Schiffe, die sich auf hoher See über große Tiefen dahinbewegen, stoßen nie auf Felsen auf. Kinder
mögen sich vielleicht einbilden, daß es in flachen Gewässern am sichersten ist, aber alte Seeleute
wissen das besser. Wenn sie sich in der Nähe der Küste befinden, muß der Kapitän sorgfältig auf
alles achtgeben; aber wenn das Schiff auf dem Atlantischen Ozean dahinfährt, ist es in weniger
großer Gefahr. Da ist viel Platz und da fürchtet man weder Klippe noch Triebsand. In den tiefen
Wassern, wo der Schiffer keinen Grund findet, fürchtet er sich am wenigsten. So sind die Gerichte
Gottes mit ihren großen Tiefen. Wenn er uns Leiden zuteilt, so haben wir die sicherste Fahrt, die
ein Christ haben kann. «Wie», fragt jemand, «Trübsale sichern uns?» Ja, gewiß. Der sicherste
Teil des Lebens eines Christen ist die Zeit der Trübsale. «Wie, Sie sagen, wenn ein Mensch
darniederliegt, dann ist er sicher?» Ja, denn dann hat er nicht nötig, zu fürchten, daß er fallen
werde; wenn er tief unten ist, braucht er keine Überhebung fürchten, und wenn er sich unter
Gottes Hand demütigt, ist es am wahrscheinlichsten, daß ihn die Versuchung nicht niederwerfen
wird.

971. Stille nach dem Sturm
(1. Mose 22,12)
Ich gebe zu, daß der Herr manchen seiner Kinder völlig versichernde Trübsale sendet, so daß,
wenn diese einmal hinter ihnen liegen, alle Zweifel und Besorgnisse ihr Ende gefunden haben. Ich
sprach kürzlich mit einem Kinde Gottes, welches sagte: «Ich wüßte nicht, daß ich während der
letzten zwanzig Jahre auch nur im geringsten hätte zögern müssen, freudig zu sagen: ‹Ich weiss,
an welchen ich glaube›, aber», setzte es hinzu: «kurz vorher hatte ich einen furchtbaren Kampf.»
Es ist gewiß eine herrliche Sache, den Löwen zu töten und ein für allemal mit ihm fertig zu sein,
und dann nur noch hingehen zu dürfen, um Honig in seinem Aase zu finden. Das ist jedoch ein
ganz gewöhnlicher Löwe, der nur einmal getötet zu werden braucht. Manche Löwen, mit denen
ich schon zusammengetroffen bin, sind schon verschiedene Male getötet worden; aber sie scheinen
nur zu bald wieder lebendig geworden zu sein. Dieser Prüfung (1. Mose 22) bedurfte Abraham
jedoch nur einmal.

972. Trübsale führen himmelwärts
(Jesaja 48,10)
Ernste Trübsale haben bei einem wahren Christen den Erfolg, daß sie die Wurzeln seiner Seele
von der Erde loslösen und sein Herz fester mit dem Himmel verankern. Und wie kann er die
Welt lieben, welche ihm so verleidet worden ist? Warum sollte er nach Trauben haschen, die für
seinen Geschmack so bitter sind? Sollte er nicht um Taubenflügel bitten, damit er hinwegfliegen
kann, hin in seine teure Heimat, wo seine Ruhe ist? Jeder Seemann auf dem Lebensmeer weiß,
daß, wenn der sanfte Zephir weht, die Menschen sich mit ausgebreiteten Segeln auf die offene See
hinauswagen; wenn aber dunkle Stürme aus ihren Höhlen herausheulen, dann eilen sie mit aller
Hast dem Hafen zu. Die Leiden beschneiden unsre Flügel im Hinblick auf irdische Dinge, so daß
wir von unsers teuren Meisters Hand nicht hinwegeilen, sondern wir sitzen still und singen ihm;
aber dieselben Lieder fördern das Wachstum unsrer Schwingen im Hinblick auf himmlische Dinge.
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Es geht uns wie den Adlern; unser Geist strebt empor; in unserm Nest ist ein Dorn; wir breiten
unsre Flügel aus und eilen der Sonne entgegen.

973. Leiden lehren singen
(4. Mose 11,11; Psalm 94,19)
Von alten Schriftstellern wird erzählt, daß die Nachtigallen nie einen so herrlichen Gesang anstim-
men, als wenn sie zwischen Dornen sitzen, weil, so sagt man, die Dornen gegen ihre Brust stechen
und sie zum Singen anspornen. So kann es auch mit euch sein. Ihr würdet gleich der Lerche in
eurem Nest schlafen, wenn nicht irgend eine Trübsal vorüberzöge und euch erweckte; dann aber
breitet ihr eure Schwingen aus, und indem ihr euren Morgengesang anstimmt, erhebt ihr euch
und schwebt empor, um die Sonne zu begrüßen Die Trübsale sind euch gesandt, um euch von der
Welt zu entwöhnen; in euren Kelch werden einige bittre Tropfen geträufelt, damit ihr es lernt,
von dem Tau des Himmels zu leben; die zeitliche Nahrung wird mit Galle vermischt, damit ihr
veranlaßt werdet, das rechte Brot nur in dem Manna zu suchen, das vom Himmel kommt. Ohne
Trübsal würde eure Seele sein, wie das Meer, wenn es keine Flut und keine Bewegung für dasselbe
gäbe; es würde stinkend werden.

974. Leiden lehren singen
(1. Samuel 2,7; Hiob 5,11; Psalm 98,2)
Ein alter Puritaner sagte: «Gottes Kinder sind gleich den Vögeln; sie singen am besten in Käfigen.»
Er sagte ferner: «Gottes Kinder singen am schönsten, wenn sie sich in großen Leiden befinden.»
Und der alte Meister Brooks sagt: «Je tiefer die Flut war, desto höher stieg die Arche zum Himmel
hinauf.» So ist es mit dem Kinde Gottes; je tiefer sein Leiden, desto näher kommt es dem Himmel,
wo es mit seinem Herrn in Gemeinschaft lebt.

975. Das Feuer ist nötig, um dem Eisen gewisse Formen zu geben
(Jesaja 48,10)
Laß den Schmied ein Stück kaltes Eisen auf den Amboß legen und es mit einem schweren Hammer
bearbeiten, um ihm eine Form zu geben. Sieh ihn bei seiner Arbeit. «Ach, Meister, das wird viel
Schweiß kosten, ehe Sie aus der Eisenstange etwas zurecht bringen werden.» – «Aber ich will
von früh bis spät darauf loshämmern.» – «Immerhin, Meister, aber es wird doch nichts danach
kommen. So lange das Eisen kalt ist, mögen Sie darauf loshämmern soviel Sie wollen; Sie werden
Ihre Kraft unnütz verschwenden. Das beste, was Sie tun können, ist, es in das Feuer zu legen;
dann können Sie es zwingen; ja, Sie können es sogar flüssig machen und es dann in eine beliebige
Form gießen.» Was wollten wohl unsre Fabrikanten machen, wenn sie das Metall nicht schmelzen
könnten, das sie verarbeiten müssen. Sie könnten nur halb soviel verschiedene Dinge herstellen,
wie wir sie um uns her sehen, wenn sie nicht imstande wären, das Metall flüssig zu machen und es
danach zu formen. So würde es ohne die Trübsal keine guten Menschen in der Welt geben. Keiner
von uns könnte nützlich werden, wenn er nicht durch das Feuer zubereitet würde.

976. Ein Segen des Läuterungsfeuers
Ein Segen des Läuterungsfeuers ist, daß es uns reinigt. Das wurde mir einmal von einigen Beamten
an einem der größten Schiffsbauwerke in Glasgow gezeigt. Ich sah, wie die Arbeiter gewisse Artikel
in den Schmelztiegel warfen Ich sah, wie das in den Ofen geworfene Metall einer furchtbaren Hitze
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unterworfen wurde; ich sah, wie die flüssige Masse gleich dem Wasser in die bereitgehaltenen For-
men gegossen wurde. Zuvor aber nahm man alles Unreine oben hinweg; aber diese Unreinigkeit
wäre nie an die Oberfläche gekommen, wenn das Feuer nicht gewesen wäre. Das ist der Segen der
Läuterung des Volkes Gottes; das Feuer schmelzt und reinigt sie. Sie werden von den Schlacken
befreit, und wenn wir nur davon frei werden können, wollen wir bereitwillig alles Elend in dieser
Welt erdulden. Der schwer kranke Mann mag lange zaudern, ehe er sich dem Messer des Opera-
teurs überläßt; aber wenn der Tod sich nähert, wird er endlich doch sagen: «Schneiden Sie so tief,
wie Sie wollen, wenn Sie nur die Krankheit wegnehmen können.» Ich bekenne, daß ich die größte
Antipathie gegen den Schmerz habe; aber ich will doch einen geringeren Schmerz ertragen, um
dadurch einer großen Pein zu entgehen.

977. Die Leiden sollen das Herz für Gott erobern
(2. Korinther 1,5)
Payson schreibt sehr schön: «Ich bin mein ganzes Leben hindurch einem Kinde gleich gewesen,
dessen ungeteilte Aufmerksamkeit sein Vater auf sich lenken wollte. Anfangs läuft das Kind im
Zimmer umher; aber dann bindet der Vater seine Füße an; dann spielt der Knabe an seinen Fingern
herum, bis diese gleichfalls angebunden sind. So fährt der Vater fort, bis der Knabe vollständig
festgebunden ist. Wenn er dann nichts andres mehr tun kann, wird er aufmerksam gegen seinen
Vater. Gerade so ist Gott mit mir verfahren, um mich zu veranlassen, reine Glückseligkeit allein in
ihm zu finden. Aber hartnäckig fuhr ich fort, sie hier zu finden, und Gott mußte eine Genußquelle
nach der andern abschneiden, bis ich nun finde, daß ich ohne sie alle fertig werden kann und doch
mehr Glückseligkeit genieße, als ich je in meinem Leben genossen habe.»

978. Der Weg der Trübsale der Weg zur Ehre
(1. Korinther 9,25)
Ich weiß nicht, ob alle Soldaten den Gedanken über den Krieg teilen, aber da sind etliche, welche
förmlich nach einem Feldzuge schmachten. Wie mancher Offizier von niedrigem Range hat bei
sich gesagt: «Es gibt keine Beförderung; man hat keine Aussicht, zu avancieren, und keine Ehren
in Aussicht. Wenn wir uns vor Kanonen aufpflanzen könnten, hätten wir doch einige Hoffnung,
befördert zu werden.» Die Männer, welche den Pulvergeruch nicht kennen, erhalten keine Medail-
len, die sie an ihre Brust heften können. Wir danken Gott dafür, daß wir keinen Krieg haben;
aber wahr ist es doch, daß, wenn wir avancieren wollen, wir Trübsale haben müssen. Junge Leute
werden keine Matrosen, so lange sie nur die Navigationsschule besuchen; sie müssen hinaus auf
die See. Wir müssen hinaus auf die See und im Sturm auf Deck sein; wir müssen neben dem
König David gestanden haben; wir müssen hinabgegangen sein, um den Löwen zu überwinden.
Kämpfe bringen Erfahrung; Erfahrung führt zum Wachstum in der Gnade, welches auf andre
Weise schwerlich zu erlangen ist.

979. Der Weg der Trübsale der Weg zur Ehre
(2. Korinther 12,9; 1. Petrus 4,13)
Es ist keine Ehre, ein Federbettsoldat, oder ein Mann mit reichen Auszeichnungen ohne eine Nar-
be zu sein. Alles, was ihr je von solchen Soldaten hört, das ist das Klirren ihrer Sporen auf dem
Straßenpflaster. Es sind eben nur Stutzer. Sie haben in ihrem Leben kein Pulver gerochen, und
wenn es jemals geschehen ist, so haben sie sogleich ihr Riechfläschchen aus der Tasche hervorge-
holt, um den häßlichen Geruch loszuwerden. Und solche machen unsrer Nation keine besondere
Ehre. – Wenn wir zu wählen hätten, und wenn wir so weise wären, wie unser Herr, dann würden
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wir die Leiden erwählen, die Er für uns bestimmt hat, und dann würden wir uns keinen einzigen
Schmerz ersparen.

980. Der Weg der Trübsale der Weg zur Ehre
(2. Korinther 4,10)
In alten Zeiten pflegte eine Ohrfeige, die ein Herr seinem Sklaven gab, dessen Freiheit zu bedeuten,
und was gab der Freigewordene darum, ob die Ohrfeige auch noch so schmerzlich war! Kämpfer
wurden von ihren Monarchen durch einen Schlag mit dem Schwert zum Ritter geschlagen, und was
fragte der zum Ritter Gemachte danach, ob der König auch eine schwere Hand haben mochte! –
Wenn der Herr die Absicht hat, seine Knechte zu einer höheren Stufe des geistlichen Lebens zu
erheben, sendet er ihnen oft ernste Trübsal; er macht seine Jakobs zu obsiegenden Fürsten; aber
diese Ehre verleiht er nur nach angestrengtem Ringen, und verleiht sie nur in Verbindung mit
einem größeren Sehnen.

981. Durch Leid zur Herrlichkeit
(Römer 8,18; Titus 2,14; Hebräer 2,10)
Dr. Guthrie gibt uns davon folgende Beschreibung: Der Diamant ist gleich vielen wertvollen
Männern und Frauen sehr bescheidenen Ursprungs. Von Natur ist er etwas sehr geringes. Er liegt
im Innern der Erde begraben und ist in seinem ursprünglichen Zustand fast ebenso ungeeignet zu
einem herrlichen Schmuck, wie die Steine, mit dem unsre Straßen gepflastert sind, oder wie die
Kieselsteine, die der Ozean spielend an das Ufer wirft. Vielen andern Kristallen ganz ungleich,
ist er von einer unansehnlichen Kruste umgeben; in seiner Form ist nichts Elegantes; er hat noch
nichts aufzuweisen von dem unvergleichlich strahlenden Glanz, in welchem er später erscheinen
soll. Damit er nun schön werde und funkelt und in vielfarbigem Feuer erstrahle, muß er einem
rauhen und, wenn er Nerven und Leben hätte, einem schmerzvollen Prozeß unterworfen werden.
Der Edelsteinschleifer nimmt ihn von dem Schatzgräber oder Finder in Empfang und bearbeitet
ihn auf seinem schnell treibenden Rade, dann poliert er ihn mit seinem eignen Staube und läßt
ihn dann in die Hände des Juweliers übergehen, damit er in eine goldene Krone oder in den
glänzenden Schmuck einer Dame eingesetzt werde. Einer dementsprechenden Zubereitung müssen
alle Heiligen unterworfen werden.

982. Durch Leid zur Herrlichkeit
(Maleachi 3,17)
Du siehst jenen roh aussehenden Diamant; er befindet sich auf dem Rad des Schleifers. Dieser
behandelt ihn mit großer Vorsicht und schleift ihn auf allen Seiten. Er verliert vieles, vieles, das
ihm selbst wertvoll erschien. Siehst du ihn? Der König soll gekrönt werden; das Diadem soll ihm
unter dem Jauchzen des Volkes und unter Posaunenschall aufs Haupt gesetzt werden. Von jenem
Diadem strömt ein wunderbarer Glanz aus; es ist der Diamant, der soeben aus der Werkstatt des
Schleifers gekommen ist, der so wunderbar erglänzt. Du darfst es wagen, dich selbst mit einem
solchen Diamanten zu vergleichen, denn du gehörst zu Gottes Volk und dies ist die Zeit des
Schleifprozesses. Du mußt denselben durchmachen. Sei gutes Muts und murre nicht. Laß deinen
Glauben und deine Geduld vollkommen sein. An dem Tage, da die Krone auf das Haupt des
ewigen, unsterblichen und unsichtbaren Königs gesetzt wird, wirst auch du in seiner Herrlichkeit
erstrahlen, denn an dem Tage sollst du sein sein.
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983. Zeitliche und ewige Trübsal
(2. Korinther 4,17)
Unsre Trübsal, o Weltling, unsre Trübsal ist nur eine zeitliche und ist bald vorüber; aber deine
Trübsal ist noch zukünftig, und es wird eine unerträgliche Traurigkeit sein, weil sie hoffnungslos
und ewig ist. Unsre Versuchungen, obgleich sie sehr mannigfaltig sind, sind doch nur zeitliche
und leichte Trübsale, und sie schaffen eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit; aber
deine Freuden, die du augenblicklich genießest, zerplatzen wie eine Seifenblase und sie bereiten
dir ein ewiges und über alle Maßen großes Elend! O, ich bitte dich, beherzige das!

984. Nichtbefriedigung mit sich selbst
(2. Korinther 7,1)
Ich denke, je mehr Fortschritte wir auf dem Wege zum Himmel machen, desto weniger können wir
mit uns selbst zufrieden werden, weil unsre täglichen Prüfungen und Trübsale es dahin bringen,
daß jene Seifenblasen zerplatzen, auf welche wir einst großes Gewicht legten. Alle diese hölzernen
Zentren müssen aus unserm Haus herausgenommen werden, denn Gott baut seine Bogen so,
daß sie ohne ein stützendes Gerüst dastehen können. Von unserm Schiff müssen alle Stützbalken
weggeschlagen werden, denn es ist nicht dazu bestimmt, trocken hoch oben auf der Werft zu
liegen. Es soll hinauf auf das Meer der ewigen Herrlichkeit. Die Schlacken werden losgelöst –
Gott sei dafür gepriesen – denn das köstliche Metall gewinnt durch den Verlust. Unser äußerlicher
Mensch verwest, aber der innerliche wird von Tag zu Tag erneuert.

985. Eingebildete Vollkommenheit
(Markus 4,28; Jeremia 49,16)
Als John Newton ein Buch über «die Gnade im Gras, über die Gnade in den Ähren und über
die Gnade in dem vollen Weizen in den Ähren» geschrieben hatte, sagte bald darauf ein sehr
geschwätziger Mann zu ihm: «Herr Newton, ich habe Ihr sehr wertvolles Werk gelesen, und ich
muß sagen, es ist ein prächtiges Werk. Als ich beim Lesen desselben zu dem Teil kam, wo Sie
‹den vollen Weizen in den Ähren› beschreiben, mußte ich mich darüber wundern, daß es Ihnen
so wundervoll gelungen war, eine genaue Beschreibung von mir zu geben, obgleich Sie mich doch
gar nicht so genau kennen.» – «Aber jedenfalls», erwiderte Newton, «haben Sie mein Buch nicht
ganz richtig gelesen, denn es ist da besonders als ein Kennzeichen des vollen Weizens in den Ähren
hervorgehoben, daß gerade diese Ähren ihre Köpfe sehr tief hängen lassen.» Ja, so ist es. Wenn
ein Mensch in einer achtlosen, prahlerischen Weise von seinem Werk sagt, daß es vollendet sei, bin
ich stets sehr geneigt, ihn zu fragen: «Bruder, ist es überhaupt jemals begonnen worden? Wenn
Sie Ihr Werk für vollendet halten, fürchte ich, daß Sie es sich noch gar nicht klar gemacht haben,
was es eigentlich sein sollte.»

986. Eingebildete Vollkommenheit
(Obadja 3)
Die leichteste Art, den alten Verderbtheiten zu einer Auferstehung zu verhelfen, ist, ihnen ein
Grabmal zu errichten; dann werden sie sofort ihre Häupter emporheben und heulen: «Wir sind
ja noch am Leben!» Es ist gewiß etwas Großes, irgendeine sündige Angewohnheit zu überwinden;
aber es ist äußerst notwendig beständig über sie zu wachen, denn solange du dich darüber freust,
sie wirklich völlig überwunden zu haben, hast du sie noch nicht überwunden.
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987. Eingebildete Vollkommenheit
(1. Korinther 13,10; Epheser 4,13; Jakobus 3,2; Hiob 14,4; Sprüche 20,9)
Ich habe viel über die Vollkommenheit im Fleisch gelesen und habe es selber versucht, sie zu
erlangen. Ich habe es unter anderm versucht, in der gleichen Weise zu beten, wie nach meinem
Dafürhalten ein vollkommener Mensch etwa beten würde; aber soweit es mich betrifft, habe ich
diese Theorie nicht als stichhaltig gefunden. Als ich nämlich in dieser Weise hinaufging in den
Tempel, um zu beten, sah ich, daß neben mir ein Pharisäer stand; eine Strecke entfernt sah ich
einen armen Sünder, der an seine Brust schlug und sagte: «Gott sei mir Sünder gnädig!», und
ich bemerkte, daß er gerechtfertigt hinabging, während ich noch dastand und ihn beneidete. Das
konnte ich nicht ertragen; ich ging zu meinem gewohnten Platz nach jener Seite hin zurück und
schlug an meine Brust und flehte: «Gott, sei mir Sünder gnädig!» Da fühlte ich mich wieder ruhig
und ich konnte gerechtfertigt und fröhlich in dem Herrn heimkehren.

988. Das stets passende Gebet
(Lukas 18,13)
Ein teurer Knecht des Herrn war der gute Harrington Evans, ein Musterprediger, welcher sehr
köstlich von Christo sprach. Heute erzählte mir ein Bruder, er erinnere sich, daß Evans einmal
gesagt habe, er höre es sehr ungern, wenn Christen noch sagen: «Gott, sei mir Sünder gnädig!» Er
soll dann etwa gesagt haben: «Mir gefällt das nicht. Der Heilige hat Vergebung seiner Sünden. Ich
weiß wohl, daß er noch sündigt; aber er hat dennoch völlige Vergebung, und es ist mir immer, als
ob ich in dem ‹Gott, sei mir Sünder gnädig!› etwas von dem Rasseln der alten Ketten hörte.» –
«Und doch», fügte dieser Bruder hinzu, «stehen, wenn ich nicht irre, auf Evans Leichenstein
die Worte: ‹Gott, sei mir Sünder gnädig!›» Demnach ist er dann doch noch dahin gekommen,
daß er das, was er seiner Zeit für «Kettenrasseln» hielt, nach allem doch als das köstlichste und
tröstlichste Gebet ansah. Und manche unsrer Brüder werden auch zuweilen etwas hochtrabend
und sagen: «Ich bekenne keine Sünden mehr.» Ich bemitleide dich, Bruder, denn du bindest dir
damit eine Birkenrute. Verlaß dich darauf, es wird nicht lange dauern, und dann wirst du dennoch
tun, was du nicht mehr tun wolltest. Es ist keine Stellung für das Kind Gottes so sicher, so lieblich
und so richtig, als an Jesu zu kleben, wie ihr das am Anfang tatet, da ihr über die Sünde trauertet
und euch der Versöhnung freutet, die er für euch als für Sünder zustande gebracht hatte.

989. Moderne Vollkommenheit
(Hiob 13,9)
Ihr habt die Geschichte von jenem Rhodian gehört, welcher andern Leuten erzählte, daß er ir-
gendwo einen mehrere Ellen breiten Graben übersprungen habe. Er prahlte mächtig mit seinem
gewaltigen Sprung, so daß sich ein dabeistehender Grieche veranlaßt sah, die von ihm vorhin
angegebene Entfernung auf der Erde abzumessen und dann zu ihm zu sagen: «Habe die Güte,
jetzt nur bis zur Hälfte dieser Entfernung zu springen.» So habe ich Leute von ihren wunderbaren
Genüssen reden hören. Ich habe von einem Manne gehört, welcher die Verderbtheit mit den Wur-
zeln aus sich herausgegraben hatte, und was die Sünde betraf, so hatte er fast vergessen, was das
ist. Diesen Bruder möchte ich gern beobachten können, wenn er an Rheumatismus zu leiden hat.
Ich wünsche ihm gar nicht, daß er dieses Leiden lange haben möchte; aber ich wünschte ihm doch
einige Anfälle, damit ich wahrnehmen könnte, ob da nicht doch noch irgendwelche Wurzel der
Verderbtheit übriggeblieben ist. Ich denke, wenn er sich in dieser oder auch in einer andern Weise
versuchte, würde er finden, daß da noch ein oder vielleicht auch noch zwei Wurzelchen im Erdbo-
den stecken geblieben sind. Wenn ein Sturm ausbrechen sollte, möchte unser brave Landmatrose
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vielleicht die Entdeckung machen, daß er seinen Anker nicht so ganz über Bord geworfen hat, wie
er jetzt meint, daß es geschehen ist. Ihr lächelt über dies Gerede der modernen Vollkommenheit,
und ich auch, aber ich bin dessen müde.

990. Moderne Vollkommenheit
(Hiob 42,6)
Ich möchte es in fünf Minuten fertig bringen, einen sogenannten «vollkommenen» Menschen dahin
zu führen, daß er den Beweis liefern muß, daß er nicht vollkommen ist. Ich brauchte nur gewisse
Personen über ihn herfahren lassen, und er würde seine Erregung bald zeigen. Laß den Teufel über
einen Menschen los, der sich bereits dicht an der Schwelle des Himmels befindet, und du wirst
entdecken, daß auch in dem aufs beste Wiedergebornen die Verderbtheit noch vorhanden ist. Der
Herr will, daß er des inne werden soll, und er sendet Trübsale, um uns das in uns verborgene Böse
zu offenbaren. Wir sind oft gleich einem Glas Wasser, das mehrere Stunden lang still gestanden
hat und sehr hell und klar aussieht; aber es ist dennoch ein Bodensatz vorhanden, und eine
kleine Bewegung genügt, um uns das Trübe zu zeigen. Dieser Bodensatz ist die alte Natur. Die
Trübsal kommt und setzt das in Tätigkeit, was so lange still gelegen hat, und wir werden genötigt,
zu sagen: «Wehe mir, ich hatte keine Ahnung davon, daß so viel Böses in meinem Herzen sein
konnte.»

991. Moderne Vollkommenheit
(Jesaja 40,30)
Wo ich auch immer mit Personen zusammentreffe, welche sich für vollkommen halten, da ent-
decke ich sehr bald, daß sie auch nicht das entfernteste Verständnis von dem haben, was wahre
Vollkommenheit sein muß. Der Heide Australiens ist mit seiner Kriegswaffe ganz zufrieden, so-
lange er noch keine Büchse gesehen oder von keiner Kanone gehört hat. Ihm ist seine Hütte ein
Musterwerk der Architektur, denn er hat von einem Dom oder von einem Palast noch nie etwas
gehört. Ich zweifle keinen Augenblick daran, daß das Huhn auf der Scheunenflur ganz erstaunt
sein würde, wenn es den Adler hörte, wie er es tief beklagt, daß er nicht imstande ist, so hoch
zu fliegen, wie er gern möchte Das Huhn ist ja nach seinem Zustande auf der Scheunenflur ganz
vollkommen, denn was fehlt ihm, da es sein Körnchen zu seinem Leben ohne jede Beschwerde
aufpicken kann?’ Es weiß nichts Höheres, als seine Stiege zu erklettern, und so schließt es denn,
daß es absolut vollkommen und durchaus tüchtig ist zu allem, das zu seinem Fluge nur erfordert
werden kann. Aber o, wenn es wüßte, was das ist, da zu wohnen, wo der Donner herkommt, was
das ist, über der Wolke dahin zu schweben, wo die schlummernden Blitze des Gebotes des Herrn
harren – das arme Geschöpf dürfte dann wohl etwas von dem Kummer und von dem Sehnen
empfinden, welche das Herz des königlichen Vogels erfüllt. Die Menschen wissen nicht, was Gott
ist; sie kennen weder die Unendlichkeit seiner Vollkommenheit, noch die Majestät seiner Reinheit,
sonst würden sie, selbst wenn sie es aufs höchste gebracht haben, ausrufen: «Höher, höher, hö-
her!» Und sie würden es beklagen, daß sie das Höhere noch nicht erreicht haben, und sie würden
fühlen, daß sie es beständig nötig haben, wie auf Adlers Schwingen aufwärts zu schweben.

992. Der Anfang der Vollkommenheit
(Matthäus 5,48)
Vor einiger Zeit hörte ich einen Mann die Frage aufwerfen: «Kann man in diesem Leben schon
vollkommen sein?» Ich roch, daß er getrunken hatte und dachte bei mir: «Armer Mensch, du
kommst mir vor wie ein Mann, der in lauter Lumpen einhergeht, der keinen Nickel in seiner
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Tasche hat und dann fragt: ‹Ob es wohl möglich ist, daß ein Arbeiter es zu einem Millionär bringen
kann?›» Täte der nicht besser, zunächst zu fragen, ob er es dahin bringen könne, Herr über fünf
Mark zu werden? So antworte ich dem, der da fragt: «Kann ich vollkommen sein?» in folgender
Weise: «Mein lieber Freund, mit dieser Frage brauchst du dir den Kopf noch nicht zu zerbrechen;
du bist davon noch so weit entfernt, daß du besser daran tätest, zunächst herauszufinden, wie
du ein moralischer Mensch werden kannst. Es gibt so manche offenkundige Sünde, die du los
werden kannst und los werden solltest; aber es ist ein langer, langer Weg zwischen der Seele,
die eben erst angefangen hat, die Schuld der Sünde zu erkennen und äußere böse Gewohnheiten
und Laster abzulegen, und derselben Seele, die absolut vollkommen ist, wie Gott vollkommen ist.
Die Entfernung ist so groß, daß Gott dich darüber hinweg tragen muß, weil du die Strecke nie
zurücklegen könntest; du mußt dich als Sünder zu Jesu Füßen werfen, sonst darfst du überhaupt
nicht darauf hoffen.»

993. «Der alte Mensch ist noch nicht tot!»
(Offenbarung 1,5; Offenbarung 14,5)
Ein achtungswürdiger Mann, den ich sehr gut kenne, erzählte mir kürzlich ein Stückchen aus
seinem Leben. Er hatte an einem sehr nebligen Tage mit seinem Pferd und Wagen irgendwohin
zu fahren. Auf demWege kam ihm ein andres Gefährt entgegen, und die Pferde stießen zusammen;
«doch», sagte er, «wir kamen noch gut auseinander. Aber dann kam einer angefahren, der wie ein
Gentleman aussah; er fuhr sehr schnell und gerade auf den Wagen meines Freundes los. Anstatt
sich aber zu entschuldigen, wurde er ärgerlich und schlug ihn mit seiner Peitsche ins Gesicht.»
Mein Freund ist ein entschiedener Christ; doch er sagte: «Ich fühlte, daß der alte Mensch noch
in mir lebte; ich hätte ihm wohl mit meiner Peitsche eins wiedergeben mögen, aber ich tat es
doch nicht. Als ich nach Hause kam, sagte ich: ‹Der alte Mensch ist noch nicht tot. Wenn er tot
gewesen wäre, würde ich auch keinen Augenblick eine Erregung empfunden haben. Ich hielt ihn
zwar nieder, aber ich fühlte doch, daß ich zornig wurde, und das tat mir wehe, und ich sagte zu
mir: Nun bist du schon seit so vielen Jahren ein Christ, und der alte Mensch ist doch noch am
Leben.›» So ist er auch wohl noch in einem jeden unter uns. Er liegt gleich einem Laurer in der
Ecke; aber der Tag wird kommen, da auch kein Überrest vom Bösen, keine Spur von der Sünde
mehr vorhanden sein wird, und im Himmel werden wir singen: «Er hat uns erlöst von unsern
Sünden mit seinem Blut. Er hat auch den letzten Rest, jede Neigung zur Sünde, jede Möglichkeit
des Sündigens hinweggenommen»; denn es steht geschrieben: «Sie sind unsträflich vor dem Stuhl
Gottes.»

994. Die alte Verderbtheit
(1. Mose 15,11)
Meine Gedanken kommen mir oft vor wie eine Herde losgelassener Füllen, die sich zwanglos über
die Felder meiner Seele zerstreuen. Du versuchst es, deine Gedanken zu heiliger Betrachtung auf
irgendeinen Gegenstand zu konzentrieren, und du kannst es nicht. Gerade in dem Augenblick, da
du hoffst, sie zusammengefaßt zu haben, klopft es an deiner Tür, oder es fängt ein Kind an zu
schreien, oder unter deinem Fenster beginnt jemand die Drehorgel zu spielen – wie kannst du dich
da der ruhigen Betrachtung hingeben? Dein Fleisch ist für diese Dinge und Störungen zugänglich;
es ergreift die unbedeutendsten und armseligsten Dinge, um die Gemeinschaft mit dem Herrn,
deinem Gott, zu verhindern.
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995. Die alte Verderbtheit
(Jesaja 6,2)
Auch die heiligsten Menschen, die von der Unreinigkeit am freiesten waren, haben es stets auf
das schmerzlichste empfinden müssen, daß die Sünde noch in ihnen wohnte und alle ihre Taten
befleckte und verunzierte. Wessen Kleider am reinsten sind, der wird die Flecken darauf am
leichtesten entdecken. Der, dessen Krone am hellsten erstrahlt, wird es bald merken, wenn er
einen Juwel verloren hat. Er, der der Welt am meisten Licht gibt, wird stets imstande sein, seine
eigne Dunkelheit zu entdecken. Die Engel des Himmels verhüllen ihre Angesichter, und die Engel
Gottes auf Erden, seine auserwählten Kinder, haben stets Ursache, in Demut ihre Angesichter zu
verhüllen, wenn sie daran denken, was sie in sich selber sind.

996. Die alte Verderbtheit
(Sprüche 28,14; Hesekiel 28,17)
Rowland Hill unterhielt sich eines Tages mit John Vine Hall, als dieser, der von den Leuten
sprach, welche sich rühmen können, einen Zustand erreicht zu haben, der alle Besorgnisse und
Befürchtungen ausschliesse, zu seinem Freunde sagte: «Ich muß gestehen, daß ich da noch nicht
angekommen bin, denn ich freue mich noch mit Zittern.» Rowland Hill erwiderte: «Wünschen Sie
auch nicht, darüber hinaus zu gehen. Vergessen Sie nicht, daß geschrieben steht: ‹Wohl dem, der
sich allewege fürchtet.›» Ich habe nichts zu fürchten, soweit es die Treue Gottes betrifft; aber ich
fürchte die Betrüglichkeit meines eignen Herzens.

997. Gesunde Selbsterkenntnis
(Hiob 42,5)
Ihr habt vielleicht John Bunyans «Überschwengliche Gnade» gelesen, und es ist euch vielleicht
nicht entgangen, daß die meisten seiner Biographen von ihm sagen, daß Bunyan, indem er von
sich selbst und über seine Verderbtheit sprach, unter dem Eindruck eines krankhaften Gefühls
zu schwarz aufgetragen habe. Solche Beurteiler zeigen damit, wie wenig sie von der Sache selbst
wissen; denn gerade der Mensch, welcher das reinste Leben gelebt hat, ist – vorausgesetzt, daß
er durch den demütigen Einfluß des Heiligen Geistes geleitet wird – derjenige, welcher sich als
einen betrachtet, der viel schlechter gewesen ist, als irgendein andrer. Es ist möglich, daß John
Bunyan nicht schlechter war, als irgendein andrer Kesselflicker; ja, er mag nach dem Urteil der
blinden Fledermäuse ein gut Teil besser gewesen sein als andre. Aber er kannte sich selbst besser,
als sie ihn kennen konnten, denn er hatte sich in dem hellen Licht des Heiligen Geistes gesehen.
Gott hatte ihm das Licht der großen Laterne des Gesetzes voll ins Gesicht leuchten lassen, und
so hatte er eine bessere Erkenntnis von seinem Charakter, als ihr und ich sie haben, und was er
uns gesagt hat, ist noch keineswegs alles, was er wußte; er würde es nicht gewagt haben, das alles
zu sagen, und es wäre unrecht gewesen, wenn er es getan hätte. Wie es im Himmel so hohe Worte
gibt, daß es einem Menschen nicht erlaubt wurde, sie auszusprechen, so gibt es hienieden Worte
in der tiefen Verderbtheit unsrer gefallenen Natur, daß es einem Menschen nicht erlaubt ist, sie
anders auszusprechen, als nur vor den Ohren des Allerhöchsten.

998. Die Unzufriedenheit mit sich selbst
(1. Korinther 12,31; 1. Korinther 14,1; Philipper 3,1; Philipper 3,12)
«Während der neun Jahre unsrer Ehe», sagte die Witwe des großen Künstlers Opie, «habe ich nie
bemerkt, daß er auch nur mit einem seiner Erzeugnisse zufrieden gewesen wäre; dagegen war ich
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oft, sehr oft Zeuge davon, wie er zu mir in mein Zimmer kam und sich in großer Verzagtheit auf
das Sofa niederwarf und ausrief: ‹O, ich fürchte, ich werde es in meinem ganzen Leben nicht dahin
bringen, ein Maler zu werden!›» Es war eine edle Verzagtheit, wie sie der selbstgefällige Anstreicher
eines Zaunes nie empfindet; aber sie half dem schmachtenden Ringer hinauf zu einer der höchsten
Ehrenstellen in den künstlerischen Kreisen seines Landes. Dieselbe Nichtbefriedigung mit dem
bereits Erreichten ist ein mächtiger Sporn, der den Christen aufwärts treibt zu den höchsten
Zielen des geistlichen und heiligen Lebens.

999. Die Hitze des Feuers
Einst hing ich gedankenlos ein Pfund Talglichte an einen Kleiderstock und dachte nicht daran, als
der Kleiderstock in die Nähe des Ofens gerückt wurde, damit die nassen Kleidungsstücke trocken
würden. Das Resultat war eine Fettmasse auf dem Fußboden und eine Anzahl vom Talg entblößter
Dochte – eine Warnung, daß man gewisse Dinge nicht einer großen Hitze aussetze, damit sie sich
nicht auflösen. Ich finde, daß die guten Vorsätze und Entschließungen vieler nur des gewöhnlichen
Feuers des täglichen Lebens bedürfen, um sie zum Schmelzen zu bringen. Dasselbe ist der Fall
bei vielen schönen hochtönenden Bekenntnissen und dem Rühmen von erlangter Vollkommenheit,
davon wir heutzutage soviel hören. Aber wie, wenn diese Dinge erst einer ungewöhnlichen und
besonderen Hitze der Versuchungen ausgesetzt werden?

1000. Die Verunreinigung durch die Sünde
(Römer 7,21)
Welch ein Unterschied ist doch zwischen einem Fleck auf dem einen und dem Fleck auf einem
andern Gegenstande! Es macht jemand einen Tintenfleck auf meinen Rock, und niemand sieht
etwas davon; aber wenn er einen Tropfen auf dies weiße Taschentuch fallen ließe – wie bald würde
jedermann das gewahr werden! Die alte Natur ist gleich einem schwarzen Rock, zu dunkel, um
einen Tintenklecks zu zeigen; aber ein Fleck der Versuchung, der auf das reine weiße Leinen der
neuen Natur fällt, macht uns außerordentlichen Kummer. Wir sehen ihn und verabscheuen ihn
und schreien zu Gott, daß er uns davon frei mache. Schon das bloße Dahinfahren der Versuchung
über eine erneuerte Seele erscheint ihr wie eine Verunreinigung. Ihr fallt zwar nicht in Sünde, ihr
schüttelt die Schlange ab, aber ihr fühlt ihren Schleim in euren Seelen.

1001. Was die Sünde dem Heiligen ist
(Römer 8,23-24)
Je heiliger der Christ wird, desto mehr gewahrt er seine Unvollkommenheit und die Gottlosigkeit
seiner Sünde, und diese wird ihm nicht erträglicher, sondern immer unerträglicher. Ein Mensch,
der unter das Wasser taucht, mag viel tragen können; tatsächlich rollen zentnerschwere Lasten
über sein Haupt dahin, doch er fühlt nichts von ihrem Gewicht. Aber bringe ihn an das trockne
Land, tue etwas Wasser in ein Gefäß – wie schwer wird es ihm, wenn er es auf seinem Kopf tragen
soll! Wenn er in dem Element ist, fühlt er das Gewicht nicht, denn es umgibt ihn von allen Seiten;
aber bringe ihn aus dem Element heraus, und alsbald beginnt er dessen Schwere zu empfinden. So
ist ein Sünder in seiner Sünde gleich einem Menschen unter dem Wasser; er fühlt die Last seiner
Sünde nicht. Aber bringe ihn heraus und bringe ihn in ein neues Element, und sofort wird ihm
die Sünde überaus sündig. O, wenn er doch vollkommen sein könnte! Wenn es nur möglich wäre,
von dieser bösen Natur frei zu werden! So seufzen wir auch und warten auf unsre Kindschaft.
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1002. Der Kummer über den Schatten der Sünde
(Römer 7,23)
Eines Tages stand ich in Rom vor einem Schaufenster und betrachtete eine große und sehr gut
ausgeführte Photographie von einer Straße und einem alten Tempel. Ich hatte nie eine so feine
Photographie gesehen; aber ich bemerkte doch, daß mitten auf der abgebildeten Straße noch die
Spur von einem Maulesel und einem Karren zu sehen war, die mitaufzunehmen offenbar nicht
die Absicht des Photographen gewesen war. Er hatte offenbar sein Bestes getan, diese Dinge
zu verwischen, aber der Schatten von dem Karren und dem Maulesel auf der photographierten
Straße entging dem genauen Beobachter doch nicht. Ich sage nicht, daß er das Bild verdarb; aber
jedenfalls verbesserte er es nicht. So zieht sich oft, wenn das Herz am meisten gereinigt ist und
das Bild Gottes trägt, über dasselbe die Spur einer Versuchung dahin, und wir werden betrübt.
Ein Beobachter, der in der Kunst nicht geübt ist, hätte jenen Schatten auf der Photographie
schwerlich bemerkt; aber ein sorgfältiger Künstler mit hohen Ideen wird bekümmert, wenn er
sein Werk so verunziert sieht. So sind moralische Flecken, die der gewöhnliche Mensch für eine
Kleinigkeit halten mag, einem Kinde Gottes, das ein reines Herz liebt, oft ein großer Kummer.

1003. Die Überwindung der Verderbtheit.
(1. Mose 4,7; Römer 5,17; Römer 7,6)
Die Arbeiter in meinem Garten hatten einen großen Baum, der nahe an der Mauer stand, weg-
zunehmen, und da die Mauer sehr geschwächt worden wäre, wenn man den Baum mit seinem
Stumpf und Wurzeln ausgerodet hätte, so kam man dahin überein, den Stumpf mit seinen Wur-
zeln in der Erde zu lassen. Aber nun entstand die Frage, wie man dem Treiben der Wurzeln und
dem Aufsprießen neuer Schößlinge vorbeugen könne, damit die Stelle nicht verunziert werde. Der
Gärtner ordnete an, daß der Stumpf mit einer Lage Salz bedeckt werde. Ich dachte eine Weile
nach und sagte mir, daß der beste Weg, meine stets aufspringende Verderbtheit niederzuhalten,
der sein dürfte, sie mit einer reichlichen Lage Salz der Gnade zu bedecken. Herr, hilf mir, so zu
tun!

1004. Beharrlicher Gehorsam
(Psalm 93,5)
Wahre Heiligung besteht nicht in großartigen Entschließungen und in einem stürmischen Anlauf,
der alles vor sich hintreiben will und dann mit einemMale wieder nachläßt, sondern in dem bestän-
digen Fließen des Wassers Siloah, das die Stadt unsers Gottes beständig erfreut. Die Heiligkeit ist
kein brennender Komet, der das Land mit seiner vorübergehenden Herrlichkeit einen Augenblick
entzückt, sondern sie gleicht einem Fixstern, der mit seinem stillen, ruhigen Glanz die Finsternis
einer verderbten Zeit durchleuchtet. Die Heiligkeit ist beharrlicher Gehorsam. Gelegentlicher Eifer
und vorübergehende Gefühlsfrömmigkeit ist überhaupt keine Heiligkeit.

1005. Wie heilig zu werden
(Hohelied 1,4)
Es hat einmal jemand gesagt: «Wenn du heilig werden möchtest, so denke an die Bestrafung der
Sünde und an die Hölle, die der Gottlosen wartet. Das wird dich bei dem Gedanken an die Sünde
erzittern machen und du wirst ihr, ebenso wie dem großen Erzzerstörer, zu entfliehen suchen.»
Das mag wahr sein, aber ich möchte doch sagen, wenn du schnell in der Gnade wachsen und bald
heilig werden möchtest, so erwähle als Thema deiner häufigen Betrachtungen: «Wir gedenken an
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deine Liebe.» Wenn du der Liebe gedenkst, die für deine Sünde in den Tod gegangen ist, wirst
du über die krummen Wege der Sünde hinweggehoben und den Frommen zugesellt werden, die
den Herrn lieben.

1006. Das wirkliche «Ich», das sich nach Vollkommenheit sehnt
(Römer 7,17)
Als ich eine Frau, die sich zur Aufnahme meldete, fragte, ob sie vollkommen sei, erschrak sie
und sagte: «Vollkommen? Ach, leider nein, Herr Pastor! Aber ich wünschte, ich wäre es!» – «O
ja», erwiderte ich, «da könnten Sie sich wohl freuen.» – «Aber, ich möchte es wirklich», sagte
sie. «Wohl», antwortete ich, «das zeigt mir an, daß Ihr Herz vollkommen ist, und daß Sie die
Vollkommenheit lieben; Sie sehnen sich nach Vollkommenheit; da ist etwas in Ihnen, ein ‹Ich›,
das nicht sündigt, sondern nach dem trachtet, was heilig ist, und doch tun Sie zuweilen das, was
Sie nicht tun wollen, und Sie beklagen sich darüber, daß Sie es tun, und darin sind Sie dem
Apostel verwandt, wenn er sagt: ‹So tue nun ich› – das eigentliche Ich – ‹dasselbe nicht, sondern
die Sünde, die in mir wohnt›». Möchte der Herr dieses «Ich» noch vielen einpflanzen, dieses «Ich»,
das die Sünde haßt, dieses «Ich», das seinen Himmel darin findet, von der Sünde vollkommen frei
zu sein; dieses «Ich», das sich in dem Allmächtigen vergnügt, das sich in dem Lächeln Christi
sonnt; dieses «Ich», das alles Böse drinnen niederschlägt, sobald es nur seinen Kopf zeigen will!

1007. Das wirkliche «Ich», das sich nach Vollkommenheit sehnt
(Römer 8,23-24)
Habt ihr je einen gefangenen Adler beobachtet, der sich dadurch, daß er so stürmisch gegen das
starke Drahtgeflecht seines Käfigs flog, seine Brust und seine Schwingen blutig geschlagen hatte?
Das arme Geschöpf träumte vom Walde und von den hohen, steilen Felsen, und erfüllt von dem
Sehnen, nach oben schweben zu können, breitete es seine Flügel aus und flog, aber nur, um von
der starken Gefängniswand zurückgeworfen zu werden und dann schmerzerfüllt still sitzen zu
müssen. – So ist es mit der neugebornen Natur, die in ihren innersten Tiefen voll ist von dem
Sehnen, das ihrem himmlischen Ursprung entspricht. Sie sehnt sich nach den Freuden des Himmels
und breitet ihre Schwingen aus, um sich zur Vollkommenheit zu erheben; aber ach, die wir in dem
Leibe wohnen und uns sehnen, wir finden, daß das Fleisch ein Gefängnis ist, und je mehr wir
uns sehnen und schmachten und seufzen. desto mehr fühlen wir die Wunden, die uns geschlagen
werden. Wer von den Gläubigen hätte nicht das starke Sehnen nach der Gemeinschaft des Herrn
und seiner Herrlichkeit empfunden? Wer unter uns hätte nicht gefunden und erfahren, daß sein
Flug aufwärts durch Fleisch und Blut, durch Welt und Sünde aufgehalten worden wäre?

1008. Die Vollkommenheit, das einzige Ziel
(1. Korinther 14,20)
Wenngleich ein junger Künstler, der seine Laufbahn beginnt, nicht hoffen darf, daß er es in der
Bildhauerei zu einem Praxiteles oder in der Malerei zu einem Apelles bringen werde, so wird
er als Akademiker doch wahrscheinlich nicht zu hohen Ehren gelangen, wenn er sich nicht die
größten Meister zu Vorbildern macht. Er studiert darum nicht unvollkommene Gemälde, sondern
Meisterwerke. Er studiert den Raphael; er will sehen, was ein Michelangelo vermochte. «O», sagt
jemand, «was malst du da? Hoffst du, ein Raphael zu werden? Denkst du, daß du ihn oder
Michelangelo jemals erreichen werdest? Niemals!» Was will denn der Spott eigentlich? Willst
du, daß er nach einem beliebigen Laden gehe und sich ein wertloses Buch kaufe und dasselbe
abschreibe? Welch einen Künstler würde das aus ihm machen? Die einzige Möglichkeit, ein guter
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Künstler zu werden, besteht doch darin, daß er sich ein vollkommenes Muster vor Augen halte. –
So ist es mit dir,o Christ. Dein Muster muß der vollkommene Heiland sein, und das Ziel, nach
welchem du an jedem Tage zu streben hast, muß sein: die Heiligung vollenden. Und wenngleich
du dir trotz allem sagen magst: «Ach, ich werde es wohl nie erreichen; nur zuviel Fehler haben
es mir bewiesen, daß ich es nicht erreichen werde» – so ist doch gewiß, daß du damit viel weiter
kommst, als wenn du dir ein unvollkommenes Muster vorhieltest und dir dann sagtest: «Nun, so
gut wie dieser und jener Mensch bin ich auch schon geworden!» Nichts als die Vollkommenheit
darf dich befriedigen. Jage ihr nach und Gott gebe dir in deinem Bestreben gesegneten Erfolg!

1009. Kleinigkeiten machen die Vollkommenheit aus
(Offenbarung 2,14)
Michelangelo erklärte eines Tages einem Besucher, welche Arbeiten er seit dessen vorigen Besuch
an einer Statue verrichtet habe. «Diesen Teil habe ich etwas umgearbeitet; diesen Zug habe ich
etwas gemildert; dort habe ich die Muskeln mehr hervortreten lassen; diesen Lippen habe ich
mehr Ausdruck und jenem Zug eine stärkere Energie gegeben und diesen Teil habe ich besser
poliert.» – «Aber das sind ja lauter Kleinigkeiten», sagte sein Freund. «Das mag schon sein»,
erwiderte der Künstler; «aber bedenken Sie, daß Kleinigkeiten die Vollkommenheit ausmachen
und daß die Vollkommenheit keine Kleinigkeit ist.»

1010. Kleinigkeiten machen die Vollkommenheit aus
(Titus 2,10)
Du verherrlichst Christum durch das Flicken des Zeuges und durch das Stopfen der Strümpfe für
deine Kleinen ebenso gewiß, wenn du diese kleinen Dinge im Blick auf ihn tust, als wenn du seine
Füße mit deinen Tränen waschen und mit deinen Haaren trocknen könntest.

1011. Die Vorbereitung auf die Audienz
(Offenbarung 19,7)
Ihr wißt, daß ihr, wenn es sich bei euch darum handelt, vor einer hohen Persönlichkeit zu einer
Audienz zu erscheinen, eure besten Kleider anlegt, und daß ihr dieselben so gut als nur möglich
säubert, ehe ihr euer Haus verlasset. Wenn ihr in das Haus des großen Mannes kommt, findet ihr,
daß sich auf dem Wege etwas Staub an euch gehängt hat, und ehe ihr in das Empfangszimmer
tretet, nehmt ihr noch einmal eine Musterung und Säuberung vor, und selbst im Empfangszimmer
ehe der Herr erscheint, sucht ihr, die kleinen Stäubchen zu entfernen, die euer Auge sieht, und
dann seid ihr bereit, dem eintretenden Herrn unter Augen zu treten. – So ist es in geistlichen
Dingen. Selbst wenn ihr eure beste Kleidung angelegt habt, findet ihr, daß hier und da noch
eine Säuberung nötig ist, und ich wünsche, daß ihr dieselbe jederzeit vornehmt und daß von
euch gelten kann: «Die nun bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür ward
verschlossen.»

1012. Die zukünftige Gleichheit mit Christo
(2. Korinther 3,18; Kolosser 1,28)
Von Dr. Belfrage wird folgende merkwürdige Geschichte erzählt. Nach kaum einjähriger besonders
glücklicher Ehe, welches Glück durch keinen Zwischenfall gestört wurde, ward ihm sein geliebtes
Weib durch den Tod entrissen. Er hatte kein Bild von ihr, wollte aber jedenfalls ein solches von
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ihr behalten, und wenngleich er des Malens durchaus unkundig war, entschloß er sich dennoch,
sie zu malen. Er verschaffte sich die nötigen Utensilien und schloß sich dann vierzehn Tage lang
ein um ungestört sich seiner Arbeit hingeben zu können. Sein Essen wurde ihm in sein Zimmer
gereicht, so daß er die ganze Zeit hindurch kein andres menschliches Angesicht sah. Als er endlich
das Zimmer wieder verließ, sah er sehr abgezehrt aus und war sehr schwach; aber er trug in seiner
Hand eine Platte, auf welcher sich das Porträt seiner Dahingeschiedenen befand. Dasselbe zeigte
eine so vorzügliche Ähnlichkeit, daß ein Künstler es nicht besser hätte machen können. – Es ist
unsre Aufgabe, Christi Bild an uns zu tragen; es bedarf einer anstrengenden Arbeit; aber wenn
wir ein großes Maß Liebe zu ihm haben, werden wir in unsrer Arbeit nicht erfolglos bleiben.

1013. Die zukünftige Gleichheit mit Christo
(Lukas 10,24)
Ich habe sagen hören, daß der tüchtige Bildhauer, wenn er einen passenden Marmorblock sieht,
der festen Überzeugung ist, daß eine Statue darin verborgen ist, und daß es nur seine Aufgabe sei,
das überflüssige Material wegzunehmen und gleichsam die «Schönheit» zu enthüllen, die dauernd
Freude machen soll. – Christ, du bist dieser Marmorblock; die göttliche Gnade hat dich aus dem
Bruch ausgehauen und dich zu deines Meisters Ruhm ausgesondert; aber noch können wir das Bild
Christi in dir nicht sehen, wie wir es gern sehen möchten. Es ist wahr, einige Züge von dem, was
es sein soll, die matten Umrisse sind bereits vorhanden; aber es ist nun an dir, unter beständigem
Bestreben und unter beständiger Abhängigkeit von Gottes Kraft und Hilfe den Meißel und den
Schlägel zu gebrauchen, um das Bild Christi herauszuarbeiten, damit du von allen Menschen als
einer erkannt werdest, der seinem Herrn und Meister ähnlich ist.

1014. Gleichheit mit Christo, die Bedingung und Berechtigung für den
Himmel
(1. Johannes 3,2)
Wenn ihr durch die Kraft des Heiligen Geistes Nachfolger Jesu geworden seid, so werdet ihr in seine
Herrlichkeit eingehen. Vor dem Tor des Himmels sitzt ein Engel und läßt niemand ein, der nicht
die Züge unsers Herrn an sich trägt. Da kommt ein Mann mit einer Krone auf seinem Haupt. «Ja»,
sagt er; «es ist wahr, du hast eine Krone; aber Kronen gelten hier nicht als Einlaßkarte.» Es nähert
sich ein andrer, der in feinen Staatskleidern dahergeht und die Handschuhe der Wissenschaft trägt.
«Jawohl», sagt der Engel, «das sind bei Menschen sehr ehrenvolle Dinge, aber die Handschuhe
der Gelehrsamkeit sind nicht das Kennzeichen derer, die hier Zutritt haben.» Ein andrer schreitet
daher, schön und zierlich. Der Engel sagt: «Das mag auf Erden sehr gefallen; aber an Schönheiten
fehlt es uns hier nicht, und die, welche du bringst wird hier nicht begehrt.» Dann kommt ein
andrer, dem ein großer Ruf vorangeht, und dem das Lob der Menschen folgt; er ist ein tapferer
Held gewesen; aber der Engel sagt: «Diese Lobreden sind das Losungswort für den Himmel nicht.»
Dann erscheint wieder ein andrer; er mag auf Erden arm und ungelehrt gewesen sein; aber der
Engel lächelt, indem er ihn ansieht und sagt: «Es ist Christus, den ich an deiner Stirn sehe, ich
sehe seine Züge auf deinem Antlitz. Komm herein, komm herein! Du sollst ewige Herrlichkeit
genießen. Du bist Christo gleich, und weil du es bist, sollst du im Himmel bei ihm sein!» O,
Christo gleich sein heißt in den Himmel einziehen; aber ihm ungleich sein heißt zur Hölle fahren.
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1015.Gleichheit mit Christo, die Bedingung und Berechtigung für den
Himmel
(1. Johannes 3,2; Psalm 17,15)
Ihr seht dort den kriechendenWurm. Wie verächtlich sieht er aus! Ihr möchtet ihn zur Seite stoßen.
Das ist der Anfang der Sache. Ihr seht das Insekt mit seinen prächtigen Flügeln im Sonnenschein
spielen; ihr seht, wie es von den Blumen saugt und voll Glückseligkeit und Leben ist; das ist das
Ende davon. Jener Wurm, die Raupe, die Made, bist – wenn du willst – du selbst, und du mußt
damit zufrieden sein, bis du in die Larve des Todes eingehüllt bist; aber du kannst nicht sagen,
was du nach dem Tode sein wirst. Alles, was wir wissen, ist, daß wir Christo gleich sein werden,
denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Sei denn damit zufrieden, ihm, der sich einst einen Wurm
nannte, im Anfang gleich zu sein. Du wirst satt werden, wenn du erwachst nach seinem Bild.

1016. Marmorblock und Engel
(2. Korinther 1,14; Jesaja 43,21)
Von Michelangelo wird erzählt, daß er, während er mit einigen Freunden in Florenz durch eine
einsame Straße ging, auf einem Hof einen schönen Marmorblock entdeckte, der, da er halb von
Staub und Schmutz bedeckt war, offenbar nicht beachtet wurde. Ohne Rücksicht auf seine gute
Kleidung ging er zum Erstaunen seiner Freunde hin zu diesem Block und machte sich daran,
einen Haufen Schmutz von dem Stein abzuwischen. Seine Freunde fragten ihn, was er dort suche.
«O», sagte er, «in diesem Stein ist ein Engel verborgen, und den muß ich herausheben.» Der
Marmorblock wurde nach seinem Atelier geschafft, und mit seinem Meißel und Schlägel machte
er sich geduldig ans Werk, und im Laufe der Zeit verwandelte Michelangelo den rauhen Stein in
ein herrliches Triumphstück, das von seiner Kunst und Fertigkeit Zeugnis gab. – «Dies Volk habe
ich mir zugerichtet, es soll meinen Ruhm erzählen.»

1017. Der Künstler, der sein Werk vollendet und schätzt
(1. Mose 28,15; Psalm 104,31; Psalm 138,8)
Wenn ich des Herrn Eigentum bin, so hat er ein gutes Werk in mir begonnen, und er wird dann
nicht davon ablassen, bis er alles ausgeführt hat, was er in Bezug auf mich sich vorgenommen
hatte. Er wird das Werk seiner Hände zu schätzen wissen. Ich habe gehört, daß, als Gustav Doré
vor der Belagerung von Paris die Stadt verließ, er eines seiner schönsten Gemälde, das noch nicht
vollendet war, unter einem Haufen Steine in einem Keller verbarg. Niemand außer ihm wußte, wo
es war; als aber die Belagerung aufgehoben worden war, eilte Doré nach seinem Steinhaufen hin,
denn er schätzte das Werk seiner Hände hoch, wenngleich es unter einem Steinhaufen verborgen
lag. Ihr könnt euch darauf verlassen, daß er sein Werk alsbald hervorholte und vollendete. Zuweilen
scheinen auch Gottes Kinder tief hinab in den Keller zu geraten und unter Steinen zu liegen; aber
der Herr wird sie herausfinden. Wenn ihr des Herrn seid, wird er euch nicht untergehen lassen. Er
wird sein angefangenes Werk vollenden, und ihr werdet Zeugnis von seiner Macht, Weisheit und
Liebe ablegen.

1018. Wie der Glaube hilft, Gottes Plan zu verwirklichen
(Hebräer 10,22)
Richard Knill, ein ernster Arbeiter Christi seligen Angedenkens, fühlte sich einst bewogen – ich
weiß nicht, aus welchem Grund – mich im Hause meines Großvaters auf sein Knie zu nehmen und
Worte auszusprechen, die die ganze Familie und besonders ich im Gedächtnis behielt. Der Inhalt
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der Worte war: «Dieses Kind wird dereinst das Evangelium predigen und wird es in den größten
Versammlungen unsrer Zeit predigen.» Ich glaubte als Kind seiner Prophezeiung, und wenn ich
heute hier stehe, so ist das teils durch solchen Glauben herbeigeführt worden. Dieser Glaube
hinderte mich an meinem Fleiß, mich selber nach besten Kräften zu bilden, weil ich glaubte, daß
ich bestimmt sei, das Evangelium großen Versammlungen zu verkündigen, nicht im geringsten,
sondern half zur Erfüllung der Prophezeiung, und ich betete, suchte und strebte und hatte stets
diesen Stern von Bethlehem vor mir, nach welchem der Tag kommen werde, da ich das Evangelium
predigen sollte. So hindert mich der Glaube, daß wir eines Tages vollkommen sein werden, nicht
im geringsten daran, allen meinen Fleiß anzuwenden; im Gegenteil, er ist der denkbar mächtigste
Sporn, einen Menschen zum Kampf mit der Verderbtheit zu veranlassen und nachzujagen der
Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen.

1019. Das Bild von der Heiligkeit
(Römer 6,22; Philipper 1,11)
Der Herbst hat eine sehr nüchterne Seite und dennoch wetteifert er mit der Herrlichkeit des
Frühlings. Reife Frucht hat ihre eigne, besondere Schönheit. Indem die Frucht reift, wird sie
von der Sonne lieblich bemalt, und die Farben vertiefen sich, bis die Schönheit der Frucht der
Schönheit der Blüte gleichkommt, ja, sie in mancher Beziehung noch übertrifft. Welche Zartheit
die Pfirsichblüte auch zeigt, ist die Frucht mit ihrem lieblichen Flaum, mit der wunderbaren
Verschmelzung ihrer Farben und der unvergleichlichen Schattierung weniger schön? Es ist eine
andre Art Schönheit als die der Blüten, und sie gewährt dem Auge des Gärtners, der den Garten
baut, einen bei weitem schönern Anblick. Die duftende Blüte steht, was ihren Wert betrifft, dem
goldenen Apfel nach, wie die Verheißung durch ihre Erfüllung übertroffen wird. Die Blüte wird
von dem Stift der Hoffnung gemalt, aber die Frucht wird von der Freude des Genusses gefärbt. In
reifen Christen zeigt sich die Schönheit der verwirklichten Heiligung, welche das Wort Gottes als
«die Schönheit der Heiligkeit» bezeichnet. Diese Hingabe an Gott, diese Aussendung zu seinem
Dienst, dieses wachsame Meiden der Sünde, dieser vorsichtige Wandel, dieses Weilen in Gottes
Nähe und die Gemeinschaft mit Christo – dies alles sind die sichern Zeichen von der Reife in der
Gnade. Ihr habt keine reife Frucht, wenn ihr nicht heilig seid, wenn eure Leidenschaften noch nicht
unterworfen sind, wenn ihr noch von jedem Wind der Versuchung umhergeworfen werdet. Wenn
euch noch das «Siehe hier, siehe da» bald zur Rechten, bald zur Linken hinzieht, so habt ihr noch
nichts erreicht, das wie Reife aussieht; vielleicht habt ihr noch nicht einmal Frucht angesetzt. Wer
jedoch mit der Heiligung in der Furcht Gottes fortfährt und es darauf abgesehen hat, in Christi
Bild gestaltet zu werden, bei dem sind offenbar die Kennzeichen der reifen Frucht vorhanden.

1020. Die Fruchtbarkeit der Christen
(Johannes 15,8; Galater 5,22; Hebräer 13,15)
Zuweilen haben wir in unsern Gärten einen Baum, der so mit Frucht beladen ist, daß wir Stützen
anbringen müssen, um die Zweige vor dem Zerbrechen zu schützen, und in dieser Gemeinde sind
etliche dieser Art. Sie bringen viel Frucht und sind leiblich doch so schwach, daß es scheint, als
ob sie unter ihrer Frucht, unter ihrem Ernst und Eifer erliegen müßten. Ich bitte Gott, daß er sie
mit seinen Verheißungen stütze, fürchte aber, daß dies nicht das Bild der meisten von uns ist. Ihr
fragt den Gärtner zuweilen: «Wird er in diesem Jahre etwas tragen? Es ist Zeit, daß es sich zeigen
sollte.» Er blickt und blickt und blickt wieder, und endlich sagt er: «Es ist mir so, als ob ich oben
in der Spitze eine kleine Frucht sehe, aber ich weiß nicht, ob daraus etwas Gutes werden wird.»
Das ist – so fürchte ich – die Photographie vieler Bekenner. Da ist etwas, das wie Frucht aussieht,
aber es ist äußerst «wenig». Doch «darinnen wird mein Vater geehrt, daß ihr viele Frucht bringet
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und werdet meine Jünger.» Möchte es euer Gebet sein, nicht nur um Frucht, sondern um viele
Frucht zu bitten, und möchte Gott sie euch senden! Beachtet aber, daß, wenn überhaupt Frucht
da ist, so gehört sie ganz dem König. Wenn eine Seele gerettet wird, so muß er die Ehre davon
haben. Wenn es einen Fortschritt gibt in der großen Sache der Wahrheit und Gerechtigkeit, so
gehört die Krone auf sein Haupt. Die Hüter der Weinberge sollen ihr Hundert haben, aber der
König selbst zehntausend mal Zehntausend, denn Er verdient es alles.

1021. Erfahrene Christen mit dem Himmel in ihren Seelen
Es gibt manche gottseligen Matronen und manche ehrwürdigen Greise, deren Worte sehr gewichtig
und weise sind. Ihr könnt sie nicht sprechen hören, ohne euch ihre Worte wieder und wieder ins
Gedächtnis zurückzurufen, denn ihren Zeugnissen liegt eine lange und tiefe Erfahrung zu Grunde.
Als ich vor einigen Jahren Georg Müller zuhörte – wenn ich seiner Worte gedenke, so muß ich
sagen, daß darin nichts Besonderes lag, so schlicht und einfach waren sie; aber es war eben Georg
Müller, der sie sprach, und sein heiliges, gesegnetes Glaubensleben lag hinter jedem seiner Worte,
als er sprach –, als ich ihm zuhörte, kam ich mir vor wie ein kleines Kind, das zu den Füßen seines
Lehrers saß, um von ihm zu lernen. Ich bitte Gott, daß er euch, meine Brüder und Schwestern, zu
Männern und Frauen dieser Art mache, daß er euch nicht nur selig mache, sondern den Himmel
zu euch herabbringe und ihn in eure Seele pflanze, damit ihr die Seligkeit des Himmels genießt,
während ihr noch auf Erden seid.

1022. Ein segensreiches Leben
(Apostelgeschichte 4,31; Epheser 5,18)
Unser Freund A. J. Gordon in Amerika erzählt von Jakob Brainerd Taylor, der im Alter von
achtundzwanzig Jahren schon ein Werk hinter sich hatte, um welches ihn viele beneiden könnten.
Er hatte sich frühe dem Herrn ergeben und ihn gebeten, ihn mit seinem Geist zu erfüllen und ihn
als sein Werkzeug zu gebrauchen. Sein Gebet wurde erhört. Wo er auch sein mochte – er regte
alle an, mit denen er in Berührung kam. Unter seiner Predigt brachen die Sünder zusammen, wie
das Gras unter der Sichel fällt. Er konnte es nicht lassen, zu Menschen zu sprechen und seine
Worte wirkten mächtig. Eines Tages ritt er aus und lenkte sein Pferd zu einem Wassertrog. Es
traf sich, daß ein andrer junger Mann ganz dasselbe tat. Während beide Pferde tranken, wandte
sich Taylor dem jungen Mann zu und sagte: «Ich hoffe, Sie lieben den Herrn Jesum! Wenn Sie
es nicht tun, möchte ich Ihn Ihnen als besten Freund empfehlen. Suchen Sie Ihn von ganzem
Herzen!» Das war alles. Beide ritten ihre Wege. Aber welches Resultat! Jener junge Mann wurde
bekehrt und wurde Missionar in Afrika. Er sagte später: «Wie habe ich mich danach gesehnt,
den Mann zu kennen, der am Wassertrog zu mir gesprochen hatte. Ich erfuhr es erst, als ich ein
kleines Buch zugesandt erhielt, in welchem neben dem Titelblatt sein Bild enthalten war. Ihm
verdanke ich nächst Gott meine Rettung.» Und was hat er in dem dunkeln Erdteil ausgerichtet!
Was wir bedürfen, ist Hingabe an Gott und von seinem Geist erfüllt zu werden. Aber wir sind
zu voll von Stolz, Selbstsucht, Ehrgeiz und andern Dingen. Möchte Gott uns fähig machen, unsre
Herzen auszuleeren und sie von seinem gewaltigen Wind füllen zu lassen!

1023. Die Einsamkeit gereifter Christen
(Philipper 2,20)
In der Ebene gibt’s viel Gesellschaft, aber je höher ihr steigt, desto einsamer wird der Gebirgspfad.
Auf der Spitze des Montblanc muß es furchtbar einsam sein. Welch tiefes Schweigen dort auf dem
unbetretenen Schnee, wo die Sterne so still auf den König der Berge herabblicken! Wie einsam die
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Spitze des Matterhorn oder die vom Monte Rosa! – Wenn ein Christ in der Gnade wächst, erhebt
er sich über die Gesellschaft vieler und steigt näher zu Gott empor. Er wird nur wenige finden,
welche sein höheres Leben verstehen und Gemeinschaft mit ihm haben können. Aber dann wird
der Christ ebenso demütig sein, wie er erhaben ist und wird sich notwendig und ganz natürlich
auf die Gemeinschaft mit seinem Gott angewiesen sehen. Wie der Berg bis in den Himmel dringt
und Gott gleichsam seine massive Spitze zum Fußschemel seines Thrones anbietet, so geht der
gereifte Christ, ungesehen vom menschlichen Auge, hinein hinter den Vorhang in das geheime
Gezelt des Allerhöchsten und weilt dort unter dem Schatten des Allmächtigen.

1024. Der Unterschied zwischen lebendigen und toten Kindern
(Matthäus 23,28)
Große Scharen religiöser Menschen sind gleich den Wachsfiguren, die sorgfältig angefertigt worden
sind. Bei Lampenlicht könnte man sie für lebendig halten aber im Lichte Gottes betrachtet, könnt
ihr bald den gewaltigen Unterschied entdecken, denn das beste, das die menschliche Geschicklich-
keit zustande bringt, ist doch nur eine dürftige Nachahmung des wirklichen Lebens. Eingehüllt in
das Gewand der Familienreligion und geschmückt mit den Juwelen moderner Tugenden bist du
doch nichts andres, als ein fein gekleidetes Naturkind, aber kein lebendiges Gotteskind. Gottes
lebendige Kinder mögen nicht ganz so schön aussehen und nicht so bezaubernd gekleidet sein,
wie du, und nach ihrer eignen Schätzung mögen sie sich unwürdig fühlen, mit dir zu verkehren;
aber es ist doch ein ernster Unterschied zwischen toten und lebendigen Kindern, wie sehr du auch
bemüht sein magst, denselben zu verbergen.

1025. Die leere Form
(Matthäus 15,8; Markus 7,6)
Wir können Nachsicht haben mit dem seltsamsten Wesen eines wirklichen Nachfolgers Jesu, aber
das bloße Wachswerk des Aberglaubens ist kaum noch zu ertragen. Ich sehe oft Personen ins
Gotteshaus eintreten, die dann stillstehen und in ihren Hut blicken oder mit ihren Händen die
Augen bedecken und so tun, als ob sie Gott bitten, daß er an ihnen segnen wolle, was sie hören
werden; aber ich fürchte, daß sie in drei von vier Fällen überhaupt nichts Derartiges tun. Sie
tun das nur, weil es die Sitte mancher lieben Leute ist, so zu beten, und die Formalisten müssen
auf jeden Fall den Anschein erwecken, daß sie dasselbe tun. Wahre Christen lieben das Kreuz
Christi und darum müssen Formalisten notwendig ein elfenbeinernes oder goldnes Kreuz auf ihrer
Brust tragen. Wenn ernste Gläubige Familienandachten halten, müssen andre zum Schein dasselbe
tun, obgleich das Herz nicht dabei ist. Es gibt kaum eine christliche Praxis, oder christliche
Gewohnheit, die nicht alsbald von Leuten nachgeahmt wird, die keine wahre Gottseligkeit haben.
Wenn auch kein Kern da ist, so ist doch wenigstens die Schale da.

1026. Scheinsünder
(Jesaja 29,13)
Es gibt überall viele Scheinsünder. Eines Tages sah ich in Italien einen Mann, der seinen Arm, an
welchem eine große Wunde sichtbar war, ausstreckte, um Gaben zu erbetteln. Da ich vermutete,
daß er sich die Wunde mit etwas Schwefelsäure oder mit einer sonstigen ätzenden Flüssigkeit
beigebracht hatte, fühlte ich nicht das geringste Mitleid für ihn. Wir haben derer viele, welche
kommen und ihre Sünden bekennen. «O ja, wir sind Sünder; wir sind alle Sünder!» Sie meinen es
gar nicht; sie sind nur Sünder zum Schein. Ein wirklicher Sünder, das heisst ein Mensch, welcher
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seine Schuld wirklich fühlt, ist etwas Heiliges, denn es ist, wie Hart sagt: «Der Heilige Geist hat
ihn zu dem gemacht, was er ist.»

1027. Sogenannte Christen
(2. Timotheus 3,5)
Ein Knabe, der auf der Straße Fleischpasteten verkaufte, rief in einem fort: «Warme Fleischpas-
teten! Kauft warme Fleischpasteten!» Jemand kaufte eine solche und fand, daß sie ganz kalt war.
«Junge», sagte er, «wie kannst du diese Pasteten als warm ausrufen?» – «Das ist der Name,
mein Herr, mit welchem sie bezeichnet werden», sagte der kleine Verkäufer. So gibt es eine Menge
Leute, die Christen genannt werden, aber keine sind – es ist der Name, mit welchem sie bezeichnet
werden, unter welchem sie hingehen; das Wesen des Christentums haben sie nicht.

1028. Leben und Tod
(Römer 8,16)
Es hat fast etwas Peinliches, kleine Kinder, die kaum das Leben vom Tode unterscheiden können,
zu beobachten, wenn ihnen einer ihrer kleinen Lieblinge gestorben ist! Der kleine Vogel saß schon
seit einiger Zeit so traurig auf seiner Stange, und endlich fiel er herab, und der kleine Bursche
versuchte es, ihn wieder aufzurichten. Er bot ihm Samen dar und brachte ihm frisches Wasser und
konnte sich nicht erklären, warum das Tierchen den Schnabel nicht öffnen und seinen Freund nicht
ansehen wollte. Ihr mußtet eurem Söhnchen begreiflich zu machen suchen, daß ein geheimnisvolles
Etwas den kleinen Liebling verlassen habe und nie wiederkommen werde. – So ist ein geistlicher
Unterschied zwischen dem bloßen Bekenner und dem wahren Christen. Es ist die unsichtbare,
aber höchst wirkliche Innewohnung des Heiligen Geistes, dessen Gegenwart oder Abwesenheit
den ganzen Unterschied zwischen dem Sünder und dem Heiligen ausmacht.

1029. Selbstgemachte Christen
(Römer 8,9)
Eines Tages las ich ein Buch, betitelt «Selbstgemachte Christen», das in einem gewissen Sinn ganz
vortrefflich war; aber es erinnerte mich an solche, die sich selbst ihr Christentum fabrizieren. Ein
selbstgemachter Christ gehört zu einer Klasse von Menschen, mit denen der Teufel dasselbe tut,
was ich oft von Kindern gesehen habe, die ihre kleinen mit Sägespänen gefüllte Puppen nahmen
und alles ausschütteten. Es gefällt dem Satan, selbstgemachte Christen auszuschütten und ihnen
auch gar nichts zu lassen.

1030. Die äußerliche Ähnlichkeit
(Epheser 5,9; Offenbarung 3,1)
Wie ähnlich kann jemand einem wahren Christen scheinen, ohne wahre Gottseligkeit zu haben!
Geht in ein Museum und ihr seht dort an ihren verschiedenen Plätzen alle Arten von Tieren
mit ihren Eigentümlichkeiten ausgestellt. Das Rhinozeros behält ganz ernsthaft seine ihm zuerst
angewiesene Stellung bei; der Adler schwingt sich nicht durch das Fenster; der Wolf gibt des Nachts
kein Geheul von sich jedes Geschöpf, ob Vogel oder Fisch oder vierfüßiges Tier, bleibt in dem
besonderen Glaskasten, für den es bestimmt war; aber wir alle wissen, daß dies nicht die Geschöpfe
selbst, sondern nur die äußerliche Ähnlichkeit mit denselben ist. Doch wodurch unterscheiden sie
sich von den wirklichen Tieren? Ihr könnt das vielleicht nicht sogleich wahrnehmen, denn das
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gut ausgestopfte Tier sieht dem lebendigen erstaunlich ähnlich und das gläserne Auge scheint
fast mehr Feuer und Glanz zu haben, als das natürliche Auge. Doch da fehlt ein geheimnisvolles
Etwas, welches ihr nicht ersetzen könnt, wenn es einmal weg ist. – So ist es in der christlichen
Gemeinde; viele Lebendige sind nicht lebendige Gläubige, sondern nur ausgestopfte Christen. Sie
haben alle religiösen Äußerlichkeiten an sich und zeigen jede äußerliche Moral, wie ihr es nur
wünschen könnt; sie zeigen sich in vielen Stücken wie die wahren Gläubigen; ihnen fehlt nur das
Leben, das keine Macht der Erde geben kann. Dies ist der wesentliche Unterschied: es fehlt das
geistliche Leben.

1031. Die lebendig scheinenden Toten
(Offenbarung 3,17)
Auf der Insel Malta, so erzählt Dr. Gill von Brooklyn, besuchte ich ein Kloster, in welchem ich
einen merkwürdigen Anblick hatte. Ich sah dort nämlich eine Halle, deren Wände aus Felsen
bestanden. Rings an den Wänden umher standen eine Anzahl Mönche, gerade aufgerichtet, aber
schweigend und starr vor sich hinblicken. Sie machten den Eindruck lebendiger Menschen und
im Dunkeln schienen ihre Augen förmlich zu glühen. Als ich näher herantrat, entdeckte ich mit
Schaudern, daß es lauter Leichname waren. Man sagte mir, daß die Felsen die Eigenschaft hätten,
die Leichname vor der Verwesung zu bewahren und ihnen das Aussehen zu geben, als ob sie lebten.
Wie ich mich überzeugte, war jede Leiche durch einen eisernen Ring an den Felsen festgehalten, so
daß sie aufrecht stehen konnte. Welch ein Bild von vielen sogenannten Christen unsrer Zeit. Durch
äußere Formen des Christentums an den Felsen Jesum Christum gebunden, stehen sie aufrecht
da und scheinen im Glauben zu leben. Aber ach, das geistliche Leben ist nicht da und so sind sie
den Mönchen in dem Kloster auf Malta ähnlich.

1032. Die Wertlosigkeit äußerer religiöser Beobachtungen
(Galater 5,6)
Ihr mögt eine Leiche waschen soviel ihr wollt und sie in das reinste Leinen hüllen; sie erhält
trotz alles dessen kein Leben, und was sind alle äußerlichen Übungen eines fleischlichen Menschen
anders als tote Dinge, die dem Menschen, der tot in der Sünde ist, kein Leben bringen können.
«Ihr müßt von neuem geboren werden!» Und wenn diese innere Veränderung nicht stattfindet, ist
alle äußere Beobachtung umsonst.

1033. Gelegentliche Christen
Ich hörte von jemand, der da behauptete, daß er schon seit langer Zeit «dem blauen Kreuz»
angehöre; aber etliche, die es hörten, zweifelten daran. Als er gefragt wurde, wie lange er denn
schon Temperenzler sei, gab er zur Antwort: «So ab und zu seit zwanzig Jahren.» Ihr hättet nur
das bezeichnende Lächeln auf aller Angesichter sehen müssen. «Ab und zu ein Nichttrinker!» Sein
Vorbild hat nicht viel zu bedeuten. Gewisse Bekenner sind ab und zu Christen; aber niemand
achtet sie.

1034. Gelegentliche Christen
(4. Mose 22,22)
Ich möchte den, der sich als einen Christen bekennt, fragen, was wohl die Engel ihn tun sehen. Da
ist ein kleiner Raum in deinem Hause – etwa deine Werkstatt, oder auch deine Schlafkammer. Ich
möchte wissen, wie du dich dort benimmst. Es ist gar nicht schwer zu behaupten, daß man ein
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Christ ist; es will nicht viel sagen, niederzuknien; aber hast du jemals wirklich Umgang mit Gott?
Hast du je Gemeinschaft mit Christo? Redest du zu ihm, wie ein Mensch mit seinem Nächsten
redet? Schüttest du dein Herz vor ihm aus? O, der Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was wir
im Verborgenen sind. Er kennt die Bäume, die nach außen schön aussehen und innerlich faul sind;
Er weiß, wie viele anscheinend schöne Frauen nur geschminkte Huren sind.

1035. Religiöse Strauße
(Johannes 10,5)
Welche Menge von Bekennern habe ich kennen gelernt, die einen Gottesdienst besuchen und
irgendwelche Lehre hören und derselben zufallen, weil der Prediger ein tüchtiger Prediger ist. Bald
darauf hören sie anderswo die entgegengesetzte Lehre und fühlen sich bei ihr ebenso zu Hause, weil
es wieder ein berühmter Prediger ist, der sie vorträgt. Sie schließen sich einer Gemeinde an, und ihr
fragt sie: «Stimmen Sie denn mit deren Anschauungen überein?» Sie kennen diese Anschauungen
oder Grundsätze gar nicht und wünschen sie auch nicht kennen zu lernen. Ihnen ist eine Lehre so
gut wie die andre. Ihr geistlicher Appetit ist sowohl auf Seife wie auf Butter gerichtet; sie können
ebensogut Steine wie Brot verdauen. Diese religiösen Strausse haben das wunderbare Vermögen,
alles verschlingen zu können; aber sie haben kein Unterscheidungsvermögen und keine Schätzung
der Wahrheit. Sie folgen einfach tüchtigen Männern und beweisen damit, daß sie nicht Schafe der
Weide des Herrn sind, von denen geschrieben steht: «Einem Fremden folgen sie nicht nach, denn
sie kennen des Fremden Stimme nicht.»

1036. Die zwei ungleichen Löwen
(Lukas 16,13; 1. Könige 18,21; 2. Korinther 6,15)
Christus hat ein Hospital der Barmherzigkeit erbaut, in welches er auch die Schwächsten und
Kränksten aufnimmt. Aber er nimmt sie nicht auf, damit sie krank bleiben, sondern damit er
gesunde Menschen aus ihnen machen könne. Welch ein Tor ist der Mensch, der da glaubt, daß er
ein Trunkenbold sein, daß er in seinem Geschäft betrügen, daß er in der gottlosen Welt handeln
und bei dem allen doch ein Christ sein könne. Marcus Antonius brachte es fertig, zwei Löwen
zusammen zu jochen und mit ihnen durch die Straßen von Rom zu fahren; aber den Löwen aus
der Unterwelt und den Löwen aus dem Stamme Juda hätte er nie unter ein Joch bringen können.
Zwischen beiden besteht ein so tödlicher Haß, daß ein Ausgleich zwischen ihnen undenkbar ist.
Und wie dürfte sich ein Mensch einbilden, beiden dienen zu können?

1037. Der törichte Nachfolger seiner Vorfahren
(1. Petrus 1,18)
Der Teufel betört viele Menschen in schlauer Weise damit, daß er sie glauben macht, sie seien von
aller moralischen Verantwortlichkeit entbunden, so lange sie bei einer Kaste bleiben, in welcher
sie geboren oder erzogen sind, und ganz besonders, so lange sie an ihrem besondern Glaubensbe-
kenntnis, als an einem natürlichen Geburtsrecht, eisern festhalten. Darum wollen sie auch nicht
gehen, um das Evangelium zu hören, damit sie nicht etwa bekehrt werden und der Vorrechte ihrer
Kaste verlustig gehen, sei es nun, daß sie Buddhisten oder Mohammedaner, Juden oder Papisten
sind. Sie ziehen es vor, in den Fußstapfen ihrer Vorväter zu wandeln und gleichen jenem alten
tapfern Angelsachsen, welcher, als er eben getauft werden sollte, die Frage aufwarf, wo seine Väter
geblieben seien. Als man ihm antwortete, es sei zu fürchten, daß sie, wenn sie in ihrem Unglauben
gestorben wären, zur Hölle gegangen seien, antwortete er: «Nun, dann will ich doch da lieber auch
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hingehen, denn ich möchte mich doch nicht von ihnen unterscheiden.» Und so ging er denn wieder
zurück. Und nicht wenige seiner Landsleute scheinen heutzutage ihm gleichgesinnt zu sein.

1038. Eine beliebte Religion
(Psalm 50,3; Jeremia 23,29)
Ich erinnere mich, einst von einem Kutscher gefahren zu sein, der mir erzählte, er kenne einen
gewissen Prediger – ich will nicht sagen, welcher Gemeinschaft er angehörte – welcher seit meh-
reren Monaten die Gewohnheit habe, sich neben ihn auf den Bock zu setzen und auf und ab
zu fahren; «aber», fügte er hinzu, «dieser Prediger ist ein Mann von dem Schlage, den ich gern
mag.» – «Und was ist das denn für ein Schlag Leute?» fragte ich. «Nun sehen Sie, mein Herr»,
antwortete er, «er ist doch ein Prediger, und ich mag ihn deshalb so gern, weil er seine Religion
niemand aufdrängt. Ich habe ihn in den sechs Monaten, während welcher ich ihn fahre, noch nie
ein einziges Wort über seinen Glauben sagen hören, so daß ich ihm das Zeugnis geben kann, daß
er niemand lästig wird.» Ich fürchte, daß es viele sogenannte Christen von diesem Schlage gibt,
und ich fürchte, daß ihr Christentum nicht viel wert ist. Sie drängen ihre Anschauungen niemand
auf, und ich denke mir, der Grund davon liegt darin, das sie selber nichts haben, das sie andern
aufnötigen können; denn die wahre Gottseligkeit ist eins der aufdringlichsten Dinge in der Welt.
Sie ist Feuer, und wenn du dies Feuer in dein Haus bringst und ihm gebietest, nicht zu brennen,
so wirst du finden, daß, während du das Gebot aussprichst, das Brennen bereits angefangen hat.

1039. Gott oder Gold?
(2. Könige 10,16)
Es gibt ein scheinbares Eifern für Gott, das in Wirklichkeit nur ein Eifern um Gold ist. Der Kaiser
Maximilian eiferte sehr gegen den Götzendienst und gab Befehl, alle goldenen und silbernen Göt-
zenbilder einzuschmelzen gen. Er war auch sehr eifrig darauf bedacht, daß sein Befehl ausgeführt
werde. Die Götzenbilder mußten sämtlich eingeschmolzen, und alles kostbare Metall mußte dem
Kaiser ausgeliefert werden. Man vermutete indessen sehr stark, daß dieser große Bilderstürmer
nicht ganz von uneigennützigen Beweggründen geleitet wurde. Wenn ein Geschäft einträglich ist,
ist es nicht schwer, es gern zu betreiben, und manche lieben Christum gar sehr, weil sie seinen
Beutel tragen.

1040. Moralist
(Lukas 18,11)
Moralist ich will dir sagen, was du bist; du bist ein gut gewaschener und in weißes Leinen anständig
gekleideter Leichnam; du bist reichlich mit Parfüm besprengt und in Myrrhen, Aloe und Kezia
eingewickelt; liebende Hände haben Blumen um deine Stirn gewunden und deine Brust mit lieblich
duftenden Rosen bedeckt. Aber du hast kein Leben, und darum ist das Grab deine Bestimmung,
die Verwesung dein Erbteil, und dein Wohnort ist dir gesichert da, «wo ihr Wurm nicht stirbt
und ihr Feuer nicht erlöscht», denn «wer nicht glaubt, der wird verdammt werden». Bei all deiner
Vortrefflichkeit und Moral, trotz deiner Taufe und andrer Sakramente steht es fest: «Wer nicht
glaubt, der wird verdammt werden.» Es gibt keinen Mittelplatz, keinen besonders reservierten
und bessern Platz für diese tugendhaften, edlen Ungläubigen. Wenn sie nicht glauben, werden sie
mit den übrigen zusammen in Bündel gewickelt, denn Gott hat den Ungläubigen ihr Teil bestimmt
bei den Lügnern und Dieben und Hurern und Trunkenbolden und Götzendienern. Hütet euch,
ihr guten Leute, die ihr nicht glauben wollt. «Wer den Sohn nicht hat, der wird das Leben nicht
sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm.»
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1041. Persönliches Christentum
(Richter 3,20)
Wenn auf den Straßen der Ruf nach Brot ertönt, hat es gar keinen Zweck, den Hungernden
zu sagen, daß in den baltischen Provinzen große Kornmassen aufgehäuft sind, oder daß man in
den Vereinigten Staaten eine große Ernte gehabt hat. Jeder will das Brot in seiner Hand, in
seinem Munde haben. Es ist erstaunlich, wie persönlich die Leute zu werden pflegen, wenn es sich
irgendwie um Geld handelt. Ich habe nie einen Menschen gekannt, der sich nicht um sein eignes
Geld gekümmert hätte. Ein wenig in der eignen Tasche freut ihn mehr, als das viele, das hier
und da aufgehäuft liegen mag. Wie geht es zu, daß die Menschen hinsichtlich der wahren Religion
nicht ebenso persönlich sind? Wie geht es zu, daß sie, die doch sonst stets darauf bedacht sind,
alles zu ihrem Nutzen zu verwenden, das nicht tun, wenn sie unter dem Schall des Evangeliums
sitzen? Warum fragen sie da nicht begierig: «Herr, gilt das mir?»

1042. Satan, der Falschmünzer
(Jesaja 1,12)
Es ist eine seltsame, aber doch höchst gewisse Tatsache, daß das Laster das Konterfei der Tugend
ist. Wenn Gott jemals von seinen himmlischen Münzen eine solche von echtem Metall herabsendet,
wird Satan sofort das Gepräge nachahmen und ein wertloses, nichtiges Produkt herausgeben, das
jener Münze vom Himmel ähnlich aussehen soll. Gott gibt Liebe, denn Liebe ist seine Natur. Der
Satan fabriziert etwas, das er auch Liebe nennt, aber es ist Lüsternheit. Gott gibt Mut, und es ist
etwas Gutes, imstande zu sein, einem Menschen furchtlos ins Auge schauen zu können und seiner
Überzeugung treu zu sein. Satan fabriziert Trotz, Dummdreistigkeit und nennt das Mut. Gott
schafft in den Menschen heilige Furcht. Der Satan flößt den Menschen Unglauben und Zweifel
ein, und wir halten die falschen Münzen zuweilen für die echten. So ist es auch mit unsern besten
Tugenden, wie der selig machenden Gnade des Glaubens; wenn dieselbe vollkommen wird, reift
sie zu einer vertrauensvollen Gewißheit, und es ist für einen Christen nichts so tröstlich und so
wünschenswert, als die völlige Glaubensgewißheit. Daher finden wir denn auch, daß der Satan,
wenn er diese gute Münze sieht, sogleich sein eignes Metall aus der bodenlosen Grube hervorholt
und nun das himmlische Bild nachmacht; aber das, was er fertig bringt und was den Menschen
ins Verderben stößt, ist das Laster der Vermessenheit.

1043. Falsche Stützen
(Hiob 8,14)
Während sich der Matrose mit einigen seiner Kameraden in dem zum Wrack gewordenen Schiff
festklammern, bemerken sie eine große Menge von Haifischen und andern gierigen Fischen, die
das Wrack umlagern, als ob sie nur auf ihren Raub warteten. Wenn die Menschen Augen hätten,
müßten sie dann nicht deutlich sehen, wie sich die bösen Geister um das versinkende Fahrzeug
des Romanismus und der Selbstgerechtigkeit ansammeln, um ihre Opfer in Empfang zu nehmen?

1044. Das Herz muß richtig sein
(2. Könige 10,15; Apostelgeschichte 8,13; 2. Chronik 16,9)
Ein beredter Prediger erzählt: Als der treue Zeuge des Herrn, Waltet Raleigh, sein Haupt auf den
Block legte, fragte ihn der Scharfrichter, ob er seinen Kopf auch richtig gelegt habe. Mit der Ruhe
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eines Helden und dem Glauben eines Christen gab er eine Antwort, die uns zum Nachdenken und
zur Selbstprüfung veranlassen sollte: «Es ist Nebensache, lieber Freund, wie der Kopf liegt; aber
es ist Hauptsache, daß es mit dem Herzen richtig steht.»

1045. Religionswechsel
(Matthäus 13,22)
Da war ein junger Mann, welcher dieses Bethaus regelmäßig zu besuchen pflegte; er erfuhr deshalb
viel Widerwärtiges sowohl von seiner Mutter, wie von seinem Vater; aber er schien es wirklich ernst
mit seiner Seele zu meinen. Inzwischen sind seine Eltern gestorben; er ist sein eigner Herr und Be-
sitzer eines ansehnlichen Vermögens geworden, aber ach, ich fürchte, er besucht die Gottesdienste
nicht mehr und kümmert sich nicht mehr darum. Ich habe oft beobachtet, daß unterdrückte und
verfolgte Personen an Christum festhalten, aber auch, daß sie ihn verlassen, sobald sie ihre Freiheit
erhalten. Es ist ein seltsamer Umstand, aber es ist so. Manche scheinen mit ihren Kleidern auch
ihre Religion zu wechseln. Wenn ihr Rock ziemlich abgetragen ist, genieren sie sich nicht, ihren
Platz unter den bescheidenen Leuten einzunehmen, die zur Gottesanbetung zusammenkommen;
sobald sie aber in der Lage sind, feine Kleider tragen zu können, insbesondere wenn die «gnädige
Frau» in Seide einhergehen kann, dann haben solche Herrschaften das Bedürfnis, anderswohin zu
gehen.

1046. Mangelnde Prinzipien
(1. Mose 49,4)
Es gibt manche Bekenner, welche unter so günstigen Umständen lebten und dennoch Schiffbruch
am Glauben erlitten, daß wir, als sie plötzlich untergingen, stutzig wurden, und uns gar keine
Rechenschaft darüber geben konnten. Ich denke da namentlich an einen, von welchem ein Bruder
sehr voreilig sagte: «Wenn dieser kein Christ ist, dann bin ich auch keiner.» Es ist wahr, es hatte
den Anschein, als ob er ein vorzüglicher Christ sei, seine Gebete waren besonders beweglich, und
so mancher wurde zu Tränen gerührt, der ihn beten hörte. Ach, plötzlich fiel er in grobe Sünde.
Es muß doch kein göttliches Leben in seiner Seele gewesen sein, denn er lebte weiter in dem
Laster und starb in einem unbußfertigen Zustand. Solche Fälle kann ich nur auf eine gewisse
Oberflächlichkeit und Flatterhaftigkeit zurückführen. Solche Menschen können ebenso durch ein
Schauspiel wie durch eine Predigt gerührt werden; sie folgen dem Eindruck des Augenblicks. Auf
irgend eine Anregung hin bekennen sie das Christentum, obgleich sie es nie in das Herz aufnehmen,
und dann verfallen sie wieder in Unglauben, ohne darüber Unruhe zu fühlen. Sie sind so weich
und geschmeidig, daß man sie in jede beliebige Form bringen könnte. Da sie aus Wachs bestehen,
lassen sie sich von jeder Hand bilden, die eben stark genug ist, sie erfassen zu können. Bittet
Gott, daß er bei euch tief pflüge, daß die harten Erdschollen umgekehrt werden, daß ihr reichlich
Unterboden und Halt für die Wurzeln habt, damit das Grün, das ihr hervorbringt, dauernd sei.
Mangel an Prinzip ist tödlich; aber dieser Mangel ist nur zu gewöhnlich.

1047. Berechnet und verrechnet
(1. Korinther 9,7; 1. Korinther 13,3; Micha 3,11)
Der Herzog von Burgund wurde häufig von einem armen Mann bedient, der ein sehr treuer und
anhänglicher Untertan war. Eines Tages brachte er seinem Gebieter eine kostbare Frucht, die
er in seinem Garten gezogen hatte. Es war nichts als die lautere Treue und Anhänglichkeit an
seinen Fürsten, die ihn bewog, diesem die größte und beste Frucht, die sein Garten gebracht,
zu überreichen. Der Fürst war von dieser Anhänglichkeit und Liebe so angenehm berührt, daß
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er die Frucht annahm und dem Diener eine große Summe schenkte. Der Haushofmeister hörte
das bald und dachte bei sich: «Ich sehe, daß sich das bezahlt macht; dieser Mensch hat gegen
tausend Mark für seine eine Frucht erhalten; ich denke, ich mache dem Herzog auch ein Präsent.»
Und so kaufte er denn ein schönes Pferd und berechnete, daß er doch mindestens zehnmal soviel
wiedererhalten werde, als ihm das Pferd gekostet hatte, und so brachte er das wertvolle Tier und
schenkte es dem Herzog. Dieser aber war ein weiser Mann; er nahm das Pferd ruhig hin und gab
dem habgierigen Haushofmeister nichts. Das war alles. – So sagst du: «Siehe, hier ist ein Christ,
und er erhält Lohn. Er hat den Armen gegeben und die Gemeinde des Herrn unterstützt, und er
wird sicher selig werden. Die Sache macht sich bezahlt; ich will auch etwas anlegen.» Ja, aber du
siehst, daß der Haushofmeister das Pferd dem Herzog nicht aus Liebe und Hingabe, sondern aus
sehr großer Selbstsucht gab und darum keinen Lohn erhielt, und wenn du Taten der Liebe tust in
der Hoffnung, dadurch den Himmel zu erlangen, so ist all deine Tugend keine Tugend, sondern die
elendeste Selbstsucht, und Christus wird sie nicht an erkennen du wirst ihn nicht «Danke dir!»
sagen hören.

1048. Der geträumte Reichtum
(Offenbarung 3,17; Jesaja 29,9)
Ein armer und elender Mann träumte, daß er Geld aufzähle. Da standen große Beutel voll vor ihm
auf dem Tisch, und er löste eine Schnur nach der andern auf und kam sich so reich vor, wie ein
Krösus. In Wirklichkeit lag er auf einem Strohlager und war umgeben von Schmutz und Unrat,
von Lumpen und von Elend, aber er träumte von Reichtümern. Es kam ein wohlthätiger Freund,
der dem Armen schon öfter Gaben gebracht hatte, und trat zu dem Schläfer ans Lager und sagte
zu ihm; «Ich kenne deine große Not, und ich habe dir da etwas mitgebracht.» Nun war der Arme
aber in tiefem Schlaf, und die Stimme des Wohltäters verwob sich mit seinem Traum, als ob sie
dazu gehörte, und der Arme antwortete dem Wohltäter im spöttischen Ton: «Mach dich davon;
ich bedarf deiner elenden Wohltaten nicht, denn ich besitze große Haufen Goldes. Siehst du das
nicht? Ich will einen Sack öffnen und den Haufen vor dich hinschütten und du sollst das Gold
blinken sehen.» So töricht sprach er weiter und schwatzte fortwährend von einem Schatze, der nur
in seinem Traum existierte, bis der Wohltäter infolge der abstoßenden Behandlung tief betrübt
davonging. Als der Mensch erwachte, fand er, daß er düpiert worden war und dabei noch seinen
einzigen Freund abgewiesen hatte. Das ist die Lage einer jeden Person, welche durch ihre eignen
Werke selig zu werden hofft. Eure guten Werke existieren nur im Traum. Was ihr für so vortrefflich
haltet, ist in Wirklichkeit von Sünde und Unreinigkeit befleckt. Jesus tritt zu dir heran und ruft:
«Seele, ich bin vom Himmel gekommen, dich zu erlösen. Wenn du eigne gute Werke hättest, wäre
mein Kommen nicht nötig gewesen; aber da du nackt und jämmerlich und blind und bloß bist,
bin ich auf die Erde gekommen, und dieses mein Angesicht war von blutigem Schweiß bedeckt,
und diese Hände waren durchgraben und diese Seite geöffnet, um das Heil für dich zu erwirken.
Nimm es, ich biete es dir umsonst an.» Wirst du in deinem Schlaf die betrübende Antwort geben:
«Jesus, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts. Ich habe weder den Namen Gottes
verlästert, noch den Sonntag entheiligt, noch sonst Übles getan»? Wenn so, lieber Freund, so
betrügst du dich und du wirst das entdecken, wenn es zu spät ist.

1049. Das Betrügliche des Träumens
(Jeremia 29,8)
Viele Traumgesichte haben zu unseligen Resultaten geführt. Als Napoleon ein Gesicht hatte von
einer Weltmonarchie, welche er mit dem französischen Adler regieren werde, da war die Folge
davon, daß er die Länder mit Blut tränkte. Viele Gesichte haben klägliche Enttäuschungen nach
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sich gezogen. Menschen haben davon geträumt, daß sie in der dunklen Wüste der Sünde Vergnügen
fänden. Vor ihren Augen tanzten die fleischlichen Freuden, wie die Fata Morgana in der Wüste
vor den Reisenden, und sie sind den Phantomen gefolgt, um in dieser Welt elend und in der
zukünftigen Welt ewig verloren zu sein. Indem sie Zügellosigkeit für Freiheit und Tollheit für
Freude hielten, haben sie sich in die Hölle hineingeträumt. Viele Träume haben sich entkräftend
erwiesen und haben den Menschen gleich den Vampiren das Lebensblut ausgesogen. Viele sind
aus ernster Wirklichkeit in ein Traumland gezogen, und während sie scheinbar wach waren, haben
sie doch gleich den Nachtwandlern alles im Schlaf getan. Viele bringen alle ihre Lebenstage in
einem beständigen Tagestraum zu und spekulieren und bauen Luftschlösser und denken darüber
nach, was sie tun wollten, wenn... wie sie sich verhalten wollten, wenn dies und das und jenes
eintreffen sollte. Mit schönen Fähigkeiten ausgerüstet, haben sie ihre Existenz verscherzt und wie
ihre Theorien vom Leben aus dem Rauch geboren worden sind, so ist das ganze Resultat ihres
Lebens eine leere Wolke gewesen.

1050. Die Nichtigkeit der Träume
(Sacharja 10,2)
Träume – diese unordentlichen Erzeugnisse einer wilden Einbildungskraft – wie können sie nur als
Mittel der Seligkeit angesehen werden! Ich denke an die Antwort, welche Rowland Hill einer Dame
gab, und in Ermangelung von etwas Besserem will ich sie hier wiedergeben. Als die Dame nämlich
betonte, daß sie gewißlich gerettet sei, weil sie so geträumt habe, sagte er: «Nun, meine gute Frau,
es ist ja ganz reizend, gute Träume zu haben, während man schläft; aber ich möchte doch gern
sehen, wie Sie handeln, wenn sie wach sind, denn wenn ihr Verhalten im wachen Zustande nicht
mit dem Christentum übereinstimmt, so gebe ich auf Ihre Träume nicht das allergeringste.» O,
ich wundre mich, daß Menschen so unwissend sein und den nichtigen Träumen so großes Gewicht
beilegen können. Arme, arme Geschöpfe! Während sie ganz gesund schliefen, haben sie gesehen,
wie des Himmels Tore geöffnet wurden, und ein Engel herabfuhr und ihre Sünden wegwusch und
wie sie dann begnadigt wurden, und seitdem haben sie nie wieder den leisesten Zweifel gehegt.
Es ist Zeit, hohe Zeit, liebe Freunde, anzufangen zu zweifeln, denn wenn das eure ganze Hoffnung
ist, so ist dieselbe recht armselig. Bedenket wohl, daß es heißt: «Wer den Namen des Herrn wird
anrufen, der wird selig werden», nicht: «wer von ihm träumt». Die Träume mögen ihr Gutes
haben. Zuweilen sind Menschen aus ihrem gleichgültigen Zustand aufgeschreckt und beunruhigt
worden; aber auf Träume bauen, heißt auf Schatten bauen, heißt neue Hoffnungen auf Seifenblasen
gründen, die nur eines Lufthauches bedürfen, um sich in Nichts aufzulösen. Wenn du einen Traum
gehabt hast, brauchst du ihn nicht verachten; aber du darfst nicht darauf vertrauen. Aber wenn
du keinen Traum gehabt hast, so beachte, daß die Verheißung nicht dem Traum, sondern dem
Glauben gegeben ist.

1051. Das Kratzgarn der Fischer
(Sprüche 4,23)
Das Kratzgarn der Fischer fördert oft unzählige kriechende Dinge zu Tage und unter ihnen auch
Schaltierchen, die ihre eigne natürliche Schale haben, in welcher sie leben; aber es zeigen sich auch
zuweilen Geschöpfchen, welche sich in der Schale einer Trompetenschnecke eingebürgert haben
und sie an sich tragen, als ob es ihre eigne wäre. Das Tierchen lebt darin, solange es ihm paßt,
und es gibt die Behausung auf, wenn sie ihm nicht mehr paßt; die Schale ist kein Teil von dem
Tierchen selbst. Meide solche Religion, denn sie nützt dir nichts. Du tust am besten, dich von
solcher Religion zu trennen, wenn du dich trennen kannst. Wenn du sie abschütteln kannst, so
schüttle sie ab. Wenn sie nicht ein Teil und Stück von dir ist, so nützt sie dir nicht. Wenn sie sich
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nicht durch dein ganzes Leben hindurchzieht, wie ein seidener Faden durch eine Stickerei, so ist
sie für dein ewiges Leben von keinem Nutzen.

1052. Falsche Hoffnung trügt zur Zeit der Not
(Hiob 19,10)
Ich weiß von jemand, der an einem Abend in Italien über einen Paß zu reisen hatte. Er suchte
sich vorher ein Licht zu verschaffen, das ihm besonders an einer schwierigen und gefährlichen
Stelle gute Dienste leisten sollte. Er bedurfte desselben nicht, bis er den schmalen, steilen Abstieg
erreicht hatte; aber er ließ es doch auf dem ganzen Weg brennen, und als er an die Stelle kam, wo
er gerade das Licht nötig hatte, da war es heruntergebrannt und ließ den Fremdling im Finstern.
So geht es sehr oft in der Erfahrung des Sünders, der im Dunkeln reist. Sein Licht geht aus,
wenn er es am nötigsten hat. O, wieviel besser ist es doch, am Tage zu reisen, da man die Augen
des Glaubens gebrauchen und im klaren Sonnenschein des Lichtes des Evangeliums dahin gehen
kann!

1053. Kann der Spötter teil an Christo haben?
(2. Mose 12,43)
Wenn ihr an ihn glaubt, seid ihr «nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den
Heiligen und Gottes Hausgenossen». Aber wenn ihr nicht mit seinem Blute erkauft oder in seinem
Hause geboren seid, müßt ihr euch als Fremde behandeln lassen, und da gibt’s keinen Segen und
keinen Trost für euch. Neulich war hier jemand, der dem Gottesdienste beiwohnte und über alles
Heilige spottete und lachte und welcher, als jemand mit ihm sprach, zu diesem sagte: «O, was
denken Sie von mir? Ich bin ein Christ; Jesus ist für mich ebensogut wie für Sie gestorben!»
Es war eine Lüge; er hatte weder Teil noch Anfall an dem Wort, sonst hätte er nicht so gottlos
handeln können, wie er es getan. Und da sind andre, welche ebenso handeln, wie er es getan; aber
ich sage euch, was Gott sagt: «Kein Fremder soll davon essen.»

1054. Schein und Wirklichkeit
(Matthäus 7,20; Jesaja 8,20)
Es gibt Bankgeschäfte, welche durch die Vorspiegelung, daß sie äußerst gesund seien, euer Geld
zu erlangen suchen. Wenngleich bei der Begründung schöne Prospekte herausgegeben wurden, so
zeigt doch der baldige Bankrott, wie ungesund und faul alles war. Wir haben Personen gekannt,
welche vorgaben, vornehmen Familien anzugehören; aber als sie ihre Abstammung nachweisen
sollten, wurden sie als Betrüger entlarvt. Es gibt große Scharen von Irrsinnigen, welche sagen,
daß sie Könige und Königinnen seien. Es kommt vor, daß solche armen Geschöpfe sich von Stroh
eine Krone winden und sie sich aufs Haupt setzen und dann sagen, daß sie Monarchen sind.
Aber die Krone macht sie nicht dazu. Auf ihren Befehl erhebt sich keine Armee und durchkreuzt
keine Flotte den Ozean, und dem Irrsinnigen wird kein Tribut bezahlt, obgleich er behauptet,
daß er König sei. Jemand kam zu euch, um eine Geldsumme zu borgen; er hatte eine Schuld
einzulösen und er versprach euch, an dem und dem Tage die gleiche Summe bei Heller und Pfennig
zurückzuzahlen, und ihr habt gefunden, daß es ihm ganz leicht wurde, seine Versprechungen zu
geben, daß es euch aber nicht so leicht wurde, das Geld wieder zu erhalten. Das bloße Reden ist
keine Sicherung gegen den Betrug. Ein Prediger mag sagen, daß er von Gott gesandt ist, und er
kann doch ein Wolf in Schafkleidern sein. Ein Mensch kann sagen, daß er sich einer gläubigen
Gemeinde angeschlossen hat, und er kann doch ein Heuchler sein. Wir können sagen, daß wir
beten und doch mag noch nie ein Gebet über unsre Lippen gekommen sein. Seid nicht zufrieden
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mit einer bloßen Behauptung und meint nicht, daß es genüge, etwas zu sagen, sondern trachtet
danach, daß euer Bekenntnis auch bestätigt werde, sowohl durch das Zeugnis von oben, wie durch
das eures eignen Gewissens.

1055. Der Betrug der Welt
(2. Petrus 1,4; Jeremia 3,23)
Äsop erzählt folgende Fabel: «Eine Taube, die von brennendem Durst gequält wurde, sah einen
Becher Wasser, der aber nur auf ein Aushängeschild gemalt war. Da aber die Taube die Malerei
nicht von der Wirklichkeit unterscheiden konnte, flog sie mit aller ihrer Kraft auf den Becher
zu, stieß gegen das Schild und zerbrach ihre Flügel. Sie fiel zur Erde und wurde von einem
Vorübergehenden ergriffen und getötet.» – Die Welt ist voller Blendwerk, und die, welche sich
durch sie anlocken lassen, verlieren nicht nur die Freuden, die sie erwarteten, sondern sie richten
auch ihre Seele zu Grunde. Wir nennen die Taube töricht daß sie sich durch ein Bild täuschen
ließ, aber wie wollen wir die bezeichnen, welche sich durch die offenbar falschen Vorspiegelungen
des Satans betrügen lassen?

1056. Verführer und Verführte
(Matthäus 24,4; 2. Timotheus 3,13)
Prediger Balfour in Edinburg illustrierte einstmals folgenden Gedanken: Viele Menschen hoffen
einst vor Gott freigesprochen zu werden, weil sie von andern Menschen verführt und zu Grunde
gerichtet worden sind. Er sagte: «Einer meiner Freunde baute sich ein schönes Landhaus. Als
es beinahe fertig war, ging er einmal hin, sich alles anzusehen. Er sah da unter anderm, daß
einige Arbeiter in einem Raum rauchten, in dem sehr viel Brennstoff war. ‹O›, sagte er bei sich,
‹diese Leute können leicht mein schönes Haus in Brand stecken. Es ist zwar wahr, daß die Schuld
sie trifft, aber den Schaden werde ich doch zu tragen haben. Ich will deshalb das Haus sogleich
versichern.› Und er tat es.» Es mag sein, daß dereinst viele Menschen schuldig erfunden werden,
dich ins Verderben gestürzt zu haben, aber trotz alles dessen wirst du doch verloren gehen, wenn
du dich betrügen lässest.

1057. Sündigen durch Stellvertretung
Nach einem alten Schriftsteller dürfen die Kapuzinermönche von niemand Silber annehmen, oder
es auch nur anrühren. Dieses Metall ist für sie ein ebenso großes Anathema, wie die goldne Spange
für Achan es war und deshalb pflegen sie bei dem Anbieten des Geldes zurückzuschrecken, wie
Mose vor der Schlange. Doch der Mönch liebt das Geld, und er hat einen Knaben hinter sich, der
gut instruiert ist, jede Summe in Empfang zu nehmen und heimzutragen und sich niemals über die
Größe der Summe zu beklagen. So sind die, welche hinsichtlich der äußerlichen Beobachtungen
des Christentums große Eiferer und Heilige sind, die aber ihre Dienerschaft zwingen, an ihrer
Stelle zu sündigen. Die, welche durch Stellvertretung sündigen, werden in ihren eignen Personen
verdammt werden.

1058. Nur nicht zwei Gesichter
(2. Könige 17,33)
Ein bloßes und leeres Bekenntnis ist nur ein aufgebauschtes Gepränge, in welchem man zur Hölle
fahren kann; es ist wie die Federbüschel auf den schwarzen Geschirren der Pferde, welche Verstor-
bene zu ihren Gräbern bringen; es ist der Begräbnisanzug für tote Seelen. Hüte dich vor allem vor
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einem wächsernen Bekenntnis, das die Sonne nicht vertragen kann; hüte dich vor einem Doppel-
gesicht; sei entweder das eine oder das andre. Wenn du entschlossen bist, dem Satan zu dienen,
so maße dir nicht an, auch Gott dienen zu können, und wenn du Gott dienst, so diene ihm von
ganzem Herzen.

1059. Die Entdeckung der Unlauterkeit
(Hiob 27,8; Psalm 72,13)
Hin und wieder kehren wir einen schönen Stein um, welcher im grünen Rasen der bekennenden
Gemeinde liegt und von schönem Grün umgeben ist. Zu unserm Erstaunen aber finden wir unter
dem Stein allerlei häßliche Insekten und ekelhafte Reptilien und in unserm Verdruß über solche
Heuchelei rufen wir wohl aus: «Alle Menschen sind Lügner; da ist auch keiner mehr, dem man
ganz trauen kann.» Es ist gewiß nicht recht, das von allen zu sagen; aber in Wirklichkeit sind
die Entdeckungen, welche wir ab und zu von der Aufrichtigkeit unsrer Mitmenschen machen,
geeignet, uns mit Verachtung gegen alle Heuchler zu erfüllen, denn sie geben nach außen einen
guten Schein und haben doch nichts Gesundes und Gutes an sich.

1060. Die echte und die unechte Münze
(Jeremia 6,30)
Gott prüft dich vielleicht nicht, weil er sehr wohl weiß, was du bist. Er weiß, daß du kein edles
Metall bist. Unechte Münzen werden an den Zahltisch festgenagelt, oder ins Feuer geworfen, und
alle die, welche sich eines Tages als solche erweisen werden, die das Silber der Gnade nicht in
sich tragen, werden ein schreckliches Ende erleben und mit Schmach und ewiger Verachtung als
Falsifikate an den Zahltisch angenagelt oder in das Feuer geworfen werden, das nicht verlöscht.
«Darum heißen sie auch ein verworfenes Silber, denn der Herr hat sie verworfen.» Es ist die echte
Münze, die wir prüfen, und Gott schätzt sie, weil sie echt ist.

1061. Wahrheit und Falschheit
(Psalm 86,11)
In einer Taubstummenanstalt stellte einst der Lehrer die Frage: «Was ist Wahrheit?» Und ei-
ner der Knaben zog in Beantwortung der Frage eine gerade Linie auf die Tafel. «Und was ist
Falschheit?» Die Antwort, die derselbe Knabe mit der Kreide an die Tafel gab, war eine krumme
Linie.

1062. Heuchelei
(Psalm 12,4)
In der Beobachtung meines pastoralen Berufs stand ich vor einiger Zeit in dem Laden eines
Käsehändlers, und da ich etwas unruhig war und einen Stock in meiner Hand hatte, tat ich, was
so manche tun; ich war nicht zufrieden mit dem, was ich sah, ich wollte auch fühlen. So berührte
ich mit meinem Stock ganz sanft einen feinen im Schaufenster ausgestellten Käse, und zu meinem
Erstaunen hörte ich einen etwas metallenen Ton. Derselbe war hohl, wie wenn man an eine
Milchkanne stößt, und ich kam zu dem richtigen Schluß, daß ich hier im Schaufenster einen sehr
gut nachgemachten Heuchler entdeckt hatte. Wenn ich seitdem an diesem Laden vorübergehe, sage
ich bei mir: «Töpferarbeit!» Nach meinem Dafürhalten bestand der ganze Vorrat im Schaufenster
aus solchen Nachahmungen, die der Töpfer gemacht hatte. Ich gebe diese bekannte Illustration
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hier wieder, weil wir Leute dieser Art in unsrer Gemeinde haben, die genau dem ähnlich sind,
was sie sein sollten, und doch das Wesen nicht in sich haben. Wenn sie gelegentlich irgendwie
angerührt werden, oder wenn eine plötzliche Versuchung über sie kommt, oder eine ernste Pflicht
an sie herantritt, dann gibt die gebackene Erde ihren eignen Ton von sich, und der anmaßende
Heuchler wird von da ab nicht mehr geschätzt.

1063. Heuchelei
(Hiob 20,5)
Ich erinnre mich, als Kind auf unserm Kaminsims einen steinernen Apfel gesehen zu haben, der
einem wirklichen Apfel wunderbar ähnlich sah, zumal er auch sehr schön gefärbt war. Ich habe
diesen Apfel noch jahrelang nachher gesehen, aber er war nicht reifer und nicht weicher geworden.
Und wenn die tropische Sonne beständig darauf geschienen und der Tau vom Hermon beständig
darauf gefallen wäre, so wäre er doch niemals so reif geworden, daß er auf die Tafel hätte gebracht
werden können. Seine harte, steinerne Natur hätte wohl Zähne zerbrochen, aber niemals irgend
welchen Geschmack gewähren können. Es war ein heuchlerischer Bekenner, eine bloße Nachäffung
der Frucht Gottes und weiter nichts.

1064. Der religiöse Gaukler
(Matthäus 7,23)
Als ich ein Knabe war, habe ich zuweilen gesehen, wie Gaukler auf der Straße ein halbes Dutzend
Bälle oder Messer und andre Gegenstände in die Luft werfen und auffangen und wieder aufwerfen
und auffangen konnten, und mir erschien das sehr wunderbar. Aber der religiöse Gaukler übertrifft
diese Art Menschen weit. Er versteht es, das Christentum und die Welt zu gleicher Zeit zu erfassen
und zwei Arten von Bällen zugleich zu fangen. Es muß eine schwere Aufgabe sein, ein Freier des
Herrn Jesu und zugleich ein Sklave dieser Welt zu sein. Aber eines Tages, Herr Gaukler, wird dir
einer dieser Bälle entfallen und dann ist es aus mit deinem Spiel. Ein Mensch ist nicht imstande,
dieses Spiel anhaltend und zu allen Zeiten zu treiben; früher oder später mißlingt es ihm doch,
und dann wird er zu Schanden und zum Spott, und er muß sich schämen, wenn er sich überhaupt
noch schämen kann.

1065. Die Krone des Heuchlers
(5. Mose 23,23; Psalm 34,14)
Zur Zeit, da Pharnakes, der Sohn des Königs Mithridates von Pontus, sich gegen Cäsar empört
hatte, sandte er eines Tages dem Kaiser eine Krone. Cäsar weigerte sich, das Präsent anzunehmen,
und er sagte: «Erst soll er seine Rebellion wider mich aufgeben, dann will ich auch seine Krone
annehmen.» Es gibt viele, die Christo durch ein gutes Bekenntnis eine Ehrenkrone aufs Haupt
setzen, die ihm aber durch ihren schlechten Lebenswandel zu gleicher Zeit eine Dornenkrone auf
die Stirn pressen.

1066. Heuchler suchen nur ihre Vorteile
(Jesaja 29,13)
Gott ist zwar im Munde des Heuchlers, aber in seinem Herzen ist die Welt, die er durch seinen
guten Ruf zu gewinnen hofft. Gurnall erzählt, daß er von jemand gelesen, der seinem Fürsten
eine große Summe Geld anbot für die Gunst, ihn nur ein- oder zweimal vor sich kommen zu
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lassen, damit er Gelegenheit habe, sagen zu können: «Gott segne Eure Durchlaucht!» Der Fürst
wunderte sich über die große angebotene Summe für eine so kleine Gunst und fragte ihn: «Was
können Sie nur dabei suchen, da Sie doch keine Gabe begehren?» – «O Durchlaucht», sagte der
Mann, «wenn ich auch sonst nichts aus Ihrer Hand erhalte, so wird doch die erbetene Gunst mich
im ganzen Land als einen bekannt machen, der bei Hofe gut angeschrieben steht, und das wird
mir in einem Jahre mehr einbringen, als es mich im ganzen kostet.» – So fördern manche dadurch,
daß sie ein christliches Bekenntnis annehmen, ihre zeitlichen Interessen.

1067. Heuchlerische Bekenntnisse
(1. Petrus 2,1)
Ihr habt ohne Zweifel von Bettlern gehört, die, ehe sie an die Ausübung ihres Gewerbes gehen,
ein Bein dick umwickeln und dann ein jämmerliches Klagelied über ihre großen Schmerzen an-
stimmen. Aber dies ist gerade dein Fall, der du in betender Haltung zum Gottesdienst kommst.
Du verbindest dein gerechtes Herz und schreist wie ein elender Sünder um Barmherzigkeit. O Zu-
hörer, diese Betrügerei mag eine Zeitlang unbemerkt bleiben, aber Jesus Christus wird sie seiner
Zeit aufdecken und dir deinen gerechten Lohn geben.

1068. Heuchlerische Bekenntnisse
(Hiob 13,16)
Wir können es nicht verhüten, daß Heuchler auftreten; das ist nur ein Beweis davon, daß das
wahre Christentum des Habens wert ist. Als du kürzlich ein falsches Goldstück erhieltest, sagtest
du da: «Alle Goldstücke sind falsch, ich nehme fortan keines mehr?» O nein, du wurdest nur
vorsichtiger; aber es war dir völlig klar, daß viele echte Goldstücke im Umlauf sein müssen, weil
sonst die Falschmünzer keine Falsifikate machen würden. Das Heuchlersein würde sich nie bezahlt
machen, wenn nicht genug echte Christen vorhanden wären, um auch den Heuchler als echt gelten
zu lassen.

1069. Heuchlerische Bekenntnisse
(Hiob 27,4)
Der chinesische Händler, welcher an sein Schaufenster die Worte schreiben ließ: «Hier wird nie-
mand betrogen!» erwies sich endlich als der größte Betrüger, der auf der ganzen Straße wohnte.
Wenn du ehrlich bist, so wirst du es bekennen, daß du gesündigt hast und dann wirst du um
Vergebung deiner Sünde zu Jesu kommen und wirst Vergebung erhalten, während der Heuchler
nicht an sich denkt, sondern stets andre zu täuschen sucht.

1070. «Ein Fremder im Hause»
(Matthäus 22,12; 2. Korinther 5,2)
Kürzlich spielte sich im Unterhause eine seltsame Szene ab. Da ist eine gewisse Räumlichkeit,
welche nur für die Mitglieder des Parlaments da ist. In diesen Raum verirrte sich in seiner Un-
wissenheit ein Herr, der nicht hinein gehörte. Bald ging es von einem zum andern: «Ein Fremder
im Hause!» Der angestellte Beamte wurde auf ihn aufmerksam; er ging auf ihn zu, packte ihn am
Kragen und indem er ihn hinaus zerrte, sagte er ihm, daß er da nichts zu suchen habe, da er kein
Mitglied des Parlaments, keiner von den Herren sei, welche von dem Volke als Repräsentanten
erwählt worden seien. Der Mann sah natürlich ganz verblüfft darein; da er aber aus Unwissenheit
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gehandelt hatte, ließ man ihn gehen. Wenn er sich absichtlich in den Sitzungssaal begeben und
eigenwillig einen Sitz eingenommen hätte, so wäre er wohl nicht so leicht davon gekommen. Als
ich davon las, dachte ich: «Ein Fremder im Hause!» Ist nicht vielleicht auch hier ein Fremder? Da
sind manche, denen die Dinge, die wir hier behandeln, völlig fremd sind. «Ein Fremder im Hause!»
das veranlaßte mich, der großen Versammlung und «Gemeinde der Erstgebornen», die im Himmel
angeschrieben sind, zu gedenken, und auch der Leute zu gedenken, die am vergangenen Sonntag
hier am Tisch des Herrn saßen, und mir kam der Gedanke: «Kein Fremder im Hause?» Nun, im
Parlament kann ein Fremder nicht fünf Minuten sitzen, ohne entdeckt zu werden; es werden bald
aller Augen auf ihn gerichtet sein; aber in einer christlichen Gemeinde kann ein Fremder sehr
wohl längere Zeit sitzen, ohne sogleich entdeckt zu werden. Ach, und es sind Fremde hier, welche
ebenso christlich aussehen, wie die andern, und die doch nicht Kinder, sondern Fremde sind. Soll
ich euch sagen, was seiner Zeit geschehen wird? Wenngleich ich euch nicht entdecken kann, wenn
aber der gestrenge Beamte, der Tod, kommt, der wird euch entdecken. Und welches wird dann
euer Los sein? «Gehet hin von mir, ihr Verfluchten»? Wird dir das Wort gelten?

1071. «Ein Fremder im Hause»
(Markus 12,15; 2. Petrus 3,16)
Ohne Zweifel sind in allen christlichen Gemeinden solche, welche das Gepräge des Königs an
sich tragen, und welche aussehen, wie die echten Sekel des Heiligtums, welche aber nach allem
doch nur dazu taugen, zu ihrem ewigen Verderben und Schaden an den Fußschemel des Richters
festgenagelt zu werden, wie die falschen Münzen an den Zahltisch festgenagelt werden. Wie können
wir einen Held von einem Feigling unterscheiden? Zwei Soldaten tragen die gleiche Uniform; sie
sprechen beide gleich laut von dem, was sie tun würden, wenn der Feind sich sehen lassen sollte.
Es ist der Kampf, in welchem beide erprobt werden. Irgend eine Phase der Schlacht bringt den
Unterschied an den Tag. Aber solange der Kampf noch nicht begonnen hat, ist es der Memme gar
nicht schwer, sich als Held aufzuspielen, während vielleicht die tapfersten Männer zittern, indem
sie vorangehen.

1072. Das heuchlerische Geschenk
(Römer 13,7)
Ludwig Xl. machte der Jungfrau Maria die ganze Provinz Bologna zum Geschenk, behielt sich
jedoch vor, die Revenuen der Provinz selber zu verwenden! Es wurde über diese Schenkung ein
Protokoll feierlichst niedergeschrieben und unterzeichnet und untersiegelt. Dasselbe trägt die Jah-
reszahl 1478. Welch ein lächerliches Possenspiel! Das Dokument beweist, daß überhaupt nichts
geschenkt worden ist. Aber gibt es derartige Possenspiele nicht noch mehrere? Wenn Menschen,
die sehr zum Geiz geneigt sind, gewisse Lieder über gänzliche Übergabe singen, maßen sie sich
dann nicht eine Freigebigkeit an, die sie gar nicht haben? Obgleich ihnen zeitliche Güter zur
Genüge zur Verfügung stehen, suchen sie doch in ihren Taschen nach dem kleinsten Geldstück
umher, während sie singen:

«Nimm mein Gold und Silber hin -
Tu’ damit nach deinem Sinn.
Nimm mich selbst – und laß mich sein
ewig, einzig, völlig dein!»
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1073. Die Täuschungen des Heuchlers
(1. Korinther 3,18)
Von den Malern Parrhasios und Zeuxis wird erzählt, daß der eine seinen Kollegen mit einer
gemalten Münze auf einer Platte, der andre den ersteren mit künstlich gemalten Weintrauben zu
täuschen vermochte. So macht es der Heuchler, der andre und sich selber zu täuschen sucht. Seine
Frömmigkeit gleicht einem Schatten und ist Schein ohne Wesen; er betrügt sich selbst mit dem
Schatten von dem, was heilig ist, und hält die nachgemachte Münze für echt und erachtet das als
natürliche Trauben, die doch nur gemalte Trauben sind. Und so bewegt er sich in den äußeren
Formen der Reinheit und Heiligkeit, aber sein Herz ist nicht dabei. Er opfert mit Kain und hat
doch keinen Glauben, fastet mit Isebel und läßt doch nicht von seiner Sünde, demütigt sich mit
Ahab und tut doch nicht wahre Buße, klagt wie Esau mit Tränen und ist doch über seine Sünde
nicht betrübt, küßt mit Judas den Herrn Jesum und hat in seinem Herzen doch keine Liebe zu
ihm, betet mit dem Pharisäer und ist doch nicht fromm, bringt mit Ananias eine Gabe dar und
vorenthält Gott doch das beste, und wird so nach aller seiner Mühe endlich finden, daß Gott ihn
nicht aus Gnaden selig macht, sondern ihn in seiner Gerechtigkeit verdammen muß.

1074. Die Täuschungen des Heuchlers
Was der Mann daheim ist, das ist er wirklich, und was die Frau zu Hause ist, das ist sie in
Wirklichkeit. Ihr wißt, daß es sehr leicht ist, maskiert in die Gesellschaft einzutreten, und auf den
Brettern, die die Welt bedeuten, als etwas ganz Wundervolles zu erscheinen und in Wirklichkeit
doch nicht zu sein, was man vorgegeben hat. Heute wurde ich wegen eines gewissen Mannes
gefragt: «Glauben Sie, daß er ein guter Mann war?» Ich antwortete: «Nun, ich nehme an, daß er
ein guter Mann von einer schlechten Sorte war.» Ich wußte die Wahrheit nicht rücksichtsvoller
auszudrücken. Ich erinnere mich einer alten Frau, welche ging, um den Prediger einer Gemeinschaft
zu hören, welche sie nicht leiden mochte; aber sie ging, weil er so ungewöhnlich gut predigte. Als
sie herauskam, fragte man sie, was sie von dem Prediger halte, und sie antwortete: «Nun, er gehört
noch zu den besten dieser miserablen Gesellschaft.» Ich möchte nicht, daß das von jemand gesagt
werde, der ein Christ zu sein bekennt. Ich wünsche nicht, daß man euch zu den schlechtesten einer
guten Gesellschaft zähle, obgleich das vielleicht noch besser ist, als der beste einer miserablen
Gesellschaft zu sein. Wir wünschen solche zu sein, die eine gründliche Besichtigung ertragen
können.

1075. Die Vorsehung wird den Heuchler offenbaren
(Matthäus 22,11; Amos 9,9)
Ein Löwe mag den ganzen Tag schlafend daliegen, so daß ihr ihn für zahm halten mögt; aber wenn
die Nacht hereinbricht, dann ist für ihn die Zeit da, auf Raub auszugehen, und dann zeigt er seine
Wildheit und Grausamkeit. Und so mag ein heuchlerischer Mensch mit den Lämmern der Herde
Christi so umgehen, daß ihr gar keine Veranlassung habt, seinem Charakter zu mißtrauen; aber
wenn seine Zeit kommt, da er aus der Sünde Nutzen oder Vergnügen schöpfen oder wo er sich durch
Sündigen der Verfolgung entziehen kann, dann könnt ihr herausfinden, was an ihm ist. Solche
Vorgänge veranschaulichen uns das Kommen des Königs, der seine Gäste besieht. Irgendwelche
Veränderung in den Zuständen der Gemeinde und der einzelnen und alle verschiedenen Ereignisse
bilden das große Sieb, welches den Weizen von der Spreu absondert.
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1076. Die Hintertür zur Hölle
(Psalm 101,7)
Beachte sie. Für den offenbaren Sünder gibt es einen offenbaren Eingang; aber es gibt eine Hinter-
tür für solche, die sich für Heilige ausgegeben hatten; es gibt eine Hintertür für den grauhaarigen
Bekenner, welcher viele Jahre hindurch in scheinbarer Rechtschaffenheit gelebt hat und dennoch
vor Gott ein Lügner gewesen ist. Es gibt eine Hintertür für den Prediger, der zwar laut genug
reden kann, dem aber die Wahrheit, die er predigt, gar nicht von Herzen kommt. Es gibt eine
Hintertür zur Hölle für Gemeindeglieder, die in mancher Hinsicht liebenswürdig und ganz vor-
trefflich sind, die aber in Wirklichkeit nie zu dem Herrn Jesu aufgeblickt und nie ihr Heil in ihm
gefunden haben. Gott gebe, daß das etliche erwecke, die sich sonst ins Verderben hineinschlafen.

1077. Andre retten und selber verloren gehen
(1. Timotheus 4,8)
Vor Jahren brannte beinahe das halbe Hamburg nieder. Zu den Dingen, die sich da zutrugen,
wird auch folgendes erzählt. Auf einem Hofe, der zu einem großen Hause gehörte, lag ein großer
schwarzer Hund an der Kette. Dieser schwarze Hund fing mitten in der Nacht an, furchtbar zu
heulen und zu bellen. Es war die Nacht, in welcher das Feuer anfing, und durch das ungewöhnlich
laute Bellen wurden mehrere Familien in jenem Hause aufgeweckt, und diese konnten, als sie ihre
Gefahr sahen, eiligst den Flammen entgehen und ihr Leben retten; aber der arme Hund war an
seine Kette gefesselt, und obgleich er laut gebellt und das Leben andrer gerettet hatte, wurde er
selber ein Raub der Flammen. Es ist zu fürchten, daß so manche, welche in den Gemeinden für
Gott arbeiten, dadurch umkommen, daß sie sich von geheimen Sünden in Fesseln legen lassen.
Während sie andre warnen, gehen sie selber verloren. Achtet darauf, daß ihr die Gottseligkeit
nährt und pflegt, welche die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens hat.

1078. Die Strauchelnden
(Philipper 3,18; Hebräer 12,13)
Ein Arbeiter unter ungläubigen Genossen, ein junges Mädchen in einem Geschäft, eine Frau, die
einen ungläubigen Mann hat – sobald sich solche für Christum erklären, bekommen sie ein Kreuz
zu tragen, und dieses bringt viele zum Straucheln und zum Fall. Die Verfolgung und der Spott ist
zuviel für sie; mit der Zeit ärgern sie sich, das heißt, sie stoßen sich an dem Kreuz. Sie möchten
wohl Christum, aber keine Schmach um Christi willen. Sie sind gleich dem Bruder Nachgiebig,
welcher sich auch aufgemacht hatte, um zur himmlischen Stadt zu pilgern; aber als er mit Christ
in den Sumpf der Verzagtheit geriet, wünschte er nur an der Seite, die seinem Hause am nächsten
lag, wieder herauszukommen. Er meinte, dann könne Christ den Weg zur himmlischen Stadt allein
fortsetzen; er könne nicht durch den Sumpf hindurchgehen, um dorthin zu kommen. Wie viele
Furchtsame und Feiglinge dieser Art gibt es doch! Aber Gott ist mächtig genug, euch vor dem
Straucheln zu bewahren, und ich vertraue, daß er es tun werde.

1079. Der schwankende Bekenner ein Gegenstand der Verachtung.
(Jakobus 1,7)
Zur Zeit, da ich Prediger in Waterbeach war, ließ sich ein gewisser junger Mann in die Gemeinde
aufnehmen. Er machte den Eindruck eines vortrefflichen Jünglings; aber an dem Ort gab es
wenigstens einmal im Jahr eine Versuchung, und das war, wenn das Volksfest gefeiert wurde.
Dieses hatte der junge Mann in früheren Jahren mitgefeiert, und als es nun herankam, erlag der
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junge Mann der Versuchung, und bald bewegte er sich am Abend im großen Saal des Gasthauses.
Als ich am andern Tage erfuhr, was sich da zugetragen hatte, fühlte ich mich der Frau jener
Gastwirtschaft recht innig zum Dank verpflichtet. Als sie nämlich an jenem Abend in den Saal trat,
bemerkte sie den jungen Mann und auf ihn zuschreitend, sagte sie: «Hallo! Jakob Soundso; sind Sie
hier? Sie sind ja einer von Spurgeons Gesellschaft, und was haben Sie denn hier zu tun? Schämen
Sie sich! Dies ist keine Gesellschaft für Sie!» Und sich an die Umstehenden wendend, fügte sie
hinzu: «Jungen, werft ihn zum Fenster hinaus!» Und so geschah es. An jenem Freitagabend warfen
sie ihn dort zum Fenster hinaus und am nächsten Sonntag stellten wir ihn draußen vor die Tür,
indem wir seinen Namen in unserm Gemeindebuch strichen. Wo sollte er nun hin? Die Welt wollte
ihn nicht haben, und die Gemeinde wollte ihn auch nicht. Wenn er ganz für die Welt gewesen
wäre, so würde die Welt etwas aus ihm gemacht haben. Aber da er versuchte, von beidem etwas
zu sein und so für beide nichts war, wurde sein Leben ein recht elendes. Wenn er auf der Straße
ging, zeigten die Leute spöttisch auf ihn hin, und die Christen wandten sich von ihm ab, weil sie
ihn für einen Heuchler hielten, und ich fürchte, daß er einer war. O ihr, die ihr weder für Christum,
noch für den Teufel seid – niemand wird euch lange achten! Ihr seid wie die Meereswoge, die vom
Winde hin und her getrieben wird.

1080. Die Gefahr, eine einzige Sünde zu lieben.
(Hebräer 3,13)
Es sind etliche hier, welche mehr über das Evangelium wissen, als ich; vielleicht haben sie es
längere Jahre gehört, als ich es gepredigt habe; sie haben oft tiefe Eindrücke empfangen und sind
beständig aufgerüttelt worden; aber da ist eine Sünde, eine Sünde, die ich nicht nennen will; aber
nur eine und nur eine Sünde ist da, welche sie von der Gemeinschaft der Gläubigen ausschließt.
Mir schwebt ein vortrefflicher Mann vor, dessen guter Ruf wohl Neid erwecken könnte. Er ist heute
hier, und er weiß, daß ich ihn meine. Er ist in jeder Beziehung lobenswert, aber da ist eine Sünde,
welche seine ganze Seele befleckt. Er hat oftmals tiefe Eindrücke gehabt, und er hat andern davon
erzählt; er hat erfahren, daß Gott wegen seiner Lieblingssünde seinen Finger wider ihn erhoben
hat, und er muß bekennen, daß er das Übel und Böse dieser Sünde erkennt und fühlt, und doch
liebt er sie. So gewiß du lebst, du armer Sklave, wird diese eine Sünde der Wurm – dein Wurm
sein, der nicht stirbt, und das Feuer, welches nie verlöscht, wenn nicht noch zur rechten Zeit die
ewige Gnade die eiserne Schranke durchbricht und dich frei macht.

1081. Sechsmal wiedergeboren
(1. Petrus 1,23)
Am Schluß einer Erweckungsversammlung bat eine Frau um eine Unterredung; sie wollte ein
Bekenntnis ihres Glaubens ablegen. Sie sagte unter anderm, daß sie sechsmal wiedergeboren wor-
den sei! Nun habe ich zwar in meiner Bibel von Leuten gelesen, die wiedergeboren werden; aber
wiedergeboren werden und noch einmal und noch einmal und abermals wiedergeboren werden –
davon habe ich in der Schrift nirgends etwas gelesen. Verlaßt euch darauf, wenn ein einmaliges
Wiedergeborenwerden einen Menschen nicht selig macht, dann wird er niemals selig werden, und
ob er sich auch noch so viele Wiedergeburten einbildet.

1082. Die schlimmen Feinde an der Grenze
(Markus 6,20)
Etliche der schändlichsten Verlästerer des Evangeliums waren ursprünglich Sonntagsschüler und
auch Lehrer, und junge Leute, welche «beinahe bekehrt» waren; doch sie hinkten, zögerten und
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schwankten, bis sie den schrecklichen Sprung taten und schlechter wurden, als sie möglicherweise
hätten werden können, wenn sie das Licht der Wahrheit nie gesehen hätten. Wenn der Teufel
Material nötig hat, um «ein Kind des Verderbens» zu machen, so nimmt er einen Judas, einen
Apostel, um ihn zu bearbeiten. Wenn er einen durch und durch schlechten Charakter, wie einen
Herodes, gebrauchen will, so ist notwendig, denselben zunächst so geschmeidig zu machen, wie
Herodes es in Johannes des Täufers Händen gewesen war. In der einen oder andern Weise sind
Grenzbewohner die schlimmsten Feinde. In den alten Kriegen zwischen England und Schottland
waren es die Grenzbewohner, die beständig miteinander kämpften und Verheerungen anrichteten.
Und so tun uns die Leute an der Grenze mehr Schaden, als irgendein andrer, bis wir sie ganz über
die Grenze hinweg gewinnen können. O, daß Gottes Gnade die vor der Verstockung bewahren
möchte, welche so gleichgültig gegen die erkannte Wahrheit zu sein scheinen!

1083. Um zeitlichen Gewinnes willen
(Johannes 6,67; Jeremia 12,13)
Da sind solche, welche den Heiland um zeitlichen Gewinnes willen verlassen. In dieser Schlinge
sind viele gefangen worden. Herr Nebenweg befand sich auf der Pilgerreise, weil er dachte, daß
es sich bezahlt machen würde. Da sah er an dem Wege eine Silbermine, und er fing an, darüber
nachzudenken, ob er neben der goldenen Stadt jenseits des Stromes nicht auch das Silber diesseits
erlangen könne. Wenn ich nicht irre, stammte er aus einer Familie, die den Bootsleuten angehörte,
die ihren Lebensunterhalt dadurch bestritten, daß sie nach der einen Seite hinblickten, während
sie nach der andern hinrudert. Offenbar strebte auch er nach dem Himmel, obgleich er seinen
Blick beständig auf die Welt gerichtet hatte. Er hielt dafür, daß man es mit den Hasen halten
und mit den Hunden laufen müsse. Als er deshalb an einem Punkt anlangte, wo er sich entweder
von dem einen oder von dem andern trennen mußte, da erwog er was im ganzen genommen wohl
am vorteilhaftesten sein dürfte, und so gab er das auf, was Verlust und Selbstverleugnung in sich
zu schließen schien und wandte sich dem zu, was ihm «die besten Chancen» bot, um in diesem
gegenwärtigen Leben vorwärts zu kommen. Ich denke, daß nicht einer unter uns ist, der nicht
Herrn Nebenweg und seine kluge Wahl verachtet. Wenn ihr Geld machen müßt – es ist ja nicht
durchaus nötig, daß dabei gesündigt werden muß – so geschehe es in ehrlicher Weise. Jaget dem
Reichtum nicht unter der Maske der Frömmigkeit nach; aber ich bitte euch, verkauft Christum
nicht, und verkauft nicht euer himmlisches Geburtsrecht um ein wertloses Nichts!

1084. «Brennen kann ich nicht!»
(1. Mose 25,34)
Mancher Mensch hat Christum für zeitliche Ehren und aus Liebe zum Leben aufgegeben und hat
dabei nicht nur Ehre und Leben und sich selbst, sondern auch Christum dazu verloren, wie jener
Mensch, welcher in der Verfolgungszeit unter den Katholiken um seines protestantischen Glaubens
willen ins Gefängnis geworfen wurde. Er bekannte, daß er seinen protestantischen Glauben liebe,
«aber», fügte er nach einigen Vorhaltungen hinzu, «aber brennen kann ich nicht!» So verleugnete
er denn seinen Glauben und wurde freigelassen; aber in der nächsten Nacht, während welcher
er in seinem Hause schlief, ging sein Haus in Flammen auf. Der Mann, welcher nicht «brennen»
konnte, mußte nun doch brennen, und hatte bei diesem Brennen keinen Trost, denn er hatte
seinen Herrn verleugnet. Wenn ihr Christum um ein Linsengericht verkauft, wird dasselbe eure
Lippen verbrühen und wird wie geschmolzenes Blei auf ewig in euren Seelen brennen. Wie neu
und blank auch das Goldstück aussieht und wie lieblich sein Klang eurem Ohr auch sein mag –
es erweist sich als ein furchtbarer Fluch dem, der seinen Herrn verkauft, um es zu erhalten.
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1085. Schrecklicher Abfall
(Psalm 78,57)
Bedenkt, daß die göttliche, gerechte Vergeltung da nicht ausbleibt, wo sich unter der Hülle eines
hochtrabenden Bekenntnisses die Liebe zur Sünde verbirgt. Hin und wieder fahren wir erschreckt
zusammen. Irgendjemand, welcher unter den Heiligen in erster Reihe stand, hat plötzlich von sich
reden gemacht und ist als ein Feind offenbar geworden. Ich erinnere mich eines solchen Mannes.
Er predigte das Evangelium und schien es in tiefster Aufrichtigkeit zu predigen. Er zeigte große
Inbrunst und viele wurden durch seine Worte bewegt; es wurden unter seiner Wirksamkeit Seelen
bekehrt, viele Heiligen getröstet und durch seine Predigten erbaut. Aber in einer bösen Stunde
wandte er sich ab. Sein Fall war ein Sturz, und dieser Sturz war ein Sturz in die bodenlose Tiefe.
Unter den Trunkenbolden wurde er der schlechteste, unter den Fluchern der gottloseste, unter den
Ausschweifenden der liederlichste. Kein Sklave des Satans nahm es je ernster damit, sich selbst
zu Grunde zu richten und seines schwarzen Gebieters Befehle pünktlicher auszurichten, als er,
und derselbe Mann, welcher einst am Altar Gottes gedient hatte und ein Stern in Christi rechter
Hand zu sein schien, offenbarte sich nun als die rechte Hand des Satans. Und warum kann sich
ein solcher Vorfall nicht bei mir, warum nicht bei dir, mein Bruder, wiederholen? Es hat einmal
jemand richtig bemerkt, daß nicht jedes Menschen Seele von Kristall ist, so daß andre Menschen
ihre verborgenen Handlungen sehen können. Du siehst schön aus; du scheinst ein Heiliger zu
sein, und doch mag nach allem im Innersten der schönen Pflanze ein häßlicher Wurm nagen. Oft
ereilt ein plötzlicher Tod die, welche völlig gesund aussehen, obgleich eine schleichende Krankheit
schon lange ihre Kraft ausgesogen hat. Laß dich nicht durch den Schein täuschen; werde dir
deines Heiles täglich sicher und gewiß! Du hast von einem Weibe gehört, von welchem sieben
Teufel ausgetrieben wurden, und hast du nie von einem gehört, in welchen sieben Teufel gefahren
sind?

1086. Schrecklicher Abfall
Habt ihr je die schreckliche Geschichte gehört, die uns von Luther erzählt worden ist? Albert,
Bischof von Mainz, hatte einen Leibarzt, welcher, da er Protestant war, sich gerade nicht der be-
sondern Gunst des Prälaten erfreute. Dem Arzt wurde das unangenehm, und da er ein habsüchti-
ger, ehrgeiziger Weltmensch war, verleugnete er seinen Glauben und wandte sich der katholischen
Kirche zu und sagte zu seinen Freunden: «Ich will Jesum Christum nur so lange in eine Ecke
stellen, bis ich mein Glück gemacht habe, und dann will ich ihn mir wieder holen.» Diese schreck-
liche Lästerung blieb nicht unbestraft, denn am nächsten Tage fand man den elenden Heuchler
tot in seinem Bette; seine Zunge hing ihm aus dem Hals heraus, sein Gesicht war schwarz wie
eine Kohle und sein Kopf nach hinten umgedreht.

1087. Schrecklicher Abfall
(Lukas 11,26)
Nachdem der arme Sabat, ein Araber, welcher durch die Bemühungen des Predigers Heinrich
Martyn zum Christentum bekehrt worden und dann wieder abtrünnig geworden war und zur
Verteidigung des Mohammedanismus ein Buch geschrieben hatte, begegnete er eines Tages dem
Prediger Dr. Milne, welcher ihm einige ernste und bestimmte Fragen vorlegte, auf welche er endlich
antwortete: «Es ist wahr, ich bin sehr unglücklich! Ich trage einen Berg brennenden Sandes auf
meinem Haupte mit mir herum. Wo ich auch gehe oder stehe, ich weiß nicht, was ich tue.» Es
bringt in der Tat viel Jammer und Herzeleid, den Herrn, unsern Gott verlassen und ihn nicht
fürchten!
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1088. Schrecklicher Abfall
(2. Petrus 2,21)
Habt ihr das Leben John Childs, eines Baptisten-Predigers vor etwa zweihundert Jahren, gelesen?
Benjamin Keach erzählt es uns in einem seiner Werke. Childs war ein Mann, der die Wahrheit
kannte und ihre Kraft auch in einem gewissen Maße empfunden hatte; aber er wich davon ab und
vor seinem Tode wurden seine Ausdrücke so schrecklich, daß niemand sie mit anhören mochte.
Die Verzweiflung äußerte sich derart, daß jeder von seinem Lager hinweggetrieben wurde. Endlich
legte er noch Hand an sich. Es ist nicht zu verwundern, wenn ein Mann, der Christo einst ins Auge
geschaut und ihn geküßt hat und ihn dann verrät und von neuem kreuzigt, sich selber erhängt. An
des Herrn Tisch essen, von dem Segenskelch trinken, sich im Gebet und Gesang mit den Gläubigen
verbunden wissen, sich als Jünger Jesu bekennen und dann hinter sich gehen und hinfort nicht
mehr mit ihm wandeln – das heißt einen äußerst gefahrvollen Weg erwählen. Wenn das Pendel
nach der einen Seite hin hochgehoben und dann losgelassen wird, wird seine Neigung nach der
andern Seite hin um so größer, und er fällt mit um so größerer Kraft hinunter. Ich wundere mich
nicht darüber, wenn ein Mensch, der eigenwillig den Glauben an Christum verleugnet, von der
schrecklichen Sünde gefangen wird. Und o, wie begreiflich ist es, daß er, wenn sein Auge geöffnet
wird und sein Gewissen erwacht, von ganzem Herzen wünscht, er wäre nie geboren worden.

1089. Eine Sache muß nach ihrem Nutzen beurteilt werden
Ein Anker der an der Küste liegt, mag ein sehr schönes Ding sein und auch, wenn er auf dem
Deck eines Schiffes liegt, oder an der Seite herabhängt; aber von welchem Nutzen ist es, wenn er
das Schiff nicht dann hält, wenn der Sturm mächtig heult und das Schiff es gerade dann nötig
hat, festgehalten zu werden? So ist leider vieler Christentum und viele sogenannte Frömmigkeit,
die von keinem Nutzen ist, wenn der Tag der Prüfung anbricht. Der Soldat erweist sich als ein
wirklicher Soldat, welcher, wenn die Kriegstrompete erschallt und das Kommando ertönt, mutig
zur Schlacht geht. Da, wo sich die Bajonette kreuzen zeigt es sich, wer wirklich Soldatenblut in
sich hat; aber ach, wie viele wenden sich ab, wenn es wirklich zum Kampfe kommt! Sie können
den Tag der Prüfung nicht ertragen.

1090. Das besondere Volk des Herrn
(Hebräer 8,10)
In einem gewissen Sinne gehört Gott alles Fleisch. Alle Menschen sind sein durch das Recht der
Schöpfung, und er allein ist aller Souverän. Aber er blickt auf die Menschenkinder herab, erwählt
welche von ihnen und spricht: «Diese sollen mir ein besonderes Volk sein. Dieses Volk habe ich
mir zugerichtet; es soll meinen Ruhm erzählen.» Als der König von Navarra um seinen Thron
kämpfen mußte, hieß es von ihm, daß er mit einem sehr ernsten Blick die Feinde überschaute,
und daß, als er auf sein Volk blickte, ihm die Tränen in seine Augen traten, und als er sah, daß
auch die Franzosen in Waffen wider ihn dastanden, sprach der milde Heinrich: «Kein Franzose
ist mein Feind, schlagt die Feinde, aber laßt die Brüder gehen.» Der König blickte auf sein Volk,
selbst als es sich gegen ihn auflehnte, und hinsichtlich desselben hatte er andre Gedanken, als
hinsichtlich seiner Feinde. «Laßt sie gehen», schien er zu sagen, «sie sind mein Volk». – So ist
es in den großen Kämpfen dieser Welt, wenn Gott die schwere Artillerie des Himmels losläßt. Er
blickt ernst auf seine Feinde, aber hinsichtlich seines Volkes hat er Tränen in seinen Augen. Er
ist stets zärtlich gegen die Seinen. «Schont meines Volkes», spricht er, und die Engel treten ein,
damit seine Auserwählten ihren Fuß nicht an einen Stein stoßen.
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1091. Gottes Volk
(Jesaja 35,6)
Als Gott sich einen Palast von lebendigen Steinen erbauen wollte, wo holte er dieselben her?
Ging er etwa zu dem Steinbruch von Paros, um den reinsten und schönsten Marmor aus dem
Steinbruch der Vollkommenheit zu holen? Nein. O, ihr Heiligen, «schaut auf den Fels, daraus
ihr gehauen seid, auf des Brunnen Gruft, daraus ihr gegraben seid.» Ihr waret voller Sünde,
weit davon entfernt, reine, weiße Steine zu sein; ihr waret infolge eurer Befleckung schwarz und
gänzlich untauglich zu Steinen in seinem Tempel, der der Wohnplatz des Allerhöchsten sein sollte.
Und dennoch erwählte er euch, damit ihr Trophäen seiner Gnade und Macht würdet. Als Salomo
sich einen Palast erbaute, wählte er die köstlichsten Zedern aus; aber als sich Gott ein Haus
bauen wollte, in welchem er ewig wohnen könne, hieb er nicht die schönsten Zedern nieder,
sondern wohnte in einem Dornbusch und ihn zu einem ewigen Denkmal erwählte: «Der Gott,
der im Busch wohnte.» – Goldschmiede machen aus köstlichem Material ausgezeichnete Figuren:
blinkende Armbänder und goldene Ringe; Gott macht seine köstlichen Kleinodien aus schlechtem
Material. Er hat schwarze Kieselsteine aus dem schmutzigen Bach aufgenommen und in den
goldenen Ring seiner unveränderlichen Liebe gesetzt, damit sie ewig an seinem Finger funkeln.
Er hat nicht die besten, sondern die schlechtesten Menschen erwählt, damit sie Denkmäler seiner
Gnade würden. Wenn er im Himmel einen Chor haben wollte, der mit lieblichen Stimmen sein
Lob besingen und das ewige Halleluja anstimmen sollte, lauter, denn das Rauschen vieler Wasser,
sandte er da seine Barmherzigkeit herab, daß sie die besten Sänger der Erde mit den süßesten
Stimmen auswähle? Nein; er sagte: «Gehe hin, Barmherzigkeit, und suche die Stummen auf,
berühre ihre Lippen und mache sie singen! Die jungfräulichen Zungen, die vorher nie mein Lob
gesungen haben, die bisher still gewesen sind – sie werden die erhabensten Rhapsodien auswählen,
so daß selbst die Engel staunen werden.» – «Der Stummen Zunge wird Lob sagen.»

1092. Die Verbindung mit dem Staat ist die Schwäche der Kirche
(1. Samuel 5,3-4; Johannes 18,36)
Die Bundeslade geriet erst da in die Gefangenschaft, als man es versuchte, sie mit fleischlichen
Waffen zu verteidigen, und sie befreite sich selbst, sobald man sie sich selbst überließ. Als kein
Soldat da war, der sie bewachen konnte, als sie im Tempel Dagons gefangen gehalten wurde, da fiel
Dagon vor ihr und Philistrien wurde gedemütigt. – So bringt die Verbindung zwischen Staat und
Kirche das Evangelium nur in Gefahr; aber wenn diese Verbindung, die das schlimmste aller Übel
ist, einmal gelöst wird, dann wird das Evangelium in seiner Erhabenheit alle seine Widersacher in
Verwirrung bringen. Fürchte nie um Gottes Sachen; es ziemt einem Christen nicht, zu fürchten;
es ist unmännlich, so zu sprechen, als ob Christi Sache gleich einem Feinde untertreten werden
könnte. Das kann nie geschehen.

1093. Christus der einzige Gesetzgeber seiner Gemeinde
(Matthäus 23,10; Johannes 13,13)
Wir bestreiten jedem König und jedem Parlament das Recht, der Gemeinde Christi Gesetze vor-
zuschreiben. Das mag bei irgendeiner Volks- oder Landeskirche geschehen, bei Christi Gemeinde
darf es nicht sein. In den christlichen Gemeinden, wo Christi Autorität anerkannt wird, ist die
Bibel das einzige Gesetzbuch und der lebendige Christus der einzige Gesetzgeber, und er ist es
allein, welcher diesen Gesetzen Autorität gibt. Wenn er uns gebietet, zu taufen, so taufen wir
nicht, weil wir von einem Konsistorium dazu autorisiert oder von einem Bischof oder Presbyter
bevollmächtigt sind, sondern wir taufen, weil Christus gesagt hat: «Darum geht hin und lehrt alle
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Völker und tauft sie in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.» Wenn
wir zusammenkommen, das Brot zu brechen, so geschieht das nicht im Namen einer Gemeinschaft
oder eines Gerichtshofs, sondern in dem Namen Jesu Christi. Wenn wir unsre Gemeindepraxis
auf die Autorität eines Augustin oder Chrysostomus oder Calvin oder Luther gründen oder auch
unsern Glauben gründen auf einen lebenden Prediger oder auf die Macht seiner Beredsamkeit
oder auf das Zwingende seiner Beweisgründe, so setzen wir Christum von seinem Platz ab. Der
Grund, aus welchem wir die geoffenbarte Wahrheit glauben sollten, ist, weil Christus sie bezeugt
hat.

1094. Die Heiligen haben großen Wert in Gottes Augen
(Matthäus 10,30)
Ich habe es versucht, darüber eine Berechnung anzustellen. Wenn die Haare auf ihrem Haupt so
viel wert sind, daß Gott sie zählt, wer kann mir dann wohl sagen, was ihre Häupter selber wert
sein mögen? Wenn ihre Häupter so viel wert sind, daß der Herr Jesus Christus starb, um sie
zu erlösen, wer kann da sagen, was ihre Seelen wert sind, oder besser, was sie nicht wert sind?
Sie haben größern Wert, als alle Welten zusammengenommen. Frage eine Mutter, was ihr Kind
wert ist. «Was fordern Sie für Ihren Knaben, Madame?» Wenn sie ihn für einen Preis verkauft,
der nach ihrem Erachten ein gleichwerter Betrag ist – wenn wir all unser Geld zusammenwerfen
wollten, so würden wir doch die Summe nicht aufbringen. Der Herr legt seinen Kindern einen
solchen Wert bei, daß er lieber seinen Sohn in den Tod gab, als daß er eins von ihnen verliere,
und Jesus selbst erwählte es, am Kreuz zu sterben, damit keins von diesen Kleinen verloren gehe.
O, wie köstlich ist Gottes Volk in seinen Augen!

1095. Die Heiligen haben grossen Wert in Gottes Augen
(5. Mose 33,3)
Wenn Napoleon seine Gedanken über die Leben der Menschen am Tage nach der Schlacht aus-
gesprochen hätte, so würde er sie etwa mit dem Wasser verglichen haben, das man auf die Erde
schüttet. Um einen Sieg erobern oder eine Provinz unterwerfen zu können, war es ihm gleich,
ob auch die Erde mit Leichen wie mit Herbstblättern bedeckt werden mußte; auch kümmerte er
sich nicht darum, ob sich in jedem Dorf Waisen befanden, oder ob Witwen über den Verlust ih-
rer Männer weinten. Was war das Leben der angeworbnen Söldner gegen den Ruhm des Kaisers?
Wenn es galt, Österreich zu demütigen oder Rußland zu überfallen, so fragte der Korsikaner nichts
danach, ob auch die Hälfte des Menschengeschlechts unterging. So ist es aber nicht bei dem König
aller Könige. Er verschont der Armen und Elenden und rettet die Seelen der Bedürftigen, und
ihr Blut ist teuer geachtet vor ihm. Unser herrlicher Anführer verschwendet nie das Leben seiner
Soldaten; er schätzt seine streitende Gemeinde über alles, und wenngleich er es seinen Heiligen
gestattet, ihr Leben für ihn dahinzugeben, so ist doch kein einziges dieser Leben verloren oder
unnötig dahingegeben worden.

1096. Gottes Freude und Wohlgefallen an seinem Volk
(Sprüche 8,31)
Wenn ein kleiner Säugling Verstand hätte und sich selber sehen könnte, würde er sagen: «Wie
unbedeutend bin ich doch gegen meinen Vater! Welche schwachen Händel Welche zitternden Füße!
Ich bin doch ein recht überflüssiges, armes, dürftiges, abhängiges Geschöpf!» Aber so denkt die
Mutter nicht von ihm. Sie findet in der Schwäche eine Liebenswürdigkeit und in dem kleinen
Säugling große Schönheit. Sie sorgt mit Tränen in den Augen darum, daß niemand diesem Kinde
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Schaden zufüge. Sie hält es für das schönste, das es je auf Erden gegeben hat, und ihr ist es das
auch ohne allen Zweifel. Nun, in unserm Gott sind alle Instinkte einer Mutter und eines Vaters
miteinander verschmolzen, und wenn er auf seine Gemeinde blickt, nennt er sie «meine Lust an
ihr». Ich lese nicht, daß er an den Werken der Natur seine Lust hat, wohl aber, daß seine Lust
ist bei den Menschenkindern. Er freut sich nicht so sehr der Werke seiner Hände, als der Werke
seines Herzens, und der dreieinige Gott ist bemüht, die zu segnen, die die ewige Liebe zum ewigen
Leben verordnet hat.

1097. Gottes Freude und Wohlgefallen an seinem Volk
(Psalm 147,11)
Man kann Gottes Wohlgefallen an seinen Kindern in etwas beurteilen nach dem Wohlgefallen,
das wir an unsern eignen Kindern haben. Wenn zum Beispiel eine Mutter Gefallen an ihrem
Kinde hat, so gefällt es ihr, an ihr Kind zu denken, ihr Kind anzusehen, zu ihrem Kinde zu
sprechen; es gefällt ihr, ihrem Kinde zu dienen; sie hört gern ihres Kindes Geplauder; die kleinen,
abgebrochenen Silben sind liebliche Musik in ihren Ohren. Sie hat Gefallen an dem, was ihr Kind
ist, und an dem, was es sein wird; es ist ihre Wonne. Nun, ohne mich über diesen Punkt weiter zu
ergehen, will ich sagen, daß, wenn ihr den Herrn fürchtet und auf seine Güte hofft, Gott Gefallen
an euch hat, wie ihr nur Gefallen an euren Kindern haben könnt.

1098. Gottes Freude und Wohlgefallen an seinem Volk
(5. Mose 30,9)
Christus sieht Schönheiten in seinem Volk, weil er sich für dasselbe interessiert. Er hat ein Interesse
daran, wie ein Künstler Interesse hat an seinen Erzeugnissen. Als der griechische Botschafter
zu Cyrus kam, führte ihn der persische Herrscher in seinem Garten umher und zeigte ihm die
verschiedensten Bäume und Pflanzen, und Lysander drückte ihm unverholen seine Freude aus;
aber Cyrus sagte: «Du kannst unmöglich solchen Genuß an diesem Garten haben, wie ich; denn»,
fügte er hinzu, «nachdem ich den Garten selbst ganz nach meinem Plan angelegt, habe ich auch
alle diese Bäume mit eigner Hand gepflanzt und beschnitten und begossen.» – So hat der Herr
Jesus außerordentliche Freude an seinem Volk, weil er jedes einzelne selber pflanzt und reinigt.
«Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken», und daher kommt es,
daß er seine Freude an euch hat.

1099. Der Garten der Gläubigen
(Hohelied 4,12; Jesaja 58,11)
Das Bild von einem Garten ist ein sehr liebliches und anziehendes. Ich brauche euch nicht zu
sagen, wieviel Geschmack sich da entfalten läßt und wieviel Vergnügen die Kultivierung eines
solchen Stückchen Landes gewährt. Alllerdings bedarf ein Garten der beständigen Sorgfalt, und
wenngleich er zu einer Zeit schöner sein mag als zu andern Zeiten, so ist er doch nie aller seiner
Reize beraubt und gleicht nie einer wilden Heide. So ist es etwas Schönes um eine christliche
Gemeinde, in welcher die lieblichen Blumen der Gnade blühen und die Früchte des Geistes reifen,
in welcher alles wohlgeordnet ist und nur auf Reinigung acht gegeben wird. Es ist köstlich, so von
einem Fenster aus einen wohlgepflegten Garten überblicken zu können. Ich habe auch manche
Gärten gesehen, die zu Häusern gehören, da der Eigentümer für jedes Glied seiner Familie ein
Stückchen abgeteilt hat. So ist es stets gut, wenn jedes Gemeindeglied ein Fleckchen hat, das sein
Herz und seine Hände beschäftigt, um den ganzen Garten schöner zu gestalten, und ich wünsche,
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daß jeder mit Lust und Freude auf die zarten Blüten und vollduftenden Blumen schauen kann,
auf welche er seine Mühe und Sorgfalt verwendet hat.

1100. Die wünschenswerte Einigkeit
(Epheser 4,3)
Unser Heiland ist aufgefahren in die Höhe und hat Gaben für die Menschen empfangen, damit
der Leib Christi erbaut werde. Manche der alten römischen Mauern sind mit so vortrefflichem
Mörtel verbunden, daß es fast unmöglich ist, einen Stein von dem andern zu trennen; ja, die ganze
Steinmasse ist so in Zement gebettet und zu einem Felsen verdichtet, daß man oft einen Stein nicht
von dem andern unterscheiden kann. Wohl der Gemeinde, die so auferbaut ist, wo jedes Glied
nicht nur für die eigne Wohlfahrt, sondern für das Wohlergehen aller sorgt, wo, wenn ein Glied sich
freut, sich alle mitfreuen, wo, wenn ein Glied Schmerz empfindet, alle andern mittrauern, wo man
der Gebundenen als der Mitgebundenen gedenkt und derer, die Trübsal leiden. Aber ach, was sind
etliche Gemeinden noch viel anders als halbreligiöse Klubs und rein äußerliche Zusammenkünfte?
Sie haben die heilige Seele nicht in sich, die das Wesen der Einigkeit ist; da ist kein Leben, das
sie zusammenhält. Unser Leib würde bald auseinander fallen und eine faule Masse werden, wenn
die Seele nicht darinnen wäre, und wenn Christi Geist von einer Gemeinde fern ist, dann muß der
äußere Bau einer Gemeinde bald in Stücke zerfallen, denn wo kein Leben ist, da kann auch keine
wahre Einigkeit sein.

1101. Hindernisse für eine lebendige Gemeinde
(2. Korinther 6,16)
Es ist schrecklich, von der Bestrafung zu lesen, die die alten Tyrannen zuweilen verhängten,
indem sie einen lebendigen Menschen an einen Leichnam banden, mit dem er umhergehen mußte,
so daß der Verwesungsgeruch beständig seine Nase erfüllte. Und doch befinden sich die rechten
lebendigen Glieder in unsern Gemeinden oft in ähnlicher Lage. Ein Teil der Gemeinde ist geistlich
tot, hält sich jedoch so, daß er nicht von dem ganzen losgetrennt werden kann, und die Lebendigen
fühlen sich an ihn gebunden. Das Unkraut, das wir nicht auszurotten wagen, hindert den Weizen
und hält ihn aus. O, daß Gott die Gemeinden ganz lebendig machen möchte, und daß alle wie
aus einem Munde riefen: «Der Herr sei gepriesen!»

1102. Hindernisse für eine lebendige Gemeinde
(1. Johannes 2,15)
Was die Waffen Roms bei Hannibal nicht auszurichten vermochten, das gelang den Festgelagen.
Die Soldaten, die durch die Gegenmacht nicht bezwungen werden konnten, wurden durch den
Luxus und durch die festlichen Ruhetage überwunden. – Wenn eine christliche Gemeinde sich
der trägen Ruhe überläßt und ihre Aufgabe vergißt, wird sie ihren Platz nicht lange behaupten
können.

1103. Das Streben nach Reinheit
(1. Korinther 5,13)
Wenn ein Mensch einen Splitter oder sonstigen fremden Gegenstand in seinem Fleische hat, so
kann er nicht ruhen, bis er diesen toten Gegenstand entfernt hat, und ob es auch unter vielen
Schmerzen geschehen muß. So ist es mit der christlichen Gemeinde. Sie mag viele tote Glieder

477



in sich haben, sobald sie aber anfängt, recht lebendig zu werden, sobald sie kräftig wird durch
den Geist Christi, ist ihre erste Bemühung darauf gerichtet, das tote Wesen und die fremden
Substanzen auszuscheiden, ob es auch viele Schmerzen machen sollte und obgleich sie an äußerli-
cher Schönheit verlieren müßte. Und wo dieser Prozeß sich vollzieht – wenngleich wir diejenigen
herzlich bemitleiden, die da ausgeschieden werden – können wir doch an innerer Gesundheit nur
gewinnen und können Gott für das kräftig gewordene Leben danken.

1104. Das Streben nach Reinheit
(Amos 7,8)
Livingstone war als Missionar stets besorgt und bemüht, eine große Gemeinde zu vermeiden, die
aus bloßen Namenchristen bestand. «Nichts», so schrieb er, «nichts kann mich dazu bewegen,
eine unreine Gemeinde zu gründen. Es klingt ja ganz schön, im Missions-Bericht lesen zu können:
‹Da und dort sind fünfzig Seelen der Gemeinde hinzugetan worden›; aber welchen Wert hat an
jenem Tage die große Zunahme, wenn von den fünfzig nur fünf echt waren?»
Whitefield pflegte öfter zu sagen, daß er lieber eine kleine Gemeinde von zehn Männern, die
vor Gott richtig ständen, haben möchte, als eine große Gemeinde von mehr denn fünfhundert
Gliedern, über welche sich der Teufel und die Welt ins Fäustchen lache.

1105. «Etliche der besten und etliche der schlechtesten!»
(1. Korinther 12,27; Offenbarung 14,4)
Da sind etliche unter euch, welche dem Meister sehr ähnlich geworden sind, und ihr seid die Freude
der Gemeinde. Aber es gibt in allen Gemeinden auch solche, welche Christi Namen tragen, ihm
aber nicht ähnlich sind. Mein ehrwürdiger Vorgänger, Dr. Rippon, pflegte von seiner Gemeinde
zu sagen, daß er etliche der besten Menschen darin habe, die es in ganz England gebe, und dann
pflegte er hinzuzufügen, indem er den Ton stark sinken ließ: «und etliche der schlechtesten.» Ich
fürchte, daß ich dasselbe sagen muß; aber es betrübt mich, es sagen zu müssen. Die schlechtesten
Menschen in der Welt sind die, welche am meisten bekennen und am wenigsten tun. Gehöre du
nicht zu dieser unglücklichen Klasse, sondern sei du bestrebt, durch den Segen Gottes und die
Hilfe seines Geistes zu denen gezählt zu werden, welche sich mindestens bemühen, dem Lamm zu
folgen «wo es hingeht».

1106. Die Gemeinde darf nicht nach den Heuchlern beurteilt werden
(Matthäus 26,15; Johannes 12,6)
Hat es jemals einen Verein oder eine Gemeinschaft in der Welt gegeben, die kein unwürdiges
Glied von schlechtem Ruf in ihrer Mitte gehabt hätte? Und muß denn der Weizen wegen der
ihm anhaftenden Spreu verworfen werden? Wenn wir aus aller Macht bemüht sind, uns von den
Betrügern zu reinigen, sobald wir sie entdecken, was können wir mehr tun? Ich möchte jeden
Menschen fragen, wie sehr derselbe auch das Christentum hassen mag, was eine Gemeinde mehr
tun kann, wenn sie ihre Glieder sorgfältig bewacht und die Gottlosen ausschließt, sobald solche
in ihren Reihen entdeckt werden? Es ist niedrig von der Welt gehandelt, wenn sie die Fehler
einiger falscher Bekenner der ganzen Gemeinde zur Last legen will – so niedrig, daß sie sich solcher
niedrigen Handlungsweise schämen sollte. Und dennoch tut sie es. «Da, da; das wollten wir gern!»
Ja, die Töchter der Philister freuen sich und die Unbeschnittenen triumphieren, wenn Jesus durch
seinen Freund verraten und von seinem verräterischen Jünger verkauft wird. O, heuchlerischer
Bekenner, wird sich der Herr an dir nicht rächen? O zittere, denn du wirst sicher nicht unbestraft
bleiben.
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1107. Das Bedürfnis des Heiligen Geistes in der Gemeinde
(Hohelied 4,16)
Ohne den Geist Gottes sind wir gleich einem Schiff, das an die Küste geworfen ist, und nachdem
sich die Flut zurückgezogen hat, nicht zu bewegen ist, bis die Flut wieder kommt und es aus
dem Sande aufhebt. Wir sind gleich jenem Schiffe, von dem wir kürzlich gelesen haben, das im
fernen Eismeer festgefroren war. Ehe der Geist Gottes nicht die frostige Kälte unsers natürlichen
Zustandes auftaut und eine neue Lebensflut über uns bringt, können wir uns nicht bewegen,
sondern liegen kalt, leblos und kraftlos da. Der Christ ist gleich dem Seemann von dem Hauch
des Himmels abhängig, wenn sich die Barke weiter bewegen soll. Wir sind gleich den Pflanzen auf
dem Felde, und diese Frühlingszeit legt uns dieses Bild nahe: den ganzen Winter hindurch schläft
die in ihre frostigen Gewänder eingehüllte Vegetation, sobald aber der geheimnisvolle Einfluß des
Frühlings sich geltend macht, tut sich ihr Kleid auf und auf ihrem Busen zeigen sich die vielen
Farben in den sich öffnenden Blumen. So liegt auch wohl eine Gemeinde zuweilen in einem langen,
schrecklichen Winterschlafe, bis Gott der Heilige Geist die Bande der Untätigkeit löst, und die
Herzen anfangen, zu knospen und zu blühen.

1108. Eine tote Gemeinde
(Hesekiel 37,8)
1108. Eine tote Gemeinde ist eine Brutstätte des Bösen, ein Heim für Teufel. Die Gräber mögen
erst kürzlich weißgewaschen worden sein; aber sie sind nichtsdestoweniger offene Gräber und
Höhlen für unreine Geister. Eine Gemeinde, die ganz lebendig ist, ist ein kleiner Himmel, eine
Heimstätte für Engel, der Tempel des Heiligen Geistes. In mancher unsrer Gemeinden scheint
der eine noch kälter zu sein als der andre. Die Mitglieder sind heilige Eiszapfen. Ein allgemeiner
Frost hat alle gelähmt, und wenngleich die einen noch kälter sind als die andern, so sind sie
doch alle unterm Gefrierpunkt. Da sind keine fließenden, erfrischenden Bäche, sondern alles ist
durch den Frost der Gleichgültigkeit erstarrt. O, daß der Herr seinen Wind wehen lassen möchte,
damit die Gletscher zerschmelzen. O, daß der Geist Gottes den Winter aus jedem Herzen und
aus jeder Gemeinde verbannen möchte! Keine menschliche Kraft ist imstande, eine Gemeinde vor
dem Frost zu schützen, welcher sie gefühllos und leblos macht. Wenn da der Herr mit seiner Kraft
nicht wirksam ist, dann ist Leben, Wärme und Wachstum, alles unmöglich.

1109. Das Bedürfnis beständiger Reformation
(Jesaja 6,6)
Eine einmalige Reformation kann der Kirche nicht genügen; sie bedarf der beständigen Reinigung,
gleich einer großen Uhr, die beständig aufgezogen und von neuem reguliert und gereinigt werden
muß. Die kühne Lehre, welche Luther ans Licht brachte, wurde nach einiger Zeit schon ein wenig
modifiziert, bis eine Lage auf die andre folgte und schließlich die alte Felsenwahrheit wieder
bedeckt wurde und auf der Oberfläche allerlei grüne und blumige Irrtümer aufwuchsen, welche
zwar ganz schön aussahen, aber mit der ursprünglichen Wahrheit gar keine Ähnlichkeit mehr
hatten. Da kamen kühne Männer, welche die Wahrheit wieder hervorholten und sagten: «Hinweg
mit dem Schutt; diese trügerischen Schönheiten müssen weggeräumt werden; wir bedürfen ihrer
nicht, aber wir müssen die alte Wahrheit wieder haben.» Und das Evangelium wurde wieder ans
Tageslicht gebracht und von seinen Banden befreit. Aber die Neigung der Kirche geht beständig
dahin, diese nackte Einfachheit zu verhüllen; sie vergißt, daß die Wahrheit nie so schön ist, als
wenn sie in ihrer eignen, ungeschminkten, von Gott ihr gegebenen Herrlichkeit dasteht. Und in
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dieser unsrer Zeit bedürfen wir es aufs neue wieder, daß die alte Wahrheit hoch auf den Leuchter
gestellt werde, daß sie von Männern gepredigt werde, deren Lippen mit der Kohle von dem Altar
berührt worden sind. Das wird dann die Zeit sein, da große und gründliche Erweckungen im Lande
offenbar werden.

1110. Diene treu!
(4. Mose 10,31; Jeremia 1,18; Jeremia 15,19)
Vielleicht ist es einigen von euch, als ob ihr umsonst arbeitet und keine Frucht von eurer Tätigkeit
seht. Die Lampe in eurem Heiligtum brennt sehr matt; der arbeitenden Glieder sind sehr wenige,
und auch ihr Eifer läßt sehr nach. Aber gib du deine Arbeit nicht auf in dieser Zeit der Not. Bleib
auf deinem Posten, komme auch, was da wolle. Sei du der letzte, der das untergehende Fahrzeug
verläßt, wenn es denn untergehen muß. Sei du entschlossen, als Gottes Freund ihm allezeit zu
leben, und als ein Bruder, der in die Gemeinde hineingeboren ist, zu fühlen, daß du ihr bis zum
letzten Atemzuge anhangen und dienen mußt.

1111. Das Schiff der Gemeinde Christi
(Psalm 46,3)
Das Schiff der Gemeinde Christi kann nie zum Wrack werden; es mag im Sturm umhergeworfen
werden, aber es ist fest und stark, und sein Lotse steuert es mit allmächtiger und allweiser Hand.
Sein Bug mag einen Augenblick im Wasser sein, aber siehe, er zerteilt das Meer und schüttelt
die berghohen Wogen ab, wie ein Löwe den Tau von seiner Mähne abschüttelt. Es sind schon
heftigere Stürme denn jetzt gegen dasselbe losgelassen, aber es hat seine Spitze stets dem Winde
entgegengehalten und hat sich trotz der schrecklichsten Stürme der Hölle noch immer seinen Weg
gebahnt, und so wird es fort und fort geschehen, bis es seinen ihm bestimmten Hafen erreicht
hat.

1112. Die Lebenskraft der Gemeinde Christi
(Johannes 14,19)
Sieh, wie groß sie ist. Tauche die Gemeinde unter die Wogen der Verfolgung, und sie kommt aus
der Waschung nur um so reiner hervor; wirf sie ins Feuer, und sie wird durch das Brennen nur
glänzender und fester werden; zerteile sie, und jeder Teil wird zu einer andern Gemeinde werden;
enthaupte sie, wenn das möglich ist, und gleich der alten Hydra wird sie anstatt des einen Hauptes,
das ihr genommen werden soll, deren hundert haben. Sie kann nicht untergehen und sterben; sie
muß leben, weil sie Gottes Kraft in sich wohnen hat.

1113. Die Lebenskraft der Gemeinde Christi
(Matthäus 10,31)
Unsichtbare Geister sind die Diener der Geliebten Gottes. Alle Scharen des Himmels sind zu
ihrem Schutz bereit. Wenn es nötig wäre, würde das neue Jerusalem seine Myriaden hergeben, wie
Theben seine Scharen aus seinen hundert Toren, und jeder Engel würde mit gezücktem Schwert
unsre Feinde angreifen und sie vertilgen; denn der Herr wird nicht dulden, daß eines seiner Kleinen
verloren gehe.
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1114. Der Herr eine feurige Mauer
(Sacharja 2,5)
Eine gläubige Dame träumte vor nicht langer Zeit einen Traum, der nicht ein Traum, sondern
eine Tatsache ist. Sie sah sich selbst von Gott umgeben; unter ihr und ringsumher war ein heller
Lichtglanz, und während sie sich inmitten der Herrlichkeit stehen sah, bemerkte sie, wie alle
ihre Schmerzen und Sorgen und Trübsale und Bekümmernisse, ihre Sünden und Versuchungen
außerhalb der feurigen Mauer umherirrten und sie nicht erreichen konnten. So lange sich der
Lichtglanz nicht öffnete und den Feinden einen Weg bahnte, war sie vollständig sicher, obgleich
sie die Gefahren wohl sehen konnte, welche sie sonst leicht vernichtet haben würden. Ist nicht der
Herr eine feurige Mauer um sein Volk her und seine Herrlichkeit darinnen?

1115. Die Sicherheit der Gemeinde Christi
(Matthäus 16,18; Psalm 87,1)
In dieser Woche stand ich neben einer Kirche, welche einst in beträchtlicher Entfernung vom
Meere stand, jetzt aber ihren Platz dicht am Ufer hat. Fast in jedem Jahre wird von dem Meer
etwas von dem Lande weggespült, und in einem oder in zwei Jahren muß diese Kirche fallen.
Noch steht sie ruhig und sicher da, aber eines Tages wird sie von der See verschlungen sein, wenn
sich die Elemente nach ihrem üblichen Gesetz wirksam erweisen werden. Ich konnte nicht umhin,
mir zu sagen, daß dies Gebäude nur ein Bild von gewissen kirchlichen Gemeinschaften ist, die auf
den Sandklippen der Staatshilfe und des Aberglaubens stehen. Die Fluten der Erleuchtung gehen
weiter, und vor allem schreitet die ozeanische Flut des Geistes Gottes voran und unterspült ihre
Grundlage, bis endlich das ganze Gebäude zusammenbrechen wird. Und was dann? Werdet ihr
eure Hände aufheben und ausrufen: «Herr, die Kirche Gottes ist dahin!»? Haltet solche Worte
zurück. Gottes Kirche ist völlig sicher. Seht, dort auf jenem Vorgebirge steht Gottes Gemeinde. Der
Sturm umtost sie von allen Seiten, und doch fürchtet sie nicht, unterspült zu werden, denn sie steht
nicht auf Triebsand, sondern ist auf festem Felsen erbaut, so daß die Wogen der Hölle vergeblich
dagegen ankämpfen. Laßt die erdgeborne vom Staat gestützte Kirche fallen. Verschlinge sie, du
Meer der Zeit, und laß auch nicht einmal ein Wrack zurück! Aber die Gemeinde des lebendigen
Gottes wird um so herrlicher erscheinen, weil der Sturm, der ihren Rivalen ereilt hat, nur ihre
göttliche Kraft zeigen konnte.

1116. Der bewahrende Hirte
(Jesaja 27,3)
Folgendes Zwiegespräch illustriert die Sicherheit der Gemeinde Christi durch die Gegenwart des
Herrn. Als die Juden aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren und alle Heiden um sie her sich
sehr feindlich gegen sie zeigten, traf eines Tags ein Heide mit einem Juden zusammen und fragte
ihn, wie er und seine Glaubensgenossen sich nur einbilden könnten, daß sie in Sicherheit wohnen
könnten. «Da ist ja doch», sagte er, «jeder einzelne von euch wie ein einfältiges, wehrloses Schaf,
das gleichsam von fünfzig Wölfen umgeben ist.» – «Das ist ja wahr», antwortete der Jude, «aber
du mußt wissen, daß wir von einem Hirten beschützt werden, welcher, wenn es ihm gefällt, alle
diese Wölfe töten kann und seine wehrlosen Schafe zu bewahren weiß.»

1117. Das Kolosseum zu Rom und die Gemeinde Gottes
(Psalm 89,25)
Als ich einst in Rom im Kolosseum stand und mich in diesem ungeheuern Bau der Sünde umblickte
und bemerkte, daß die Mauern hier und da morsch geworden und abgebröckelt waren, konnte ich
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nicht umhin, Gott von ganzem Herzen dafür zu preisen, daß die Gemeinde noch existiert, während
das Kolosseum zur Ruine geworden ist. Jedermann, der seiner Zeit hätte beobachten können, wie
die Augen von Tausenden und Abertausenden auf die Leiden und den Märtyrertod der Christen
gerichtet waren, würde bei sich gesagt haben: «Das Christentum wird ausgerottet werden, aber
dieses fest und stark gebaute Kolosseum wird bestehen bis an das Ende der Zeit.» Doch siehe
da, das Kolosseum ist eine Ruine geworden, und die Gemeinde Gottes ist stärker und fester und
herrlicher denn je.

1118. Die Feinde der Gemeinde, ein Segen für dieselbe
(Matthäus 5,12; Apostelgeschichte 5,41; Psalm 46,6)
Wir haben es gelernt, unsre Widersacher, obgleich dieselben den Sturmvögeln zu gleichen schei-
nen, als die Vorboten günstiger Winde für die Barke der Gemeinde Christi zu betrachten. Wenn
die Verfolgung hier und da auftaucht, kommt sie uns vor wie eine mächtige Woge, welche das
Schiff vorwärts trägt. Und ob das «Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge
einfielen» – die langjährige Erfahrung von Jehovas Treue gegen sein Volk bestärkt uns in unserm
Vertrauen, daß seine Gemeinde auch ferner bewahrt werden wird und daß sie darum «fein lustig
bleiben» kann. Sie kann ihre Seele in Geduld fassen

1119. Die Feinde der Gemeinde, ein Segen für dieselbe
(Jesaja 49,17)
Jedes Zeitalter bringt eine neue Art von Ungläubigen und Feinden Gottes. Wie der Strom der
Zeit sich wendet, so verändert auch der Strom des Unglaubens seine Richtung. Etliche von uns
haben lange genug gelebt, um drei oder vier Arten von Atheisten und Deisten aufstehen und
wieder sterben zu sehen, denn sie sind sehr kurzlebig und so eine Art von Eintagsfliegen. Wir
haben es erlebt, daß die Gemeinde Gottes mit Waffen angegriffen wurde, die der Geologie, der
Ethnologie und der Anatomie entlehnt waren, und dann hat die Schule der Kritik sehr heftige
und ernste Gegner geliefert; aber die Gemeinde hat alle ihre Gegner überlebt. Sie ist von allen
Seiten angegriffen worden; aber die Gefahren, die die Gemeinde heute bedrohen, sind morgen
bereits in den Wind verweht; ja, die Gemeinde ist infolge der Angriffe bereichert worden, denn
ihre Theologen sind ans Werk gegangen, die zweifelhaft scheinenden Punkte zu studieren, und die
Mauern, die ein wenig schwach schienen, zu stärken, und so sind auch ihre Türme gestärkt und
ihre Bollwerke mehr befestigt worden.

1120. Ehemalige Feinde werden zu Verteidigern
(Apostelgeschichte 26,10; Jesaja 33,22)
Es war während der schlimmen Verfolgung, welche gegen die Heiligen zu Jerusalem wütete, daß
die Gemeinde eine ihrer mächtigsten Säulen erhielt, die den Bau jemals sehr gestärkt und ge-
schmückt haben: den Apostel Paulus. Er, der mit Drohen und Morden gegen die Jünger des
Herrn schnaubte, wird auf dem Wege nach Damaskus von dem Glanz des himmlischen Feuers
geblendet und zu Boden geworfen, und bald darauf wird er zum auserwählten Rüstzeug, um die
Fackel des Evangeliums zu den Völkern der Erde zu tragen. Ich erwarte, Brüder, daß die Re-
kruten für die Wahrheit Gottes aus den Reihen der Feinde kommen. Laßt uns nie verzagen. Es
kann sein, daß die glänzendsten Prediger Christi aus dem rohen Material der katholischen oder
anglikanischen Priester gebildet werden. Wir erwarten noch wundervolle Erleuchtungen. Es war
ein Mönch, der Deutschland reformierte. Ein Priester war der Morgenstern des Tages Englands.
Der Herr kann seine Diener aussenden, um einen Anführer im Reiche des Teufels zu ergreifen und
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zu ihm zu sagen: «Du sollst nicht mehr wider mich streiten; du bist mein; tritt unter meine Fahne
und sei von heute ab ein Kämpfer für die Wahrheit, die du bisher verachtest hast.» Wir wollen
uns nicht fürchten. Das Feuer Gottes, welches Christus uns gebracht hat, fährt fort zu brennen,
mag der Mensch auch tun, was er will, um es zu löschen.

1121. Die Monumente zu Gottes Ehre
(Psalm 76,11)
Zuweilen werden nach großen Kriegen Monumente zur Erinnerung an den Krieg und als Sie-
gesdenkmäler errichtet. Und woraus werden sie hergestellt? Sie werden zusammengesetzt aus
Mordwaffen und Kriegswerkzeugen, die dem Feind genommen worden sind. Ich will diese Illustra-
tion gebrauchen – und ich denke, daß man sie gebrauchen kann. Es kommt der Tag, da alle Wut
und aller Zorn und aller Haß und alle Feindschaft zu einem Gesang verwebt werden und da die
dem Feind genommenen Waffen dazu dienen, Monumente zum Lobe Gottes zu sein. Wüte nur
weiter, du Lästerer; schlage nur zu, du Tyrann! Erhebe dein Haupt, du Despot! Unterdrücke die
Wahrheit, die du doch nicht unterdrücken kannst! Reiße ihm die Krone vom Haupte – die Krone,
die außerhalb deines Bereiches ist – du armes, ohnmächtiges, sterbliches Wesen! Fahre fort mit
deinem Toben! Aber alles, was du zu tun vermagst, wird seine Herrlichkeit vermehren, wenngleich
das um so schlimmer für dich selbst werden wird. O, ihr Feinde, je größer eure Vorbereitungen
auf den Krieg sind, desto mehr wird sein Triumphwagen erglänzen, wenn er in seiner herrlichen
Pracht durch die Straßen des Himmels dahinziehen wird. Je mächtiger eure Vorbereitungen auf
die Schlacht sind, desto reicher wird der Raub sein, welchen er mit den Starken teilen wird. O
Christ, fürchte den Feind nicht! Beachte es wohl, je härter seine Schläge, desto lieblicher wird
dein Gesang; je größer sein Zorn, desto größer dein Triumph; je mehr er wütet, desto größer ist
Christi Ehre am Tage seiner Erscheinung.

1122. Der Aufbau der Gemeinde
(Apostelgeschichte 5,14; Römer 15,20; 2. Korinther 10,16)
Ich würde es als einen Schimpf betrachten, wenn gesagt werden müßte: «Die große Gemeinde des
Predigers Soundso ist aus Gliedern zusammengesetzt, welche er sich von andern christlichen Ge-
meinden gestohlen hat.» Aber ich schätze die Seelen, welche aus den Ungläubigen und Sorglosen
aus der Welt ausgeführt, zu Christo bekehrt und in seine Gemeinschaft gebracht worden sind. Das
sind wirkliche Schätze, die nicht in diebischer Weise von befreundeten Gemeinden weggeschleppt
sind, sondern welche durch die Schärfe des Schwerts aus der Herrschaft des Feindes befreit und
für Christum erobert worden sind. Wir begrüßen Brüder aus andern Gemeinden, wenn sie durch
Gottes Vorsehung an unsre Küste getrieben werden; aber wir möchten nie eines andern Gemeinde
zertrümmern, um uns an seinem Wrack zu bereichern. Wir wollen viel lieber nach untergehenden
und verlornen Seelen trachten, als unstete Menschen aus ihren Gemeinden weglocken. Ein Regi-
ment aus einem andern rekrutieren ist keine wirkliche Stärkung der Armee; es sollte das Ziel aller
Arbeiter sein, Neubekehrte zu gewinnen.

1123. Die Krone einer Gemeinde
(Jakobus 5,19-20; Offenbarung 3,11)
Als eine Gemeinde haben wir eine Krone, und seit vielen Jahren haben wir sie gehalten; aber
ich möchte die Sprache führen, welche Christus in seinem Brief an eine kleinasiatische Gemeinde
führte: «Halte, was du hast, daß niemand deine Krone nehme.» Und welches ist unsre Krone
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als Gemeinde gewesen? Nicht unser Reichtum, denn darin sind wir nicht groß; nicht unsre Ge-
lehrsamkeit, denn wir machen damit kein Aufsehen. Es sind auch nicht unsre geschmackvollen
Gottesdienste; es ist nicht unsre schöne Musik oder unser lieblicher Gesang. Unsre Krone ist dies
gewesen: Wenn es in der Christenheit eine Gemeinde gibt, welche sich die Aufgabe gestellt hat,
Seelen für Christum zu gewinnen, so ist es diese Gemeinde gewesen. Unsre Wirksamkeit hat es
stets darauf abgesehen gehabt, Brände aus dem Feuer zu reißen, Sünder aus der Finsternis an das
wunderbare Licht zu bringen, und ich bin euch nur gerecht, wenn ich sage, daß der bei weitem
größte Teil der Gemeinde wirklich lebendig gewesen ist, Seelen zu gewinnen. Ich hoffe, daß es
stets so sein wird. Halte, Gemeinde, was du hast, daß niemand deine Krone nehme.

1124. Der Mann mit dem einfachen Evangelium
(1. Korinther 2,1)
Ich wurde tief bewegt durch das, was kürzlich jemand von einem gewissen Prediger sagte. Er
befand sich in großer Seelennot und war gekommen, um diesem Prediger zuzuhören. Dieser hielt
eine Predigt, die in der Tat sehr schön und mit allerlei Wortmalerei dekoriert war. Ich kenne kaum
einen Bruder, der so gut malen kann, wie dieser Prediger; aber diese arme Seele, die unter ihrem
Schuldbewußtsein so sehr niedergebeugt war, sagte: «Es war zuviel Landschaft darin, mein Herr;
aber ich brauche keine Landschaftsmalerei, mich verlangt nach dem Heil!»
Lieber Freund, trachte, wenn du gehst eine Predigt zu hören, nicht nach Wortmalerei, sondern
sei begierig nach Christum. Christus muß durch den Glauben dein Eigentum werden, sonst bist
du ein verlorner Mensch. Ich erinnere, daß ich, als ich den Heiland suchte, einmal eine sehr gute,
dogmatische Predigt hörte; aber als sie zu Ende war, hätte ich dem Prediger gar zu gern zurufen
mögen, daß ein armer Knabe da sei, welcher zu wissen wünschte, wie er selig werden könne.
Wie sehr wünschte ich, daß er diesem Gegenstande auch nur eine halbe Minute gewidmet hätte!
Dr. Manton, der sonst gewöhnlich das volle Evangelium einfach und klar zu predigen pflegte,
lieferte einst, als er vor dem Lord-Mayor (Oberbürgermeister von London) zu predigen hatte, Sr.
Gnaden eine Musterleistung, die aber über die Köpfe der gewöhnlichen Bürger hinwegging, so daß
die ärmern Leute ihr Teil nicht erhielten. Nach der Predigt ging eine alte Frau auf ihn zu und
sagte zu ihm: «Herr Doktor, ich bin heute in großer Seelennot hierher gekommen und habe einen
Segen gesucht, habe ihn aber nicht gefunden, denn ich konnte Sie nicht verstehen.» Dr. Manton
antwortete tief gedemütigt: «Der Herr wolle mir vergeben! Ich will ihn nie wieder so beleidigen.»
Er hatte die Armen übersehen und ganz besonders an Sr. Gnaden, den Lord-Mayor gedacht. Von
den Predigten, die vor Königen und den Großen dieser Erde gehalten werden, sind tausende kaum
einen Nickel wert.

1125. Der Mann mit dem einfachen Evangelium
Ein Domherr wurde einst aufgefordert, vor dem König von England und seinem Gefolge zu predi-
gen. Er ging zuvor zu dem Erzbischof und fragte: «Wie muß ich predigen, um das Herz des Königs
und zugleich das des Mädchens an der Scheuerbank zu erreichen?» Der Erzbischof antwortete:
«Zielen Sie aus das Herz des Mädchens an der Scheuerbank, und Sie können sicher sein, daß Sie
beide treffen werden»

1126. Der Prediger muß von der Wahrheit überzeugt sein
(Psalm 118,17)
«Ich predigte sehr oft», sagt John Bunyan, «wie ein Mann in Ketten zu Menschen, die in Ketten
liegen.» Während er zu andern über die Sklaverei der Sünde sprach, war es ihm, als ob er seine

484



eignen Ketten noch rasseln hörte, und ich bin gewiß, daß er dann in überzeugender Weise sprechen
mußte. Aber als er seine Freiheit wieder erlangte, sprach er von der Befreiung, wie einer, welcher
auch nicht eine Fessel behalten hatte, und seine Zuhörer fingen an, an eine Freiheit, wie er sie
beschrieb, zu glauben und zu fragen, wie auch sie dieselbe erlangen könnten. Wenn ihr wirklich
geschmeckt habt, daß der Herr freundlich ist, und wenn ihr andern verkündigt, was ihr von seiner
Freundlichkeit erfahren habt, so werden wenigstens etliche von euren Zuhörern euren Worten
Glauben schenken. Es ist die innere Überzeugung, die dem Zeugnis Kraft gibt. Und wenn sie euch
nicht glauben, dann wird, wenn sie im Unglauben verharren, ihre Sünde um so größer sein, denn
sie werden es nicht wagen, die Worte der redlichen Zeugen anzuzweifeln.

1127. Der Prediger muß von der Wahrheit überzeugt sein
(1. Johannes 5,18)
Ich erinnere, daß ich, als ich in der Gemeinde noch sehr jung war und eben anfing, in der Sonn-
tagsschule zu unterrichten, zu meinen Knaben in der Klasse sagte, daß Christus alle, welche an ihn
glaubten, selig machen werde. Einer der Knaben fragte mich einst: «Lehrer, glauben Sie an Ihn?»
Ich erwiderte: «Ja, ich hoffe so.» Und er fragte wieder: «Aber sind Sie sich dessen nicht gewiß?»
Ich mußte bei mir nachdenken, welche Antwort ich darauf geben sollte. Mit meinem wiederholten:
«Ich hoffe so» war der Knabe offenbar nicht zufrieden. Und ich fühlte zu der Zeit, daß ich nicht
lehren könne, bis ich bestimmt sagen könnte: «Ich weiß, daß es so ist.» Ich muß imstande sein,
von dem zu sprechen, was ich von dem Wort des Lebens gesehen und betastet habe. Sonst werdet
ihr finden, daß ihr die, welche ihr überzeugen möchtet, durch eure Zweifel nur beunruhigt und
sie veranlaßt, zu sagen: «Wie kannst du von uns erwarten, daß wir dir auf dein Wort hin glauben
sollen, wenn du selber zögerst, dein Zeugnis mit der Erfahrung deines Herzens zu bekräftigen?»

1128. Die Ruhe der innern festen Überzeugung
(Hebräer 13,9)
Ich erinnere mich noch sehr wohl eines Predigers, den ich hoch schätze, und der einst zu mir sagte:
«Ich wünschte, ich könnte fühlen wie Sie. Sie haben gewisse, feste Prinzipien, hinsichtlich derer
Sie sich völlig klar sind, so daß Sie sie nur geltend zu machen und andern einzuprägen haben; aber
ich befinde mich in einer bildenden Krisis, ich mache mir meine Theologie jede Woche neu.» O,
dachte ich, welch ein hoffnungsloser Zustand, um in dem Festwerden vorwärts zu schreiten! Wenn
der Mathematiker jede Woche neue Gesetze aufstellen wollte, so würde er es nie zu etwas bringen.
Wenn ein Bäcker mir sagte: «Ich verändere die Bestandteile meines Brotes beständig und backe
jede Woche andres Brot», so müßte ich fürchten, daß er eines Tags auch Gift hineintun könnte.
Ich möchte dann lieber von dem Manne kaufen, dessen Brot ich als gut und nahrhaft erfunden
habe. Ich kann mich nicht dazu verstehen, an dem Brot des Lebens herumzuexperimentieren.
Dieser Unruhe des Verstandes entgeht man nur dadurch, daß man dahin kommt, das Wort des
Herrn zu lieben, wie wir unser eignes Leben lieben. O die Seligkeit der Ruhe, in unserm Innersten
zu wissen, daß die Wahrheit, auf welcher man ruht, ein vollkommen sicherer Grund ist!

1129. Das Festhalten am alten Glauben
(Jesaja 44,2)
Die Nachfolger eines Wesley und Whitefield zeigten sich nicht schwächlich und halbherzig, sondern
traten mit einem «So spricht der Herr!» auf. Sie stiegen auf ihre Kanzeln, wie Monarchen ihren
Thron einnehmen, und standen da, nicht als schüchterne Verteidiger, sondern als Botschafter, die
mit göttlicher Autorität bekleidet waren. Sie predigten die Wahrheit, und von einem Ende des
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Landes zu dem andern hin anerkannten die Menschen deren Kraft, und die verdorrten Gebeine
wurden lebendig, und ihrer wurde ein großes Heer. Brüder, unsre Gemeinden müssen zu dem
alten Glauben und zum festen Ergreifen desselben zurückkehren. Wenn ihr die Artikel eures
Glaubensbekenntnisses nicht glaubt, so verwerft sie und seid nicht Scheingläubige. Wenn die
Lehren, die ihr bekennt, wirklich wahr sind, so ergreift sie und haltet sie fest; laßt sie unzertrennlich
mit euch verbunden werden und brennt sie in euer Gewissen ein. Habt Glauben an Gott und an
seine Wahrheit und fürchtet nicht, daß Gott und seine Wahrheit jemals überwunden werden
können.

1130. Ein unerschrockener Zeuge
(Apostelgeschichte 4,20; Hebräer 13,4)
Es war ein kühnes Unternehmen, wenn der alte Hugo Latimer vor Heinrich VIII. predigte. Es
war Gewohnheit, daß der Hofprediger dem Könige an seinem Geburtstage ein Präsent machte.
Latimer überreichte Heinrich VIII. ein Taschentuch, in dessen Ecken der Text eingewebt war: «Die
Hurer und Ehebrecher wird Gott richten» – ein für Heinrich sehr passender Text. Und dann hielt
er vor seiner allergnädigsten Majestät eine Predigt über die Fleischessünde und entledigte sich
seiner Aufgabe mit einer erschreckenden Gewalt und vergaß es nicht, die persönliche Anwendung
davon zu machen und er kürzte diese Anwendung auch nicht ab. Und dann verlangte der König,
daß Latimer am nächsten Sonntage die vorige Predigt widerrufe und die nächste so einrichte,
daß sie auch genießbar sei. Latimer dankte dem König dafür, daß er ihn so glimpflich behandelt
hatte. Als der nächste Sonntag kam, stand er auf seiner Kanzel und sagte: «Hugo Latimer, du
hast heute vor dem hohen und mächtigen König Heinrich von Großbritannien und Frankreich
zu predigen. Wenn du ein einziges Wort sagst, das Sr. Majestät mißfällt, wird er dir den Kopf
abschlagen lassen, darum bedenke, was du tust.» Aber dann fügte er hinzu: «Hugo Latimer, du
hast heute vor dem Herrn, dem allmächtigen Gott zu predigen, der Leib und Seele in die Hölle
werfen kann, und so sage denn dem König die Wahrheit gerade aus.» Und so tat er und führte
seinen Entschluß aus, und der König ließ ihm seinen Kopf nicht abschlagen, sondern respektierte
ihn nur um so mehr. Es war die Furcht des Herrn, die seinen Knecht so unerschrocken machte.

1131. Der sprühende John Knox
(Apostelgeschichte 1,8)
O, welch ein Anblick das gewesen sein muß, den alten John Knox zu sehen, wenn er, alt und
abgearbeitet, seine Kanzel bestieg! Wenngleich er, als er anfing zu predigen, so schwach war, daß
er kaum stehen konnte, pflegte er doch, indem er fortfuhr zu predigen, so an Kraft zu gewinnen,
daß man, wie ein alter Schriftsteller sagte, «meinen konnte, daß er die Kanzel in Stücke zerschlagen
wollte» – ich denke, es geschah im Hinblick auf die päpstlichen Priester und die Heuchler jener
Zeit. Wie sein Auge Feuer sprühte, wenn er die Wahrheit seines Meisters verkündigte, wenn er das
Papsttum angriff und das Reich des Herrn Jesu erklärte! Wir brauchen Männer dieses Schlages.
O, daß Gott sie uns aus Gnaden senden möchte!

1132. Der furchtlose John Wesley
(Matthäus 3,7; Johannes 1,29)
Von John Wesley wird erzählt, daß er einmal, als er vor Hofleuten und Edelleuten zu predigen
hatte, den «Otterngezüchte-Text» nahm, und seine ernsten Drohungen nach rechts und links hin
erteilte. «Diese Predigt hätten Sie in Newgate (das große Gefängnis in London) halten sollen»,
sagte beim Weggehen ein enttäuschter Hofmann zu Wesley. «Nein», sagte der furchtlose Apostel,
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«dort würde ich den Text gewählt haben: ‹Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde
trägt.›»

1133. Signale müssen genau und richtig sein
(1. Korinther 14,8)
Im Eisenbahnwesen hängt alles von der Genauigkeit der Signale ab; wenn sie verkehrt sind, stehen
viele Menschenleben auf dem Spiele. Auf dem Wege des Himmels aber bedürfen wir der untrügli-
chen Signale ganz besonders, sonst werden die eintretenden Katastrophen noch viel entsetzlicher.
Und wenn ich hier die Signale nicht richtig angebe, so bin ich in einer bedauerlichen Lage, und
meine Verantwortlichkeit ist eine ungeheuer große. Wenn sowohl das rote wie das grüne Licht täu-
schen kann, so bin ich ohne Signale ebenso gut daran, als wenn ich mich einem falschen Führer
anvertraue. Wir müssen festen Grund haben von der Wahrheit, die wir verkündigen.

1134. Der Prediger sollte die menschliche Natur kennen
(3. Johannes 11; Jeremia 30,12)
Als Michelangelo für die Klosterkirche zu Florenz ein Altargemälde herzustellen hatte, lag es ihm
sehr daran, die Figuren so totenähnlich als möglich darzustellen. Zur Erreichung seines Zweckes
erwirkte er es von dem Prior, daß die Särge mit den zuletzt beigesetzten Leichen während des
Nachts neben ihn gestellt und geöffnet würden. Das war ein erschreckliches Hilfsmittel; aber es
setzte ihn in den Stand, nicht nur die Totenblässe, sondern auch den Tod selbst mit erschreckender
Genauigkeit und gewaltiger Wirkung darzustellen. – Wenn wir den Seelen mit Erfolg predigen
wollen, müssen wir uns mit ihrem verderbten Zustande bekannt machen; wir müssen uns ihre
Lage vergegenwärtigen und ihr Wohl Tag und Nacht auf unserm Herzen tragen; wir müssen die
Schrecken des Herrn kennen wie auch den Wert unsterblicher Seelen und müssen großes Mitleid
mit verlornen Sündern haben; dann aber können wir meisterhaft und wirksam predigen.

1135. Die Absicht des Predigers, die Gewissen zu beunruhigen
(Johannes 8,9)
«O», sagte jemand, der wiederholt eingeladen wurde, mit nach dem Tabernakel zu gehen, «ich bin
schon öfter dagewesen, aber ich mag den Mann nicht mehr hören; er berührt immer einen wunden
Punkt, der mich die ganze Nacht nicht schlafen läßt.» Ich habe von vielen über mich verbreiteten
Gerüchten Kenntnis erhalten, die weit davon entfernt sind, wahr zu sein; aber neulich las ich eine
Bemerkung über mich, die mich sehr angenehm berührt hat. Sie lautete: «Er ist ein Mann, der
am Sonntag auftritt, und weit mehr Gewissen beunruhigt, als irgend ein andrer.» – «Ja», dachte
ich, «das ist gerade das, was ich erstrebe, und was ich stets erreichen möchte: die Gewissen der
Zuhörer beunruhigen, wenn sie beunruhigt werden müssen.» Da sind etliche unter euch, welche
wohl wissen, daß sie nicht mehr leben können, wie sie wohl möchten, wenn sie ihr Herz Gott
gegeben haben. Wenn ihr den Weg des Heils kennen gelernt habt, könnt ihr euch nicht länger in
der Gesellschaft bewegen, welche ihr früher liebtet.

1136. Ein Prediger für die Schwarzen
Schon so mancher hat in spöttischer Weise gesagt, daß dies das Evangelium für alte Weiber und
für kleine Kinder sei. Nun, ich bin ganz zufrieden damit, diesen Klassen zugezählt zu werden,
denn das Evangelium paßt für mich ganz ausgezeichnet. Vor einiger Zeit schrieb mir jemand,
daß er mit einigen Ungarn zusammengetroffen sei, welche meine Predigten gelesen und sich sehr
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darüber gefreut hätten, und offenbar glaubte er, daß er mir kein besonderes Kompliment machte,
wenn er hinzufügte: «Ich möchte annehmen, daß Sie ganz besonders dazu veranlagt sind, den
ungebildeten, schwarzen Leuten und ihresgleichen zu predigen.» Ich freute mich aber doch wirklich
über solches Kompliment; ich predige gern ungebildeten, schwarzen Leuten, weil ich weiß, daß,
wenn das Evangelium sie retten kann, es auch gewiß solche weiße Leute selig machen kann, welche
wunderbar gebildet sind. Ist es nicht noch wahr, daß einfältige Seelen den Weg zum Himmel sehr
oft leicht finden, während sehr helle Köpfe vergeblich nach dem Drücker zum Schloß umhertasten?

1137. Prediger sind Führer
(Matthäus 2,9)
Wie die Sterne Führer sind, so sind es auch des Herrn wahre Diener. So manche Sterne droben
am Himmel haben Reisenden über die pfadlosen Tiefen hinweg und solchen, die sich im Labyrinth
der Wälder verloren hatten, unschätzbare Dienste geleistet. Jener Polarstern hat viele Sklaven
zur Freiheit geführt. Wie segensreich haben sich die Einflüsse der Sterne für die Hoffnungslosen
erwiesen, die sich verloren geglaubt und sich niedergelegt hatten, um zu sterben! Wohl den Men-
schen, die mit dem Lichte Gottes viele zur Gerechtigkeit geführt haben; werden sie nicht «wie
die Sterne am Himmel leuchten immer und ewiglich»? Gibt es nicht Prediger des Worts, welche
gleich jenem berühmten Stern «über der Stätte, da das Kindlein war», gestanden haben? Erst
haben sie Fremde zu Jesu geführt, und dann haben sie treulich die Stätte beleuchtet, da der Herr
weilt.

1138. Der Hirte soll leiten und sich nicht leiten lassen
(Psalm 23,3)
Als ich nach London kam, wurde viel für mich gebetet, und die Gebete, die für mich zu Gott
emporgesandt wurden, waren sehr verschiedener Art. So betete einer darum, daß ich «vor dem
Blöken der Schafe» bewahrt bleiben möchte, und soviel ich auch nachdenken mochte, ich konnte
mir nicht klar machen, was er damit meinte. Ich bin auch nicht sicher, ob er sein Gebet selber
verstand; aber jetzt verstehe ich es ganz. Es gibt keinen Führer einer Herde, welcher nicht ge-
legentlich wünscht, vor dem Blöken der Schafe bewahrt zu bleiben, denn sie blöken zuweilen in
sehr verschiedenen Tönen. Ihr könnt das Blöken des einen und des andern Schafes mit anhören;
aber es ist eine große Sache, bei sich zu dem Entschluß gekommen zu sein: «Ich will mich durch
das Blöken dieser Schafe nicht irre leiten lassen. Ich bin beauftragt, sie zu leiten, und mich nicht
hierhin und dorthin leiten zu lassen. Ich will mich von einer höheren Stimme, als von dem Blöken
dieser Schafe führen lassen, nämlich von der Stimme des großen Hirten.»

1139. Der Hirte kann es nicht jedermann recht machen
(Psalm 107,18)
Ich erinnere mich eines jungen Bruders, welcher die Gemeinde verließ, weil ich, wie er sich aus-
drückte, ihm nie einen Knochen darbot, daran er seine Zähne hätte probieren können. Ich war der
Meinung, daß ich das bestmögliche tat, wenn ich die Knochen auslöste und ihm nur das Fleisch
gab; aber dieser törichte Jüngling wollte nun einmal etwas Knorpliches haben, nicht etwa, damit
er es verdauen könne, sondern er wollte etwas haben, das er nicht verdauen konnte. Ich hätte
ihm von dergleichen Dingen eine ganze Menge geben können, da ich zu Hause genug davon habe,
aber das spare ich gern für meine Hunde auf und bringe den Leuten, die ich zu weiden habe,
das Fleisch. Ihr könnt es aber nicht allen recht machen, und es gibt manche Leute, die den im
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107. Psalm Beschriebenen gleichen. Wenn mir recht ist, sagt der Psalmist von ihnen, daß sie Nar-
ren seien – das will ich nun gerade nicht sagen – und weiterhin sagt er, «daß ihnen ekelte vor aller
Speise.» Solche zu weiden, ist sehr schwer. Ich möchte lieber das Vieh, als sie weiden. Das Vieh
wird in der Regel nehmen, was man ihm gibt; aber wir haben in unsern Versammlungen manche
lieben Seelen, die sich fürchten, sich von den Verheißungen Gottes zu nähren und von dem Brot
des Lebens zu essen. Sie sagen, sie seien es nicht wert, und das ist ja auch ganz wahr; aber im
Gnadenbunde werden wir ja nicht nach unsrer Würdigkeit gespeist.

1140. Der Hirte soll mit seiner Herde fühlen
(Matthäus 9,36; Matthäus 15,32)
Ich versuche es, so gut ich kann, mich in die Lage eines jeden einzelnen zu versetzen und Ge-
meinschaft mit allen zu haben, damit es mir möglich werde, allen ein Wort des Trostes und der
Aufmunterung zu sagen, und ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, daß ich von nichts weiß,
das die Seele so mächtig niederdrückt, als das Bestreben, den Traurigen, Verzagten und Nieder-
geschlagenen wirklich herzliche Sympathie entgegenzubringen. Ich bin zuweilen in Gottes Hand
das Werkzeug gewesen, eine an Verzagtheit leidende Seele aufzurichten; aber die Hilfe, die ich
ihr gewähren konnte, ist mir selbst teuer zu stehen gekommen. Noch mehrere Stunden nachher
bin ich selber so niedergedrückt gewesen, daß ich mich völlig unfähig gefühlt habe, die gedrückte
Stimmung abzuschütteln. Und doch haben wir nicht den tausendsten Teil von dem Mitgefühl und
Mitleid, das in Christo ist.

1141. Der Wächter bei Tag und Nacht
(Jesaja 62,6; Hesekiel 3,17)
Wir sind nicht nur dazu bestellt, die Gemeinde am Tage zu behüten, sondern wir müssen unsre
Wacht auch unter dem Tau und Frost der dunkelsten Nacht ausüben. Prediger sind Schildwachen,
die sich nicht durch die Kälte in die Kaserne treiben lassen und die auch in der größten Hitze
ihren Posten nicht aufgeben. Zu Nachtzeiten bedarf es des Wächters am meisten. Wir müssen
stets bereit sein, die Losung anzugeben, wenn der Wachtposten inspiziert wird, und dürfen Tag
und Nacht nicht schweigen. Wir müssen auch außer der Zeit auf unserm Posten sein; dann gerade
ist es sehr wahrscheinlich, daß der Feind kommt. Gottes Wächter werden nicht abgelöst, sondern
sie sind während ihres ganzen Lebens verpflichtet, über die ihnen anvertrauten Seelen zu wachen.
Uns muß Tag und Nacht gleich sein. Unsre Ruhe besteht darin, daß wir dem Herrn dienen; unsre
Erholung finden wir in der abwechselnden Beschäftigung.

1142. Die Aufgabe des Wächters
Ich komme mir zuweilen vor wie ein Wächter, der, während er eine Stadt bewacht, sich vom
Schlaf geplagt fühlt; aber wenn die Schwäche ihn überwinden möchte, ist er ernstlich bemüht,
sich munter zu halten. Das Gefühl von seiner Verantwortlichkeit regt ihn immer wieder aufs neue
an; es fehlt ihm nicht an Willigkeit, sondern an Kraft. Und so hoffe ich, daß alle Wächter des Herrn
bemüht sind, fruchtbar zu sein, wenngleich sie sich stets ihrer Unvollkommenheit bewußt sind.
Gewiß, dem treuen Diener Christi wird es gehen, wie dem alten Wächter auf dem Leuchtturm zu
Eddystone. Sein Leben war fast dahin, aber seine Kraft zusammenraffend, kroch er noch einmal
umher, um die Lichter zu putzen, ehe er starb. O, möchte der Heilige Geist uns befähigen, das
Warnungsfeuer hell brennend zu erhalten, um euch dadurch vor den euch umgebenden Felsen und
Klippen und Sandbänken zu warnen.
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1143. Berufstreue
(Apostelgeschichte 6,4)
Einem vorzüglichen Prediger wurde einst von seiner Gemeinde gekündigt, weil die Majorität
derselben seine kühnen Zeugnisse und Warnungen vor Verweltlichung nicht mehr mit anhören
mochte. Nachdem er sie verlassen hatte, wich der göttliche Segen, welcher bis dahin noch auf
ihr geruht hatte, von ihr. Endlich sahen sie sich veranlaßt, den treuen Wächter zu seiner Kanzel
zurückzurufen. Von da ab predigte er noch entschiedener als früher gegen alle Gleichförmigkeit mit
der Welt, und eine nachfolgende herrliche Erweckung machte die Gemeinde zu einem fruchtbaren
Felde.

1144. Berufstreue
(Jesaja 49,2; Jeremia 17,16)
Als in einer schottischen Gemeinde der alte Prediger gestorben war, kam ein noch junger, aber
gläubiger Mann an seine Stelle. Er begann seine Tätigkeit damit, daß er durch eine schlichte, aber
ernste Predigt die Sünden der Zeit ans Licht zog und ernstlich strafte. Nachdem der Gottesdienst
beendet war, trat ein grauhaariger Diakon zu ihm heran und sagte in vertraulichem Ton: «Junger
Mann, wenn Sie hier beliebt werden wollen, dann rate ich Ihnen, nicht von den Sünden Ihrer
Zuhörer zu sprechen. Predigen Sie immerhin von den Sünden Jakobs und Isaaks und derer, die
vor zweitausend Jahren gelebt haben; das wird den Leuten hier gefallen, aber über ihre eignen
Sünden mögen sie nichts hören und werden deshalb lieber Ihre Predigten meiden.» – «Dann soll
es mir weniger daran liegen, mich bei den Leuten beliebt zu machen, als vielmehr so zu handeln
und zu predigen, daß ich dem Herrn wohlgefalle», antwortete der junge Prediger, der sich seiner
Verantwortlichkeit bewußt war.

1145. Der Prediger mit Händen und Füßen
(1. Korinther 4,12)
Das Christentum des bloßen Verstandes bringt es nicht weit. Wir bedürfen eines Christentums
in Händen und Füßen. Ich werde da an einen Ort in Yorkshire erinnert, wo ein lieber Bruder zu
mir sagte: «Wir haben hier wirklich einen guten Prediger.» Ich erwiderte: «Es freut mich, das
zu hören.» – «Ja», sagte er, «und er predigt mit Händen und Füßen.» Nun, das ist wirklich ein
guter Prediger, der mit seinen Füßen predigt, indem er ein göttliches Leben führt, der mit seinen
Händen predigt, indem er für seinen Gott wirkt.

1146. Des Predigers Sache
(Apostelgeschichte 6,4)
Augustin wünschte stets aut precantem aut predicantem – das heisst entweder betend oder pre-
digend erfunden zu werden, entweder im Gebet zu Gott für Menschen oder in der Predigt zu den
Menschen für Gott redend. Darauf sollten es alle Diener Christi abgesehen haben. Wenn wir uns
auf zeitliche Unternehmungen einlassen, so degradieren wir unsern heiligen Dienst. Wenn ich von
einem Prediger hörte, daß er Kaminfeger geworden sei, um sein tägliches Brot zu verdienen, so
wollte ich ihn in beiderlei Gestalt hoch in Ehren halten; wenn aber Gottes Wächter Vertreter der
Welt werden, so ist das ein sehr trauriges Ding.
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1147. Des Predigers Sache
Das Sprichwort sagt: «Schuster, bleib bei deinem Leisten», und ich möchte sagen: «Prediger, bleib
auf deiner Kanzel! Bleib bei deiner Arbeit, und du wirst zu allem mehr Kraft und Hilfe erhalten,
als du notwendig brauchst.» O, daß wir mehr Prediger hätten, welche Tag und Nacht nimmer
schweigen!

1148. Des Predigers Sache
(2. Korinther 4,1)
Vor mehreren Jahren begegnete ich einem Geistlichen, der eine weite Strecke gereist war, um
einen neuen Käfer zu finden. Er war ein großer Insektenkenner, und ich tadle ihn deswegen nicht,
denn für einen geistreichen Mann mag die Entomologie viel Nützliches und Lehrreiches enthalten.
Aber wenn er seine Predigten vernachlässigt, um Insekten zu fangen, dann wundere ich mich
nicht darüber, daß einer seiner Kirchgänger den Wunsch aussprach, daß die Käfer seine alten
Predigten beknabbern und verzehren möchten, denn sie waren etwas alt geworden. Ich nenne es
den Samen zertreten, wenn irgend ein untergeordnetes Streben Herr über uns wird, und wenn die
Sache Gottes und der Wahrheit einen untergeordneten Platz einnimmt.

1149. Die Behandlung des stummen Hundes
(Jesaja 56,10)
Ein Prediger hatte schon seit längeren Jahren das Wort Gottes gepredigt, ehe er bekehrt wurde,
und als er bekehrt worden war, wurde er ein sehr ernster Prediger des Evangeliums. Als er eines
Tages die Straße entlang ging, bemerkte man, wie er plötzlich still stand und einen Hund schlug,
welcher vor einer Tür lag. Es traten einige Leute zu ihm heran und fragten: «Aber Herr Mc
Phaybe, warum schlagen Sie denn den Hund?» Er antwortete: «O, als er da so schlafend in der
Sonne lag, ein stummer Hund, der nicht bellte, erinnerte er mich stark an meinen frühern Zustand,
so daß ich nicht umhin konnte, ihm einen Schlag mit dem Stock zu geben, aber eigentlich meinte
ich mich damit.» Wahrlich, wenn ich daran denke, daß Woche um Woche über meinem Haupt
dahingegangen ist, und daß ich in blinder Vernachlässigung meines lieben Herrn, dessen Herz für
mich geblutet hat, gleichsam mein Angesicht vor Christo verborgen habe, dann könnte ich mit
diesem Stock mein eignes Herz schlagen. Trifft das nicht auch dich, der du nichts für deinen Herrn
tust, und möchtest du dich nicht auch selber dafür züchtigen?

1150. Die Aufrichtung des niedergeschlagenen Predigers
(Jesaja 49,4)
Prediger William Tennant war wegen seines schwermütigen Temperaments und seiner häufigen
Verzagtheit bekannt. Es war einmal angeordnet worden, daß er in einer der Kirchen Bostons
predigen sollte. Es hatte sich bereits eine große Versammlung zusammengefunden, um ihn zu
hören, er selbst war aber noch nicht erschienen. Auch Whitefield war anwesend und wartete auf
Tennant. Da er die Ursache, aus welcher sein Freund noch nicht erschienen war, vermutete, ging
er eiligst in das Logis seines schwermütigen Freundes und fand ihn, von Schwermut überwältigt,
im Bett liegend. «Warum kommst du nicht, um deine Predigt zu halten? Es wartet eine große
Versammlung darauf, dich zu hören», sagte Whitefield zu ihm. «O, ich kann ja nicht predigen»,
antwortete Tennant; «ich fürchte, ich gehe verloren.» Whitefield ermahnte ihn mit ernsten und
eindringlichen Worten und in einer Weise, die ihn vor allen Menschen so rühmlichst auszeichnete.
«Und wenn deine Seele verloren gehen sollte», sagte er zu ihm, «willst du denn, daß alle die
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versammelten Leute mit dir zur Hölle fahren? Wenn der Teufel dich kommen sähe, würde er laut
ausschreien: ‹Schließt die Tore! Schließt die Tore! William Tennant kommt! Der will hier eine
Gebetsversammlung halten!›» Die Wirkung dieser Worte auf das Herz des Schwermütigen war
eine elektrische. Er sprang aus seinem Bett auf, war in wenigen Augenblicken angekleidet und zur
Kirche geeilt, und dort hielt er eine der eindrucksvollsten Predigten, die man je gehört hatte.

1151. Zwei umgewandelte Prediger
(Jesaja 35,5)
Ihr erinnert euch der Geschichte, die Rowland Hill in seinen «Dorfgesprächen» von dem Prediger
Merriman erzählt. Dieser Merriman war als Prediger ein heilloser Mann; man sah ihn auf allen
Märkten und bei allen Festlichkeiten, aber selten auf der Kanzel, wo er stehen sollte. Aber als er
bekehrt worden war, fing er an zu predigen, daß die Tränen von seinen Wangen rannen, und wie
bald füllte sich seine Kirche! Der Patron derselben aber wurde seiner überdrüssig und mochte von
seinem Stoff nichts, deshalb verschloß er seine ihm und seiner Familie zustehenden Kirchenstühle.
Da Merriman die Tür nicht aufbrechen wollte und doch gern den Platz ausgefüllt gesehen hätte,
da es an Platz fehlte, überwölbte er diese Stühle mit zwei kleinen Treppen – von jeder Seite eine –
so daß die Leute, die sonst keinen Platz fanden, sich auf die Stufen setzen konnten. So gewann
er mehr Platz, als er vorher gehabt hatte. Kein Mensch gibt einen so guten Prediger ab, als der
Prediger, der früher stumm war. Nachdem der Herr ihren Mund einmal aufgetan hat, ist es ihnen,
als ob sie gar nicht oft genug und gar nicht ernst genug predigen können, um das Unheil wieder gut
zu machen, das sie früher angerichtet haben. – Chalmers selbst wäre nie ein so beredter Prediger
geworden, wenn er nicht so lange Zeit hindurch ein stummer Hund gewesen wäre. Er predigte
Moral, wie er später sagte, bis er seine ganze Parochie unmoralisch gemacht hatte; er wirkte
fortwährend auf seine Gemeinde dahin ein, daß sie Gottes Gesetze halten sollte und brachte
es nur dahin, daß sie sie brach; aber als er bekehrt wurde und anfing, Gottes Evangelium zu
predigen, da fingen die Stummen an, zu singen. O mein Gott, bringe das in jedem einzelnen von
uns zustande!

1152. Ein durch seine eigne Predigt bekehrter Prediger
(Römer 1,16)
Ich wünschte, daß es euch erginge, wie es meinem lieben Freunde Haslam erging, den Gott als
Werkzeug zur Bekehrung vieler Seelen gebraucht hat. Er hielt eine Predigt, die er selber nicht
verstand, und während er predigte, ging eine große Umwandlung mit ihm vor. Durch Gottes Gnade
fing er an, die Kraft des Heiligen Geistes und die Macht der göttlichen Wahrheit zu empfinden,
und er schlug plötzlich einen so ganz andern Ton an, daß ein in der Versammlung anwesender
Methodist ausrief: «Der Prediger ist bekehrt!» Und so war es auch. Er bekannte es selbst und
pries Gott dafür, und die ganze Versammlung stimmte Gott ein Danklied an. Sein eignes Zeugnis
von dem gekreuzigten Christus war ihm geworden «Gottes Kraft, selig zu machen.»

1153. Das Gebet für den unbekehrten Prediger
(Jesaja 6,7; Jesaja 65,24)
Der Prediger Salomon Stoddard, Vorgänger des berühmten Präsidenten Edwards, wurde von
einer Gemeinde zu ihrem Prediger erwählt, weil sie hoffte, durch ihn erbaut und gefördert zu
werden. Sie entdeckte indessen bald, daß sie sich getäuscht hatte, denn an dem Prediger war
keine Spur vom geistlichem Leben und von einer Erneuerung seines Herzens wahrzunehmen. Viele
Mitglieder besprachen sich untereinander und beklagten ihren Mißgriff; aber sie entschlossen sich,
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ihre Zuflucht zum Gebet zu nehmen und einen Tag zum besonderen Gebet für ihren Prediger
festzusetzen. Viele dieser Personen mußten an dem bestimmten Tage notwendig an der Tür des
Predigers vorübergehen. Stoddard sah die Leute zur Kapelle gehen und rief einen einfachen Mann,
den er bereits kannte, zu sich heran und fragte ihn, was denn das Laufen der Leute zu der
Kapelle zu bedeuten habe. «Was geht denn da vor?» Die offene Antwort war: «Die Leute kommen
zusammen, Gott um Ihre Bekehrung anzuflehen!» Das ging ihm zu Herzen. Er sagte zu sich:
«Dann ist es Zeit, daß ich für mich selber bete!» An jenem Tage ließ er sich nicht mehr sehen.
Er suchte im Verborgenen, was jene gemeinschaftlich für ihn erflehten, und während sie noch
beteten, wurden sie erhört. Bald gab der Prediger zweifellose Beweise von seiner Veränderung;
er arbeitete in seiner geliebten und hingebenden Gemeinde beinahe ein halbes Jahrhundert und
gehörte zu den tüchtigsten und segensreichsten Predigern.

1154. Die Gefahr für die, welche mit heiligen Dingen umgehen
(Titus 3,8)
Ich habe es bekennen müssen und habe es oft in Predigerkonferenzen erwähnt und habe es andre
bekennen hören, daß die Vertrautheit mit den heiligen Dingen sehr oft zur Versuchung für uns
wird, die Bibel für unsre Gemeinden und nicht für uns selbst zu lesen, für andre zu beten, anstatt
von ganzem Herzen für uns zu beten als solche, die selber des Segens bedürfen. Ich bin auch
gewiß, daß dies bei allen so ist, die im Hause Gottes dienen. Wenn ein Mensch nicht vorher
bekehrt ist, ehe er ein Prediger wird, so geschieht es in seltenen Fällen, daß er nachher bekehrt
wird, und er täte besser, einen andern Beruf zu ergreifen, als ein unbekehrter Prediger zu sein.
Ich sagte einst – und ich glaube, daß ich damit Anstoß gegeben habe – daß die Leute, welche
meine Predigten stenographieren, viel Gottesgnade im Herzen haben müssen, sonst werden sie
keinen Segen erhalten, da das mechanische Niederschreiben es schwer macht, das Gehörte ins
Herz aufzunehmen und darüber nachzudenken.

1155. Was der Teufel dem Prediger zuweilen sagt
(Galater 6,1)
Die ernsteste Versuchung, die ein Christ zu ertragen hat, besteht vielleicht darin, daß ihm ein
freundlich gesinnter Freund in unbedachter Weise sagt, welch ein prächtiger Mensch er ist. Das ist
sehr geeignet, ihn aufzublasen. Und wenn euch das kein Freund sagt, so habt ihr wahrscheinlich
in eurem eignen Busen einen Freund, der es euch sagt, und wenn ihr selbst es vergessen solltet,
so wird doch der Teufel es nicht vergessen. «Welche vorzügliche Predigt haben Sie uns an diesem
Vormittag gehalten, Bruder Bunyan», sagte einer seiner Freunde an einem Sonntag zu ihm, nach-
dem er gepredigt hatte. «Sie kommen zu spät», sagte Bunyan, «das sagte mir der Teufel schon,
ehe ich von der Kanzel herab kam.» Ja, das tut er gewiß, und deshalb ist es nötig, vor ihm auf
der Hut zu sein.

1156. Der Prediger muß aus der Quelle schöpfen
(Johannes 1,16)
Ich erinnere mich, eines Tages in Köln in einem Hotel gesessen und von einem Fenster aus auf
einen Platz gesehen zu haben. Es gab da nicht viel zu sehen, aber was es gab, das sah ich, wenn ich
gelegentlich vom Schreiben aufblickte. Ich sah da nämlich einen Mann mit Eimern zu der mitten
auf dem Platz stehenden Pumpe gehen, um sie zu füllen. Eine kleine Weile nachher sah ich, daß
derselbe Mann seine Eimer wieder füllte. Und so sah ich den ganzen Vormittag nur diesen Mann,
der das Wasser gern zu haben schien, immer wieder und wieder kommen und die Eimer füllen und
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hinweg gehen. Ich dachte bei mir: «Was kann das zu bedeuten haben? Der schöpft und trägt ja
fortwährend Wasser.» Dann aber wurde mir klar, daß er ein Wasserträger war, der die Familien in
den angrenzenden Straßen mit Trinkwasser versorgte. Da er andre zu versorgen hatte, mußte er
selber oft zum Born kommen und schöpfen. O ihr, die ihr Wasserträger für dürstende Seelen seid,
ihr müßt notwendig oft selber zur Quelle kommen und ihr solltet dankbar dafür sein, daß euer
Meister stets bereit ist, euch entgegenzukommen und euch aus seiner Fülle darzureichen, damit
ihr wieder andern geben könnt.

1157. Laß Gott zu dir sprechen!
(Markus 6,31)
Der originelle Prediger Claus Harms begegnete einst einem seiner Freunde, dem er erzählte, wie
oft er täglich zum Reden genötigt werde. Da fragte ihn sein Freund: «Aber Freund Harms, wenn
du soviel zu sagen hast, wann bist du denn still? Und wann findet der Geist Gottes Zeit, um zu
dir sprechen zu können?» Diese einfache Frage machte auf Harms einen so tiefen Eindruck, daß er
von der Zeit ab sich entschloß, sich an jedem Tag für eine bestimmte Zeit zum Gebet und eignen
Studium zurückzuziehen.

1158. Der Prediger als Beter
(Markus 1,35; Philipper 4,11)
Oftmals werden wir so matt und müde, daß wir zu dem Gebet nicht so geneigt sind, wie wir es
sein sollten. Ich mag mir gern den ehrwürdigen Welch als Muster vorhalten, welcher ein Plaid
über sein Bett zu breiten pflegte, damit er sich in dasselbe hüllen könne, wenn er des Nachts
aufstand, um eine oder zwei Stunden im Gebet zuzubringen. In seiner Biographie sagt er: «Ich
kann nicht verstehen, wie ein Mensch die ganze Nacht ohne Gebet durchschlafen kann.» Das ist
ein Punkt, an welchem nur wenige angekommen sein dürften. Auch von David Brainard wird uns
erzählt, daß er des Morgens um vier Uhr aufzustehen pflegte und daß er, ehe die Sonne aufging,
schon so im Gebet mit Gott gerungen hatte, daß er vom Schweiß naß geworden war. So sehr war
er im Ernste, wenn er vor dem Herrn flehte. Ich fürchte, daß ich diese heilige Dringlichkeit nicht
so übe. Aber wenn Gott den Geist des Gebets wieder erweckt, werden sich als Resultat davon
bald herrliche Segnungen zeigen.

1159. «Mehr Licht, Herr!»
(Esra 9,8)
Durch das Gebet ist mehr aus der Bibel herauszuholen, als auf irgendeine andre Weise. Als ein
gewisser Puritaner mit einem Herrn über eine Lehre der Schrift disputierte, fiel es auf, daß er mit
besonderer Kraft und ohne Stockung seinem Gegner antworten konnte. Während dieser sprach,
bemerkte man, daß der Puritaner häufig Notizen machte, und als man die Notizen nachsah – was
meint ihr, welcher Art sie waren? Es waren stets nur immer diese Worte: «Mehr Licht, Herr!» –
«Mehr Licht, Herr!» – «Mehr Licht, Herr!» Die beste Art, Notizen zu machen! Rufe um mehr
Licht! Und der Text, welcher dir zuerst so hart wie ein Kieselstein vorkam, wird sich durch die
Berührung des Fingers des Heiligen Geistes öffnen und sich wieder öffnen und sich zu deiner
Überraschung wieder teilen, wenn du im Gebet gefleht hast: «Hilf, Herr!»
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1160. Verantwortlichkeit
(Matthäus 25,19; 1. Petrus 4,5)
Prediger J. Brown sagte zu einem jungen Prediger, der ihm sein Mißfallen darüber aussprach,
daß er nur eine kleine Gemeinde zu bedienen habe: «O, Ihre Gemeinde ist so groß, daß es Ihnen
am Gerichtstage schwer genug werden dürfte, Rechenschaft von allen Ihren Gliedern zu geben.»
Diese Bemerkung ist heute auch wohl noch bei manchem Prediger und Sonntagsschullehrer am
Platze.

1161. Prediger müssen an die Kraft des Wortes glauben
(Matthäus 9,29)
Ihr erinnert euch wohl noch der Geschichte, die ich öfters von meinem ersten Studenten erzählt
habe, der auszugehen pflegte, um das Evangelium zu predigen. Er kam einst zu mir und sagte,
daß er schon verschiedene Male sehr ernst gepredigt habe und daß es ihm doch noch nie vergönnt
worden sei, Bekehrungen zu sehen. Ich sagte zu ihm: «Ja, erwarten Sie denn, daß Gott jedesmal
Menschen segnen werde, wenn es Ihnen gefällt, Ihren Mund aufzutun?» Er antwortete bescheiden:
«O nein, das erwarte ich gar nicht.» – «Ah», sagte ich, «das ist es ja gerade, warum Gott Sie
nicht segnet. Sie haben ja keinen Glauben an Ihn, denn das haben Sie soeben selber bekannt.»
Ich hatte ihn mit List gefangen. So solltest du, lieber Bruder, wenn du das Evangelium predigst,
glauben, daß Gott dich segnen werde, nicht, daß Er es möglicherweise oder vielleicht tun werde,
sondern daß du dich deiner Botschaft in der vollen Überzeugung entledigst, daß der eine oder der
andre einen Segen erhalten werde. Dann wird auch für irgend jemand ein Segen da sein. Sehr oft
gilt von dem Prediger: «Euch geschehe nach eurem Glauben.»

1162. Der Lohn des Predigers
(Matthäus 25,21)
Eine alte römische Legende, welche euch wohl bekannt ist, enthält eine große Wahrheit. Da war
einst ein Bruder, welcher gewaltig predigte und viele Seelen für Christum gewann. Diesem war
einst in einer Nacht im Traum geoffenbart worden, daß er im Himmel für alles, das er getan, doch
keinen Lohn erhalten werde. Er fragte, wem denn der Lohn werden solle, und ein Engel erzählte
ihm, daß ein alter Mann, welcher auf der Kanzeltreppe zu sitzen und für ihn zu beten pflegte,
den Lohn erhalten würde. – Es mag ja sein, aber höchst wahrscheinlich werden beide am Lobe
und an der Anerkennung ihres Meisters ihren Anteil haben. Wir werden jedoch nicht einfach nach
unserm scheinbaren Erfolg belohnt werden.

1163. Erfolglose Prediger
(1. Samuel 12,5)
Schnitter, welche niemals schneiden; Soldaten, welche nie eine Schlacht gewinnen; Fischer, welche
keinen Fisch fangen; Lichter, welche niemand erleuchten: das sind betrübende, aber richtige Ver-
gleiche. Rede ich zu einem Prediger, welcher ohne Erfolg arbeitet? Ich möchte nicht unfreundlich
gegen ihn sein; aber wenn ich in seiner Lage wäre, würde ich sehr ernst zu mir sprechen. Ich
gedenke des Traumes eines Predigers. Es war ihm, als ob er sich in der Hölle befände, und als
er sich da befand, wurde er entsetzlich unglücklich und rief aus: «Ist das der Ort, da ich ewig
bleiben soll? Ich bin ein Prediger des Wortes!» Eine grausige Stimme antwortete ihm: «Nein, nicht
hier; für ungetreue Prediger ist der Ort weiter unten, noch viel weiter unten.» Da erwachte er. O,
wenn wir nicht ernstlich darum besorgt sind, daß Seelen zu Christo bekehrt werden, so werden
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wir in aller Ewigkeit unaussprechliche Qualen zu gewärtigen haben. Ich bin davon überzeugt: wir
müssen Menschen gerettet sehen, oder wir sind falsche und keine rechten Zeugen.

1164. Der häufige Predigerwechsel
(Sprüche 27,8)
Es ist ein schreiendes Übel, daß manche Prediger ihre Plätze so oft wechseln. Die alten Prediger
pflegten bis zu fünfzig Jahren an einer Gemeinde zu verbleiben und ihre Gemeinden hatten sie
lieb und hielten sie fest. Sie dachten nicht daran, zu wechseln; sie sprachen nie vom Resignieren,
ebensowenig wie Väter ihre Vaterschaft aufgeben werden, weil ihre Knaben und Mädchen zuweilen
ungehorsam sind. Sie konnten die Stürme ertragen. Sie wußten, daß das Meer überall unruhig ist,
und darum zogen sie nicht aus einem Hafen in den andern, sobald sich ein kleiner Sturm erhob.
Ich weiß wohl, daß manche Prediger wohl daran tun, sich zu verändern, und wahrscheinlich täten
sie noch besser, wenn sie sich ganz verändern und ganz abtreten würden. Ich denke, wenn ein
Mann kaum zwei Jahre lang an einem Orte tätig sein kann, täte er gut, sich zu fragen, ob
er überhaupt zu solcher Tätigkeit berufen ist. Gewöhnlich geschieht es nicht, daß Gott Bäume
in seinen Weinberg pflanzt, die alle zwei Jahre versetzt werden müssen. Gottes Bäume stehen
voll Saft, wie die Zedern Libanons, die der Herr gepflanzt hat. Sie können auf kahlen Bergen
stehen und zusehen, wie andre Sterbliche ins Grab gelegt werden. Und so kann ein von Gott
gesandter Prediger viele Jahre an einem Orte stehen und zusehen, wie Prediger, die von Menschen
gemacht sind, weggenommen werden, weil sie kein göttliches Leben in sich haben. Ich muß es
sagen, ich liebe es, einen christlichen Prediger an seinem Platze feststehen zu sehen. Wir sollten
nicht gleich unwillig und verdrießlich werden, weil da in einer Gemeindeversammlung sich etwas
Meinungsverschiedenheit kundgegeben hat, noch sollten wir uns gekränkt fühlen, weil scheinbar
kein Zunehmen da ist, oder weil es nicht so viel Bekehrungen gibt, wie wir wohl wünschen möchten.
Nein, wenn Gott den Wechsel will, so laßt uns wechseln, aber wenn Er uns nicht versetzt, sollten
wir das den Teufel nicht tun lassen. Wißt ihr, was geschieht, wenn der Vogel von seinem Nest
weicht? Nun, da sind seine eignen Eier im Nest, und auf diesen Eiern kann kein Vogel so gut sitzen,
als der, welcher sie gelegt hat. So sollte ein christlicher Prediger bedenken, daß junge Bekehrte
da sind, seine geistlichen Kinder, die er zu pflegen hat.

1165. Verfehlter Beruf
(Jesaja 41,27)
Jüngst las ich ein Buch, das ein Diakon einer Gemeinde geschrieben hat. Er sagte darin hinsichtlich
seines Predigers: «Es scheint, als sollten wir gründlich in der Geologie unterrichtet werden, denn
gewöhnlich hören wir jeden Sonntag wenigstens einmal darüber. Aber da ist eins, das wir wohl
nie verstehen und kennen lernen werden, solange unser gegenwärtiger Prediger unter uns tätig ist:
die Lehre von dem Versöhnungsopfer scheint er ganz zu ignorieren, wenigstens habe ich während
der letzten drei Monate auch nicht gehört, daß er nur darauf angespielt hätte; ebensowenig kann
ich wissen, ob er selber sie glaubt, oder ob er sie nicht glaubt. Wenngleich er zuweilen Jesum
Christum als ein Vorbild erwähnt, so habe ich doch weder von einem gekreuzigten noch von
einem auferstandenen Christus, noch von einem im Himmel für sein Volk betenden Christus
etwas gehört.» Armes Volk, das solche Nahrung erhält!

1166. Der unwissende Prediger
(Johannes 3,10)
Mein Großvater pflegte zuweilen von einem Mann zu erzählen, der in seiner Nähe wohnte und
sich einen Prediger des Evangeliums nannte. Einst besuchte diesen eine arme Frau, welche ihn
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bat, ihr zu erklären, was doch eigentlich die «neue Geburt» bedeute. Er antwortete: «Liebe Frau,
wie kommen Sie mit dieser Frage zu mir? Selbst ein Nikodemus, ein Oberster unter den Juden,
wußte das nicht, und er war ein weiser Mann; wie können Sie da auf den Gedanken kommen, daß
ich das wissen soll?» Mit dieser Antwort mußte sie sich zufrieden geben und wieder weggehen.
Das war eine Zeit, da eine solche Antwort von einer ganzen Schar gegeben werden konnte, die sich
zwar alle für autorisierte Religionslehrer hielten, von der Sache selbst aber gar nichts wußten. Sie
verstanden viel mehr von der Fuchsjagd, als vom Predigen und mehr von der Landwirtschaft, als
vom geistlichen Ackerbau der Gemeinde Gottes. Aber wir danken Gott dafür, daß es heute nicht
mehr so viele dieser Art gibt, und wir wünschen von Herzen, daß dieselben bald ganz aussterben,
und daß jede Kanzel von einem Mann besetzt werde, der eine feurige Zunge und ein flammendes
Herz hat und sich nicht scheut, den ganzen Ratschluß Gottes zur Seligkeit zu verkündigen, der
weder nach dem Beifall der Menschen trachtet, noch ihr Drohen fürchtet.

1167. Törichte Anmaßung
(Römer 2,19)
Der Priester mit seiner vermeintlichen Autorität ist eine Schriftverfälschung. Er ist als solcher das
fünfte Rad am Wagen und ist nicht nur zu nichts nütze, sondern auch ein großes Hindernis. Das
Wort und der Geist Gottes überzeugen mich und gewinnen mein Herz für den Herrn Jesum – was
brauche ich mehr? Jener Herr im Priestergewande hat damit gar nichts zu tun. Seine autorisierte
Vermittlung, kraft welcher er uns sagt, daß das Evangelium wahr ist, und daß wir absolviert sind,
ist ebenso lächerlich, wie das Gebaren jenes kleinen afrikanischen Potentaten, welcher, nachdem
er einige Bissen von der vor Sr. Majestät auf der Tafel prangenden Aaskrähe genossen hat, durch
einen Herold nach Osten und Westen, nach Norden und Süden ausrufen läßt, daß Seine Majestät
jetzt allen Königen in der Welt huldreich gestatte, ihr Mittagsmahl einnehmen zu dürfen. Wahr-
scheinlich haben die Fürsten der Erde von dieser gnädigen Erlaubnis niemals gehört, es hat ihnen
aber auch nicht geschadet. Wer ist der schwarze Bursche, daß er sich soviel anmaßt?

1168. Weltliche Beredsamkeit
(1. Korinther 2,4)
Es ist eines Predigers unwürdig, die Kanzel zu besteigen, um seinen Zuhörern zu zeigen, daß
er Fachmann in der Kunst der Beredtsamkeit ist. Hochtönende Worte und blumige Perioden
sind nur eine Verspottung der geistlichen Bedürfnisse der Menschen. Wenn ein Mensch seine
Rednergabe entfalten will, so werde er ein Verteidiger vor Gericht, oder er gehe ins Parlament;
aber er degradiere das Wort Gottes nicht zu einer Stange, um seine flatternden Redelumpen
daran zu hängen. Das Kreuz wird nur richtig hoch gehoben, wenn wir sagen können: «Nicht mit
klugen Worten menschlicher Weisheit, sondern in Beweisung des Geistes und der Kraft.» Jeder
Prediger sollte imstande sein, mit Paulus zu sagen: «Darum dieweil wir ein solches Amt haben,
wie uns denn Barmherzigkeit widerfahren ist, so werden wir nicht müde, sondern meiden auch
heimliche Schande und gehen nicht mit Schalkheit um, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern
mit Offenbarung der Wahrheit beweisen wir uns wohl an aller Menschen Gewissen vor Gott»
(2. Korinther 4,1-2).

1169. Schriftverdunkler
Es ist nicht selten der Fall, daß ein Prediger die Schrift durch seine Erklärungen verdunkelt,
anstatt sie heller und klarer zu machen. Viele Prediger sind gleich den gemalten Kirchenfenstern,
die das Licht absperren, anstatt es frei herein zu lassen.
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1170. Schriftverdreher
(2. Korinther 4,2)
Ich habe gehört, daß Männer von scheinspröder Bescheidenheit gern die Bibel ändern möchten
und – ich erröte, indem ich es ausspreche –, ich habe gehört, daß selbst Prediger die Bibel um-
ändern, weil sie sich vor ihr fürchten. Habt ihr nie jemand sagen hören: «Wer glaubt und getauft
wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubt» – was sagt die Bibel? – «der wird verdammt
werden.» Aber das klingt ihnen zu hart, und deshalb sagen sie: «der wird getadelt werden.» O ihr
Herren, nehmt doch den Samt von euerm Munde weg! Redet Gottes Wort, denn wir wünschen
eure Abänderungen nicht. Die Schrift sagt: «Tut desto mehr Fleiß, euren Beruf und Erwählung
fest zu machen»; ich habe aber statt dessen Leute sagen hören: – «euren Beruf und Seligkeit fest
zu machen.» Wie schade, daß diese Männer nicht früher gelebt haben; sie hätten Gott lehren
können, wie er schreiben müsse. O törichter Selbstbetrug! Es versuchen wollen, dem Allmächtigen
zu diktieren! Seltsam, daß es Menschen gibt, die schlecht genug sind, Jojakims Schreibmesser zu
gebrauchen, um Stellen aus der Heiligen Schrift zu schneiden, die ihnen zu ungenießbar geworden
sind!

1171. Schriftverdreher
Natürlich kommen sie nicht so zu euch, daß ihr die Bezeichnung «Betrüger» auf ihren Stirnen
lesen könnt; sie kommen nicht als die Abgesandten des Satans, sondern als die Engel des Lichts
und geben vor, ganz liebe, vortreffliche Leute zu sein. Sie sind indessen nur vortrefflich im Unheil
anstiften und der Satan hält hoch von ihnen, weil sie seinem Zweck dienen. Diese Leute verdrehen
die Schrift und in dieser Beschäftigung sind sie sehr geübt. Sie behaupten, daß man aus der Bibel
alles lehren kann, und das ist so, wenn ein Mensch nur gottlos genug ist, ihren eigentlichen Sinn
zu verdrehen. Es gibt kein Buch unter dem Himmel, das nicht so gebraucht werden könnte, daß
es genau das Gegenteil von dem sagt, was der Autor sagen wollte. Man muß es nur nach Belieben
zwängen können. Ein solcher Mensch ist ein Dieb, denn er stiehlt Worte und gebraucht dieselben,
die zu einem ganz andern Zweck bestimmt waren, zu seinen gottlosen Plänen; ohne Zweifel kann
er mit der Schrift machen, was er will. Doch die Bibel, wie Gott uns dieselbe gegeben hat, ist
hinsichtlich aller großen Wahrheiten klar genug und ein Kinderbuch. Ohne Zweifel sind in Gottes
Wort große Wahrheiten, die schwer zu verstehen sind; aber selbst diese sind nicht schwierig wegen
ihrer Sprache, in welcher sie gelehrt werden, sondern weil die Wahrheiten selbst so geheimnisvoll
und tief sind.

1172. Das Ende ungetreuer Prediger
(Jeremia 25,34; Hesekiel 34,3)
Welch ein schreckliches Ding muß es doch sein, als ein ungetreuer Prediger auf dem Sterbebett
liegen zu müssen. Sein Leben ist dahin; er hat große Gelegenheiten vor Versammlungen gehabt;
er ist stets so beschäftigt gewesen, daß er es ganz versäumt hat, das volle und freie Heil in Christo
zu predigen! Wenn ich mich an die Stelle solches Sterbenden versetze, ist es mir, als ob ich in dem
Zimmer Gespenster und allerlei schreckliche Dinge sehen müßte. Eins dieser grausigen Wesen
starrt mich an und scheint zu sagen: «Ach, nun liegst du im Sterben. Denke daran, daß ich
oft vor dir gesessen und dir zugehört habe; aber du hast mich nicht einmal aufgefordert, dem
zukünftigen Zorn zu entfliehen; du hast zu mir über Dinge gesprochen, die ich nicht verstehen
konnte; das einfache Evangelium aber hast du nie gepredigt, und ich bin unter Zittern und allerlei
Zweifeln gestorben. Und nun kommst du zu mir in die Hölle, die ich wegen deiner Untreue geerbt
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habe.» Und wenn wir im hohen Alter der Geschlechter gedenken, die um unsre Kanzeln her
aufgewachsen sind, werden wir sie alle vor uns sehen. Wir gedenken der Zeit, da wir als Knaben
anfingen zu predigen; wir erinnern uns der Jugend, die sich um uns sammelte, dann der Männer
und Greise, die vor uns dahingegangen sind! Und während sie alle in grausiger Prozession an
uns vorüberziehen, läßt jeder einzelne einen Fluch für uns zurück, weil wir nicht treulich gegen
ihn gehandelt haben. Das Sterbebett eines Menschen, der seinen Mitmenschen ermordet hat,
oder des eines grausamen Tyrannen, welcher die Bluthunde des Krieges über die Menschheit
losgelassen hat, muß etwas Schreckliches sein. Wenn der Ermordete vor seine Seele hintritt; wenn
die hingeopferten Menschen, der Rauch verwüsteter Länder vor sein Auge tritt; wenn das Blut der
Menschen gleich einer großen, roten Kugel auf seinem Gewissen lastet; wenn blutige Mordtaten
die roten Vorhänge vor sein Bett ziehen in dem Augenblick, da er sich seinem Ende nähert, da der
Mörder sein schreckliches Urteil empfängt: das muß in der Tat schrecklich sein. Aber es ist mir,
als ob es noch schrecklicher sein muß, Seelen gemordet zu haben. Kindern Gift statt Brot gegeben
zu haben, ihnen Steine dargeboten zu haben, während sie um die rechte Nahrung flehten – ihnen
den Irrtum gepredigt zu haben, wo sie die Wahrheit hören sollten, die in Christo Jesu ist – in
kalten Worten zu ihnen gesprochen zu haben, wo heiliger Ernst nötig war: wer kann sich die
darauffolgenden Qualen vorstellen?

1173. Die abschüssige Bahn
(Sprüche 14,34)
Die Geschichte des Predigers C. Colton ist geradezu erschütternd. Er verwaltete die Pfarre zu
F. und war ein recht beliebter und scharfsinniger und begabter Mann; aber er hatte zu großes
Gefallen an der Jagd. Eines Tages starb plötzlich einer seiner Freunde unter den schrecklichs-
ten Verwünschungen und Gotteslästerungen. Das wirkte gewaltig auf Colton ein; er sagte den
Hunden und Büchsen feierlichst ab und gelobte, sich hinfort seinem heiligen Beruf voll und ganz
hinzugeben. Er schrieb mehrere Bücher, die auf eine gründliche Umkehr schließen ließen, und
während mehrerer Monate predigte er auch sehr ernst; dann aber kehrte die Lust zu seinem frü-
heren Vergnügungsleben wieder in ihm zurück und er ergab sich demselben aufs neue. Er fing
aber auch noch an zu spielen. Durch eine Beförderung war er inzwischen nach L. berufen worden,
und während viele Menschen sein Buch «Viele Dinge in wenigen Worten für alle, welche denken
können», lasen, saß der elende Verfasser des Buches bis tief in die Nacht hinein unter den Spielern
und Betrügern. Seine Leidenschaft für das Spiel verwickelte ihn in pekuniäre Schwierigkeiten; er
sah sich genötigt, sich vor seinen Gläubigern zu verbergen und er wurde flüchtig. Nachdem er
eine Zeitlang ein vagabundierendes Leben geführt hatte, wurde er desselben müde und endete im
Jahre 1832 zu Fontainebleau als Selbstmörder.

1174. Das Thermopylä der Christenheit
(Judas 2)
Wir müssen stets die Würde der Kanzel behaupten. Ich halte dafür, daß sie das Thermopylä der
Christenheit ist. Hier ist es, wo der Kampf zwischen Recht und Unrecht ausgefochten werden
muß, und das geschieht nicht so sehr mit der Feder, so wertvoll dieselbe auch als Mithelferin
ist, sondern vielmehr durch die Stimmen gottseliger Männer, welche ernstlich kämpfen um den
Glauben, welcher einmal den Heiligen vorgegeben ist.

1175. Das ewige Evangelium, das Thema der Predigt
(Jesaja 55,3)
Der liebe alte Watts Wilkinson sagte einst zu Joseph Irons: «Ich freue mich stets, wenn ich Sie
über die ewige Natur der Liebe Gottes und des Gnadenbundes predigen höre.» – «Aber was gibt
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es denn auch noch andres in dem Evangelio», antwortete der alte Prediger, «wenn man das nicht
predigen soll?» Ja, Bruder, was gibt es noch andres? Wenn ihr kein ewiges Evangelium zu predigen
habt, so ist euer Evangelium keine zwanzig Pfennig wert. Etwas Ungewisses könnt ihr anderswo
und überall haben, ewige Dinge haben wir allein in der Bibel!

1176. Die Hand mit dem Kreuz
(Apostelgeschichte 9,20; Galater 3,1)
In einem Tyroler Tal sah ich auf der Kanzel in einer Dorfkirche einen aus Holz gearbeiteten Arm,
dessen Hand das Kreuz hielt. Dieses Emblem ist lehrreich. Es sagt uns, was die Predigt sein sollte
und was sie sein muß: das Emporhalten des Kreuzes Christi als den einzigen Gegenstand des
Vertrauens für arme Sünder. Jesus Christus muß dargestellt werden als Der, welcher unter ihnen
gekreuzigt ist. Herr, mache dies zum Ziel und zum Bestreben aller Prediger!

1177. Das alte Evangelium
Die Theologie hat nichts Neues zu bringen, mit Ausnahme dessen, was falsch ist. Heutzutage
muß Pauli Predigt die Predigt der Diener Christi sein. Hier gibt es keinen Fortschritt. Wir mögen
in der Erkenntnis der geoffenbarten Wahrheit Gottes Fortschritte machen; sie selbst aber bleibt
dieselbe aus diesem einen guten Grunde: sie ist vollkommen und kann nicht besser werden.

1178. Das alte Evangelium
(1. Korinther 2,4; Jesaja 52,7)
Weder Paulus, noch ein Engel vom Himmel, noch Apollo, noch Kephas kann dir zum Seligwerden
verhelfen. Es ist nicht von Menschen noch durch Menschen. Weder der Papst noch der Erzbischof
noch der Bischof, noch der Priester, noch der Prediger, noch sonst jemand hat Gnade, dieselbe
jemand mitteilen zu können. Wir alle müssen für uns selbst zur Quelle, zum Evangelium, zu dem
darin geoffenbarten Heiland, und müssen die Verheißung geltend machen: «Wer den Namen des
Herrn wird anrufen, der wird selig werden.» Und wenn ich in den Minen Sibiriens eingesperrt
wäre, wo ich nie das Wort Gottes hören könnte – wenn ich den Namen Christi anrufe, so ist
der Weg des Heils ebenso gerade ohne einen Prediger wie mit einem solchen, und der Weg zum
Himmel ist von der Wildnis Afrikas und von den Gefängnishöhlen aus ebenso einfach, wie vom
Heiligtum Gottes aus. Nichtsdestoweniger lieben die Christen zu ihrer Erbauung das Amt des
Wortes, obgleich sie weder auf den Priester, noch auf den Prediger vertrauen, denn Gottes Wort
ist ihnen süß, und lieblich sind ihnen auf den Bergen die Füße derer, die da Frieden verkündigen.

1179. Das alte Evangelium
Das Evangelium ist unser stärkstes Geschütz, das wir in der Burg haben, aber es ist nie außer
Gebrauch gesetzt; es trägt seine Kugeln weit genug, um auch das Herz des Sünders zu erreichen,
der am weitesten von Gott entfernt ist. Satan zittert, wenn er das Donnern des Geschützes des
Evangeliums hört. Darum laßt uns Tag und Nacht nicht schweigen.

1180. Das alte Evangelium
Verkündige das einfache Evangelium. Je mehr du von der mit Blut erkauften Vergebung sprichst,
desto besser ist es. Ich traf in dieser Woche mit unserm lieben Bruder A.G. Brown zusammen,
und er erzählte mir von einem armen Menschen im östlichen London, welcher von einem Bruder
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besucht worden war, der gern Seelen gewinnen möchte. Er war ein wilder und gottloser Mensch
gewesen und war krank geworden und der Besucher redete längere Zeit und öfter mit ihm. Aber
alles schien keinen Eindruck zu machen, bis er ihm eines Tages die Stellvertretung Christi erklärte.
Da sagte der Mann ganz erstaunt: «Sagten Sie eben, daß, wenn ich an Jesum glaube, Er alle meine
Sünden auf sich genommen hat?» – «Ja, es ist so; Er hat alle Ihre Sünden am Stamm des Kreuzes
getragen.» – «Wenn Er sie auf sich genommen hat», rief der Mann aus, «dann habe ich sie also
nicht mehr?» – «Nein», sagte der andre «das ist eben die herrliche Wahrheit: der Herr hat für Ihre
Sünde gelitten.» – «Dann habe ich nicht mehr dafür zu leiden?» – «Nein», sagte der Besucher,
«Ihre Sünde ist von Ihnen genommen.» – «Das habe ich vorher noch nie gehört», sagte der rohe
Mann; «das ist das wundervollste, das ich je gehört habe. Ich glaube es. Gelobt sei Gott! Ich
glaube es. Dann bin ich gerettet!» Bald darauf trat sein Sohn ein, einer von dem Schlage seines
Vaters. Der Besucher ging sogleich daran, zu ihm zu sprechen. Der Vater sagte zu ihm: «Geben
Sie ihm das, was Sie mir gegeben haben, das wird es tun.» Recht so, das wird es tun. Der Besucher
erzählte dem Sohne die Geschichte von dem Herrn Jesu, der an der Sünder Statt gestorben ist,
und das erreichte seinen Zweck. Unsre höchste Aufgabe sollte es sein, zu predigen: «Siehe, das ist
Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt!»

1181. Die Predigt, das zur Rettung der Sünder verordnete Mittel
(Römer 10,18)
O, meine Freunde, welche Ehre ist es, das Werkzeug zur Rettung von Seelen zu sein! Da ist ein
junger Mann, der seine Tätigkeit als Diener am Wort vor kurzem begonnen hat. Wenn er die Kan-
zel betritt, bemerkt jeder, daß sich auf seinem Angesicht ein Ernst ausprägt, den man bei Leuten
seines Alters selten antrifft. Sein Gesicht ist bleich; sein Körper ist durch treue Arbeit förmlich
zusammengeschrumpft. Nächtliches Studieren hat ihn abgezehrt; aber während er spricht, redet
er wunderbare Worte, welche die Seelen zum Himmel emporheben, und der gealterte Christ sagt:
«Ich bin dem Himmel nie so nahe, als wenn ich seinen Worten lausche!» Da tritt ein junger eitler
Mann ein; er hört ein Weilchen zu und kritisiert sein Äußeres. Er findet gar nichts Anziehendes
an ihm, aber er hört zu. Da fällt ihm ein ausgesprochener Gedanke auf und bald ein andrer. Seht
euch jenen Mann an. Er ist sein lebenlang ein moralischer Mensch gewesen, ist aber nie erneuert
worden. Jetzt stiehlt sich ihm eine Träne ins Auge, und wenn ihr euer Ohr zu ihm hinneigt, könnt
ihr ihn seufzen hören: «O Gott, sei mir Sünder gnädig!» O, welch ein herrlicher Lohn für den
abgemühten Prediger! Er ist das gesegnete Werkzeug zur Rettung andrer.

1182. Die beständige Frische des Evangeliums
(Offenbarung 14,6; Psalm 19,5)
Trotz der achtzehn Jahrhunderte trägt es noch immer den Tau der Jugend. Die Gemeinde Gottes
hat noch große Tage zu erwarten. Voltaire sagte, daß er in der Zeit des Zwielichts des Christentums
lebe, und so war es; aber es war nicht die Abenddämmerung, sondern die Zeit der Morgendäm-
merung. Gelobt sei Gott! Die kleine Wolke wie eines Mannes Hand vergrößert sich; sie fängt an,
den Himmel zu überziehen, und der Tag ist nicht mehr fern, da es rauschet, als wollte es sehr
regnen. Christus hat seine Kraft nicht mit einem Male entsandt; er freut sich, sein Werk auf Erden
beständig fortsetzen zu können. Er war kein Meteor, der nur kurze Zeit leuchtete, sondern er ist
eine Sonne, die den ganzen lebenslangen Tag scheint.

1183. Jesus in seinem Worte abgespiegelt
(Johannes 16,14)
Hier ist die Bibel. Lies sie. Sie ist ein Spiegel. Jesus ist dort droben, und er sieht in dieses Buch,
und wenn du mit gut gewaschenen Augen hineinschaust, kannst du in diesem Spiegel sein Bild –
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wenngleich etwas matt – widerstrahlen sehen. So mögt ihr auch etwas von Christo sehen, wenn
ihr seinen treuen Knechten zuhört, die ihn predigen; aber laßt mich euch sagen, daß es keinen
Anblick von Christo gibt, der dem gleicht, welchen der Heilige Geist unsern Seelen gewährt. Ich
meine nicht, daß jemand von uns, solange wir hier sind, Christum je mit diesen Augen sehen
wird, und wenn das geschähe, dürfte euch das nicht viel nützen, denn Tausende sahen ihn, welche
dessen ungeachtet «Kreuzige, kreuzige!» riefen.

1184. Das Evangelium des armen Mannes
Je älter ich werde, desto mehr preise ich Gott dafür, daß wir kein klassisches Evangelium, weder
ein mathematisches Evangelium, noch ein metaphysisches Evangelium haben. Es ist nicht ein
Evangelium, das nur den Gelehrten und geistreichen Leuten gehört, sondern es ist das Evangelium
des armen Mannes, des Arbeiters, des Landmanns; denn allein das ist das rechte Evangelium,
darauf wir leben und sterben können. Wenn unser Herz beschwert ist, bedürfen wir keiner schönen
Worte, und wenn wir uns am Rande der Ewigkeit befinden und schwach am Leibe und betrübten
Herzens sind, bedürfen wir keiner tiefen Probleme. Zu solchen Zeiten preisen wir Gott für die selige
Einfachheit des Evangeliums Christi. «Gott, geoffenbart im Fleisch» wird das Brot unsrer Seele.
Der am Kreuze blutende Stellvertreter für Sünder ist unsrer Seele Trank. Das ist das Evangelium
für Säuglinge, und starke Männer bedürfen keines andern Evangeliums.

1185. Das Evangelium des armen Mannes
(Jeremia 50,6)
Wir können mit einem philosophischen Evangelium nun einmal nicht fertig werden. Wir sollten alle
diese neuen geologischen Evangelien und die neologischen Evangelien und die halbpelagianischen
Evangelien zusammenbringen und mit ihnen tun, was die Leute zu Ephesus mit den Büchern
taten: wir müssen sie verbrennen und Paulus wieder zu uns predigen lassen. Wir können ohne
die moderne Gelehrsamkeit, nicht aber ohne das alte Evangelium fertig werden. Wir können ohne
Beredsamkeit, nicht aber ohne Christum, den Gekreuzigten, fertig werden. Herr, belebe dein
Werk, indem du uns das altmodische Evangelium für unsre Kanzeln wieder gibst!

1186. Treu gegen die Wahrheit!
(1. Korinther 1,23)
Wie die römische Schildwache in Pompeji auf ihrem Posten blieb, selbst als die glühende Asche
über die Stadt fiel, so stehe ich treu zu der Wahrheit von dem Versöhnungsopfer, und ob sich
auch die Kirche unter dem glühenden Staub der modernen Irrlehren begraben läßt. Alles andre
mag zurückstehen, aber diese Wahrheit muß mit Donnerstimme verkündigt werden. Andre mögen
predigen, was sie wollen; was aber diese Kanzel betrifft, so soll von ihr aus die Stellvertretung
Christi verkündigt werden. «Es sei ferne von mir rühmen, denn allein von dem Kreuze unsers
Herrn Jesu Christi.» Andre mögen beständig Christum als unser Vorbild predigen und wieder
andre mögen beständig von seinem Kommen in seiner Herrlichkeit predigen; wir predigen beides
auch; aber hauptsächlich predigen wir Christum als den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis,
den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, predigen wir Christum, göttliche Kraft
und göttliche Weisheit.

1187. Die Macht der Wahrheit
(1. Korinther 1,21)
Ein Unitarianerprediger, welcher die wilde Lehre von der allgemeinen Seligkeit predigte, die jetzt
so populär ist, begegnete einst einem altmodischen Baptistenbruder, der kein sehr gebildeter Mann
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war, aber doch immer große Versammlungen hatte, während der andre nur wenige fand, die seine
beredten Vorträge hörten. Der Unitarianer sagte: – «Ich kann es nicht verstehen, wie es kommt,
daß sich in unser beider Versammlungen ein so großer Unterschied bemerkbar macht. Sie haben
viele Zuhörer und ich nur so wenige, und ich predige doch eine sehr angenehme Lehre. Ich sage
den Leuten, daß schließlich alles bei ihnen zurecht kommen wird. Ich ermüde sie nicht mit den
Lehren von der Buße, vom Glauben und vom Versöhnungsopfer, und dennoch kommen sie nicht,
um mir zuzuhören. Sie dagegen predigen ganz schreckliche Lehren und sagen den Leuten, daß sie
verloren gehen und in die Hölle geworfen werden, wenn sie nicht Buße tun und sich bekehren,
und doch füllen sie Ihre Räume, um Sie zu hören. Wie geht das nur zu?» – «Nun, ich denke»,
antwortete der alte Mann, «das kommt daher, daß die Leute stark vermuten, daß das, was ich
sage, wohl wahr sein müsse, während sie den starken Verdacht hegen, daß das, was Sie sagen, nicht
wahr ist.» Das hieß den Nagel auf den Kopf treffen. Es ist so. Es ist das Gewissen, welches von
den Menschen fordert, dem Wort zu mißtrauen, das ihnen sagt, daß es zwischen den Gerechten
und den Gottlosen dereinst keinen Unterschied geben werde.

1188. Das Evangelium ist dem Feinde im Wege
(1. Korinther 1,23)
Ein großer General, der zur Audienz zu seinem Könige befohlen war, stolperte beim Eintritt ein
wenig über sein Schwert. Der König bemerkte das und sagte: «Ihr Schwert ist Ihnen doch nicht
im Wege?» – «Nicht mir, Majestät!» antwortete der Held; «wohl aber den Feinden Ew. Majestät;
denn das haben sie zu verschiedenen Malen fühlen müssen.» Wenn unser Evangelium den Feinden
unsers Königs im Wege ist, so soll uns das nicht leid tun.

1189. Christus in der Predigt
(1. Johannes 4,2)
Der französische König sagte von dem Prediger Bourdaloue, daß er dessen Wiederholungen viel
lieber hören wolle als die Neuigkeiten, die ihm ein andrer bringen könnte. So sagen wir, daß wir
lieber beständig die Wahrheiten hinsichtlich Christi wiederholt hören möchten, als irgendwelche
Neuigkeiten, die uns ein Prediger bringen könnte. O, wie unbefriedigt bleiben unsre Seelen, wenn
wir eine Predigt hören, die nichts von Christo enthält! Es gibt Prediger, die es fertig bringen,
Predigten zu halten und den Namen Christi ganz auszulassen. Aber der wahre Gläubige wird von
solcher Predigt sagen, was Maria Magdalena am Grabe sagte: «Sie haben meinen Herrn wegge-
nommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.» Nehmt Christum aus dem Evangelium
heraus, und ihr nehmt demselben das Mark, die Essenz. Eine christuslose Predigt ist eine schreck-
liche Zeitverschwendung, und von Christo können wir nie zuviel erhalten. Gebt uns Christum und
gebt ihn uns immer wieder und wieder. Diese sogenannte Einförmigkeit ist die lieblichste Man-
nigfaltigkeit. Der Christus in der Krippe und der im Grabe, der Christus an seinem Kreuz und
der auf seinem Thron – er ist uns überall süß und köstlich.

1190. Das Gemälde von Christo ohne Christum
(Johannes 20,13)
Jüngst ist ein ausgezeichnetes Gemälde zur Ausstellung gelangt, welches die große Beachtung,
die es erregt hat, wohl verdient. Es stellt unsern Herrn Jesum vor Pilatus dar. Eine gewisse gute
Zeitung, welche für einen sehr niedrigen Preis eine große Anzahl von Illustrationen bringt, hat
auch von diesem Gemälde eine Abbildung gebracht; da indessen das Gemälde zu umfangreich
war, um das Ganze auf einem Blatt wiedergeben zu können, so wurde zunächst nur ein Teil des
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Ganzen gebracht. Es ist interessant, zu beachten, daß man uns hier Kaiphas und dort Pilatus
zeigt; aber für Jesum war kein Platz auf dem Blatt, und dieser Teil des Gemäldes ist deshalb
weggelassen worden. Als ich das Bild sah, sagte ich mir sogleich, daß das so recht charakteristisch
für viele der heutigen Predigten sei. Sieh hier den Kaiphas, dort den Pilatus, dort die Juden –
das Opfer aber, das um der Menschen Sünden willen gebunden und gegeißelt worden ist, fehlt.
Möglicherweise bringt die Zeitung das Bild Christi in einer späteren Nummer; aber selbst wenn
Christus in der nächsten Predigt unsrer neueren Theologen erscheinen sollte, wird er doch nur
als moralisches Vorbild aufgestellt werden und nicht als der Stellvertreter für die Schuldigen, als
der Sündenträger, durch dessen Tod wir erlöst worden sind. Wenn wir heute eine Predigt hören,
in der kein Christus ist, so hoffen wir, daß er am nächsten Sonntag darin sein wird; aber solange
die hauptsächliche Figur ausgelassen wird, haben wir keine richtige Darstellung des Evangeliums.
O es ist eine betrübende Sache, in einem Gotteshause sitzen, eine Predigt mit anhören und dann
sagen zu müssen: «Sie haben meinen Herrn weggenommen!» Ihr könnt euch versichert halten, daß
man ihn ins Grab gelegt hat. Man hat ihn als etwas Totes beiseite geschafft, und er ist vielen so
gut wie tot. Wahrer Christ, du kannst dein Herz damit trösten, daß er auferstehen wird. Er kann
nun einmal von den Banden des Todes nicht gehalten werden, und wenngleich seine eigne Kirche
ihn begraben und das schwere Gewicht des Sarkophags der Irrlehren auf ihn wälzen sollte – der
Erlöser wird wieder auferstehen, und seine Wahrheit mit ihm, und er wird mit seinem Worte
leben und herrschen immer und ewiglich.

1191. Warum Christus so oft vergessen wird
(Jesaja 44,21)
Wir sollten beständig die Leiden und den Tod unsers Herrn betrachten; leider aber haben wir
einen Wurm, ein Pesthaus im Herzen und allerlei nichtige Phantasien und starke Leidenschaften,
welche gleich einem Brunnen schlechten Wassers beständig unreine Ströme entsenden. Ich trage
ein Herz in mir, welches ich – Gott weiß es – aus meinem Leibe reissen und weit von mir schleudern
möchte, eine Seele, welche einen Käfig unreiner Vögel, eine Höhle ekelhafter Geschöpfe in sich
birgt, mit einem Wort: ein Herz, das «überaus betrüglich und verzweifelt böse» ist. Das ist der
Grund, warum ich Christi vergesse, und doch nicht der einzige Grund. Ich vermute, daß er noch
anderswo liegt. Da sind um uns her so viele andre pikante Dinge, die unsre Aufmerksamkeit auf
sich lenken und darum setzen wir Christum hintenan.

1192. Die aufs beste ausgeübte Gelegenheit
(Apostelgeschichte 24,25)
Als einst der berühmte Missionar in Birma, Dr. Judson, auf einer Besuchsreise in Amerika vor einer
großen Versammlung von Missionsfreunden von Christo gesprochen hatte, machte ihm ein Freund
darüber Vorhaltungen und zarte Vorwürfe, indem er sagte: «Was Sie vorhin gesagt haben, das
haben die Leute schon längst und verschiedene Male gehört; diesmal wünschten sie etwas Neues
von einem Mann zu hören, der von den Antipoden zu ihnen gekommen ist.» – «O dann», versetzte
Judson, «dann freue ich mich, ihnen gesagt zu haben, daß ein Mann von den Antipoden nichts
Besseres zu erzählen weiß, als die wundervolle Geschichte von der Liebe Christi. Als ich heute
auf die große Versammlung blickte und daran dachte, wo ich diesen Leuten wohl wieder begegnen
würde, wie konnte ich es da fertig bringen, ihre eitle Neugierde zu befriedigen und sie mit allerlei
amüsanten Geschichten zu unterhalten? Welche Antwort soll ich dereinst geben, wenn der Richter
zu mir sagt: ‹Ich habe dir einmal Gelegenheit gegeben, den Leuten von mir zu erzählen, und du
hast sie dazu gebraucht, um sie mit deinen Abenteuern zu unterhalten!›?»
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1193. Das einfache und das vermischte Evangelium
(1. Korinther 1,21)
Habt ihr jemals Culpappers «Herbarium» gelesen? Ich hoffe, ihr habt von den Heilmitteln, die
dieser gelehrte Kräutersammler vorschreibt, nie eins genommen. In einer Gabe findet ihr ein
Dutzend Bestandteile, und auf einem Rezept habt ihr oft zwanzig und noch mehr Kräuter, die
auf die seltsamste Weise miteinander vermischt sind. Das waren die Vorschriften aus früheren
Zeiten. Wenn die Mittel nicht halfen, so verwirrten sie wenigstens die Patienten. Und nun, was
ist das neue Evangelium, das uns heute dargeboten wird? Es ist das Evangelium der «Bildung»,
der «Kultur»! Das ist natürlich das Monopol unsrer großen Leute. Es ist nur genießbar für gut
geschulte Personen, welche eine hohe Schule besucht haben und die ganze Universitätsbibliothek
und alles mögliche mit sich herumtragen. Aus diesem Grunde gilt das Evangelium nichts, das allen
Menschen klar gemacht werden muß. Daß Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder
selig zu machen, ist eine zu gewöhnliche Lehre. Daß er unsre Sünden an seinem Leibe auf das
Holz getragen hat, ist als abgetragenes Dogma verworfen worden, weil es für unsre aufgeklärte
Zeit nicht mehr paßt.

1194. Die Geschäftigkeit der Kritiker
Es ist sehr wahrscheinlich, daß weder die Prediger noch ihre Predigten vollkommen sind, denn
auch der bestgepflegte Garten mag etwas Unkraut aufzuweisen haben, wie denn auch das reinste
Korn noch mit etwas Spreu vermengt ist; aber diese Kritiker bekritteln alles und wissen überall
Fehler zu finden, um ihre tiefe Erkenntnis zeigen zu können. Ehe sie sich entschließen könnten,
ihrer Zunge einen Erholungstag zu gönnen, würden sie es lieber bemängeln, daß das Gras nicht
um eine kleine Idee ins Blaue hinüberspielt, und würden behaupten, daß der Himmel viel schöner
aussähe, wenn er weiß getüncht worden wäre.

1195. Die Geschäftigkeit der Kritiker
(Hesekiel 13,23)
Ein sehr tüchtiger Kritiker bemerkte vor nicht langer Zeit, daß wenn jemand etwa dreizehn Vorle-
sungen über Astronomie oder Geologie gehört hätte, er sich eine sehr gute Vorstellung von diesen
Wissenschaften und von den Theorien des Vortragenden machen könnte, daß man dagegen drei-
zehnhundert Predigten von manchen Predigern hören könnte und doch noch nicht imstande wäre,
sich ein Urteil über seine dogmatischen Grundsätze zu bilden. Das sollte nun doch nicht so sein.
Aber ist diese Unklarheit der Predigten nicht der Grund, aus welchem sich alle nur denkbaren
Irrtümer so festsetzen und verbreiten, weil viele selber nicht wissen, was sie predigen, und viele
nicht wissen, was sie glauben?

1196. Blumige Predigten
Viele Predigten enthalten viele blumenreiche Ausführungen. Korngarben erscheinen dem Predi-
ger zu einfach und zu ländlich. Dies ist die Zeit, da Sträuße und Kränze von seltenen Blumen
hergestellt werden müssen. Es gibt ohne uns Leute genug, welche solche in ihren Novellen verwer-
ten können; wir haben Besseres zu tun. Wir müssen unserm Gott Rechenschaft geben von dem,
was wir tun und sagen, und wenn wir Seelenmörder gewesen sind, werden wir uns damit nicht
entschuldigen können, daß wir sagen, wir hätten unsern Dolch gut mit Blumen umwickelt gehabt,
oder wir hätten den Zuhörern das Gift in sorgfältiger Vermischung mit Süßigkeiten gegeben. Wel-
chen Ruhm wird es uns einbringen, wenn wir sagen, daß wir die Leute mit poetischen Phrasen
gespeist haben?
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1197. Blumige Predigten
Prediger Hall wurde einst gefragt, was er von der Predigt halte, die soeben gehalten worden war,
und die in der ganzen Versammlung eine große Erregung hervorgerufen zu haben schien. Seine
Antwort enthält einen für manchen christlichen Prediger sehr beachtenswerten Wink: «Sehr fein,
mein Herr; aber von Blumen kann ein Mensch nicht leben.»

1198. Blumige Predigten
Glaubt ihr, der Herr Jesus habe gewollt, daß seine Diener in alle Welt gehen, um solche muster-
haften Predigten zu halten, mit denen sie sich zuvor das Gehirn zermartern, um das sagen zu
können, was in meiner Bibel so einfach und klar ausgesprochen ist? Ist bei all diesen sorgfältigen
Vorübungen nicht oft der Wunsch maßgebend, zu leuchten und als wichtige Persönlichkeit zu
erscheinen? Ich glaube, daß es der Fall ist, aber es sollte nicht so sein. Die richtige Philosophie der
Predigt ist «des Herrn Werk verkündigen.» Ich glaube, daß unsre einfachste Sprache oft die beste
ist, die wir gebrauchen können. Ich habe in meinem Gewächshause manche sehr seltene Blumen;
aber ich muß gestehen, daß mir die Schlüsselblume oder selbst das Gänseblümchen ebenso gut
gefällt, als nur eine von ihnen. Wenn ihr lehrt, meine lieben Freunde, so holt eure Illustrationen
von den Feldern und von den Hecken, und sie werden sich als besser erweisen, als die, welche aus
weit entfernten Ländern importiert werden und die schon unterwegs welk werden.

1199. Das Evangelium bedarf der Beredsamkeit nicht
(2. Korinther 11,4)
Vor Jahren sah ich in Paris einen öffentlichen Verkäufer von Wundermedikamenten, und er spiel-
te eine ganz außergewöhnliche Rolle. Er kam in einem feinen Wagen, der von reich verzierten
Pferden gezogen wurde, nach dem Marktplatz gefahren. Vor ihm her wurde eine Trompete laut
geblasen. Er selbst, der gewaltige Heiler aller Krankheiten, trug einen Rock von ebensovielen
Farben, wie ihn einst Joseph getragen haben mochte, und auf seinem Kopfe trug er einen mit
den buntfarbigsten Federn geschmückten Helm. Auf dem Marktplatz hielt er an und hielt eine
Rede. Er sprach in einem Jargon, welcher vielleicht französisch oder lateinisch, vielleicht auch
Unsinn sein mochte, denn aus dem ihn umgebenden Haufen konnte ihn niemand verstehen. Es
bedurfte keiner besondern Überredung; die Pariser kauften seine Medikamente, denn sie waren
überzeugt, daß ein so großer und weiser Mann sie gewißlich heilen könne. Dies ist auch ein Grund,
aus welchem die katholische Kirche die lateinische Sprache beibehält und aus welchem in vielen
andern Kirchen mit Vorliebe eine theologische Sprache geführt wird, welche niemand fassen kann,
und welche nutzlos wäre, wenn man sie fassen könnte; das Ganze ist eben darauf berechnet, die
Menge zu täuschen. Welchen Zweck hat solche feine Rede auf der Kanzel? Krankheiten werden
durch Redefertigkeit nicht geheilt. Es war kein guter Tag, an welchem die Rhetorik sich in die
Gemeinde Gottes einschlich und da Menschen daran gingen, das Evangelium zum Gegenstand
der Redekunst zu machen. Das Evangelium bedarf zu seiner Empfehlung keiner menschlichen
Beredsamkeit. Es steht am sichersten ohne Stützen. Gleich aller wirklichen Schönheit ist es am
schönsten geschmückt, wenn es am ungeschmücktesten ist. Die dem Evangelium innewohnenden
Reize genügen, um es denen zu empfehlen, welche geistliche Augen haben, und die, welche blind
sind, werden es nicht bewundern, wenn es auch noch so sehr geschmückt ist.
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1200. Gaben können die Gnaden nicht ersetzen
(1. Korinther 1,20)
Auf den Steinplatten, welche in den Katakomben Roms die Begräbnisstätten der ersten Christen
bezeichnen, sind die Inschriften fast sämtlich schlecht geschrieben; viele von den Inschriften haben
hier einen griechischen, dort einen lateinischen Buchstaben; die Grammatik und die Orthographie
ist ganz unbeachtet gelassen – ein Beweis dafür, daß viele von den ersten Christen, welche die
zu Tode Gemarterten bestatteten, ungebildete Personen waren. Aber trotz dessen haben sie die
Weisheit der Weisen zunichte gemacht und die Götter der klassischen Völker überwunden. Sie
haben auf Jupiter und Saturn losgeschlagen, bis sie in Stücke zerfielen und bis Venus und Diana
von ihren Piedestalen stürzten. Ihre Siege erfochten sie nicht durch ihre Gelehrsamkeit – diese
konnte sie nur hindern, denn die Irrlehren der Gnostiker und der eingebildeten Weisheit hinderten
wohl, aber halfen der Gemeinde nicht. Genau so ist es heute mit der an gewissen Stellen hoch
gepriesenen Bildung; sie ist der Einfachheit des Evangeliums nur entgegen. Darum sage ich, daß
wir die wahre Gelehrsamkeit nicht verachten, uns aber auch nicht von ihr abhängig machen. Wir
glauben, daß Gott durch einfache und bescheidene Zeugnisse Tausende segnen kann und es auch
tut! Niemand von uns darf schweigen, weil er nicht wie ein Gelehrter sprechen kann, und niemand
sollte das Zeugnis des Herrn von sich abweisen, weil er es von ungelehrten Leuten hört. Wir dürfen
unsre Prediger nicht wegen ihrer Fähigkeiten und Talente wählen; wir müssen auf ihre Berufung
acht geben und zusehen, ob sie die Salbung des Geistes haben. Wenn wir das nicht tun, wird uns
die Gelehrsamkeit zu Nehusthan werden, die in Stücke zerbrochen werden sollte.

1201. Nicht geistige, sondern geistliche Kraft
(Matthäus 12,18)
Geistige Kraft mag eine Kapelle und Kirche füllen; aber geistliche Kraft füllt eine Gemeinde,
indem Seelen durch sie gerettet werden. Wir kennen manche Prediger, denen gegenüber wir, was
das Talent anbelangt, in Nichts zusammenschrumpfen, die aber keine geistliche Kraft haben.
Wenn sie reden, ist kein Heiliger Geist in ihrer Rede. Aber wir kennen andre, einfältig gesinnte,
würdige Männer, welche in anspruchslosen Räumlichkeiten in ihrer Landessprache predigen und
der Heilige Geist begleitet ihre Worte mit seiner Kraft und es werden Herzen zerschlagen, Sünder
wiedergeboren und Seelen gerettet. Geist des lebendigen Gottes, wir bedürfen deiner! Du bist das
Leben und die Seele unsrer Hoffnung; du bist die Quelle alles unsers Erfolges. Ohne dich vermögen
wir nichts; durch dich vermögen wir alles.

1202. Falsche Lehre wirkt ansteckend
Sünde an und für sich ist gleich jenem Güterballen, welcher in früherer Zeit einst aus dem Osten
in unsre Stadt kam und die Pest in sich barg. Es war wahrscheinlich nur ein kleiner Ballen,
aber er enthielt den Tod für Hunderte von Einwohnern dieser Stadt. In jenen Tagen infizierte
ein Stückchen Lumpen eine ganze Stadt. So kann niemand sagen, bis zu welcher Ausdehnung
sich schließlich ein Übel verbreiten kann, wenn ihr eine falsche Lehre in eine Gemeinde einführt.
Die Gemeinde muß darum darauf bedacht sein, sich auch von den kleinsten Irrtümern sorgfältig
zu reinigen. Die Greuel, die Gott haßt, müssen ausgekehrt werden und es ist die Aufgabe des
christlichen Predigers und seiner Mithelfer, die Gemeinde davon frei zu halten.

1203. Wesentliche Lehre
(Psalm 40,11)
Ich fürchte mich keinen Augenblick, meinen Calvinismus oder meine Überzeugung von der Taufe
der Gläubigen dem Prüfstein des Wortes Gottes zu unterwerfen. Ein gelehrter Herr; ein Ungläu-
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biger, sagte einst zu Whitefield: «Mein Herr, ich bin ein Ungläubiger; ich glaube nicht an die
Bibel; aber wenn die Bibel wahr ist, dann haben Sie Recht und Ihre arminianischen Gegner sind
im Unrecht. Wenn die Bibel das Wort Gottes ist, so sind die Lehren von der Gnade wahr», und
er fügte hinzu, daß wenn ihm jemand beweisen könne, daß die Bibel Wahrheit sei, so wolle er
jedermann herausfordern, den Calvinismus zu widerlegen. Die Lehre von der Verderbtheit der
menschlichen Natur, von der Erwählung, von der kräftigen Berufung und von der Bewahrung der
Gläubigen, und alle jene großen Lehren, welche Calvinismus genannt werden – obgleich Calvin
niemals ihr Urheber, sondern einfach ein gewandter Schreiber und tüchtiger Prediger über diese
Dinge war – sind, wie ich glaube, die wesentlichen Lehren des Evangeliums, das von Christo Jesu
ist.

1204. Die schwierige Aufgabe der Knechte Gottes
Im Grunde glaube ich, daß das Predigen den meisten Leuten als eine ungemein leichte Sache
vorkommt, und daß sie es auch leicht fertig bringen könnten. Jeder Esel dünkt sich würdig, neben
den Rossen des Königs stehen zu können; jedes Mädchen glaubt, daß es besser haushalten kann,
als seine Mutter; aber Gedanken sind keine Tatsachen. Die Sprotte hielt sich für einen Hering;
der Fischer aber wußte es besser. Die, welche pfeifen können, mögen sich einbilden, auch pflügen
zu können; aber ein guter Ackerer muß mehr können, als bloß pfeifen, und so darf ich wohl sagen,
daß zum guten Prediger mehr gehört, als einen Text nehmen und erstens, zweitens und drittens
sagen zu können. Ich versuche es, zu predigen; aber selbst in meiner armseligen Weise finde ich es
nicht leicht, den Leuten etwas zu bieten, das des Hörens wert ist, und wenn die feinen Kritiker,
welche uns an ihren Fingerspitzen aufzählen, es selber versuchen wollten, würden sie etwas ruhiger
dabei werden. Doch Hunde werden stets bellen, und – was noch schlimmer ist – manche von ihnen
wollen auch beißen; aber wenn wir ihnen auch keinen Maulkorb anlegen können, so wollen wir
doch das unsre tun, um zu verhüten, daß sie großen Schaden anrichten.

1205. Die schwierige Aufgabe der Knechte Gottes
(2. Timotheus 4,5; Amos 6,12)
Ich spreche zu etlichen, die ein Stück harten Bodens umzupflügen haben; aber anstatt den Boden
aufzubrechen, ist es euch gewesen, als ob eure Pflugschar zerbräche und zuweilen sind die Zugtiere,
denen die Arbeit etwas Ungewohntes ist, schwer zu regieren, während andre, die an das Joch
gewöhnt sind, hin und wieder ausschlagen. Ihr habt gefunden, daß das Pflügen kein Kinderspiel
ist. Kein Pflüger denkt das. Er weiß, daß es schwere Arbeit ist. Wer seinen Lebensunterhalt hinter
dem Pflug erwirbt, der verdient ihn mit Recht, und wenn manche Herren der Großstädte, die
mit ihrem Einkommen unzufrieden sind, die Arbeit eines Pflügers tun und sich mit dem Lohne
eines Pflügers zufrieden geben sollten – ich bürge euch dafür, daß sie sich nach ihrer gegenwärtigen
Beschäftigung zurücksehnen würden. Einen Tag Pflugarbeit treiben ist so schwere Arbeit, wie eine
Tagesarbeit überhaupt nur sein kann. Nun, manche von uns haben gepflügt, denn der Meister
hat Schwierigkeiten, Trübsale und Sorgen über uns kommen lassen, und wir haben auch Vieh zu
weiden gehabt. Ich kann zwar nicht sagen, daß ich, buchstäblich genommen, Vieh geweidet habe;
aber etliche von euch weiden zu müssen, hat mir mehr Sorgen und Mühen gemacht, als wenn ich
Vieh zu weiden gehabt hätte.

1206. Die Unverständlichkeit mancher Erklärungen
(1. Mose 40,8)
Ihr erinnert euch vielleicht der Geschichte von Thomas Scott, eines ausgezeichneten Kommenta-
tors, welcher einst eine neue Ausgabe von John Bunyans Pilgerreise mit vortrefflichen – und ich
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muß wohl hinzufügen – recht schwerfälligen «erklärenden Bemerkungen» veranstaltete. Bei seinen
Hausbesuchen in seiner Parochie kam er unter andern auch zu einer alten Frau, die eben dabei
war, sein Buch zu studieren. «Ei, liebe Frau», sagte er, «ich sehe, daß Sie in Bunyans Pilgerreise
lesen.» – «Ja, Herr Prediger», erwiderte sie, «ich freue mich immer sehr über das Buch.» – «Und
verstehen Sie es denn auch?» – «O ja, ich verstehe es sehr gut, und ich hoffe, daß ich durch Got-
tes Gnade eines Tages auch Ihre ‹erklärenden Anmerkungen› verstehen werde.» Das war nun für
Thomas Scott gerade nicht sehr schmeichelhaft. Aber so zweifle ich auch nicht daran, daß viele
ohne unsre Erklärungen es viel besser verstehen werden, was Glauben heißt. Es ist so leicht, den
Ratschluß Gottes durch inhaltslose Worte zu verdunkeln und Illustrationen zu gebrauchen, welche
selber noch der Illustrierung bedürfen, und Definitionen zu geben, die es nötig haben, definiert
zu werden. Ich fürchte mich etwas davor.

1207. Das nötige Verständnis für die Predigt des Wortes
(1. Thessalonicher 2,13; Jesaja 54,13)
In einer Zeitung las ich die folgende Bemerkung über eine Predigt, die ich einige Wochen zuvor ge-
halten hatte. «Herr Spurgeon gibt zu, daß es einer gewissen Begabung bedürfe, um ihn verstehen
zu können.» Ja, das gebe ich zu, und ich gebe noch mehr zu, nämlich, daß sehr viele Zeitungs-
schreiber diese Begabung nicht haben, und daß sie darum nicht verstehen, was ich predige. Es
geht uns oft, wie es Dr. Hawker erging, als er in Plymouth predigte. Eines seiner Gemeindeglieder
brachte einst einen großen Gelehrten aus London, der ihn besuchte, mit in den Gottesdienst, denn
er dachte, daß der gelehrte Herr den berühmten Prediger, Dr. Hawker, gern predigen hören wür-
de. Am nächsten Tage sagte dieses Gemeindeglied zu seinem Prediger: «Ich hatte gestern Herrn
Soundso mitgenommen, da ich wünschte, daß er Ihnen zuhöre, und was meinen Sie, Herr Doktor,
was er nachher sagte? Er sagte, daß er auch nicht einen Satz von dem verstanden hätte, was Sie
gepredigt haben!» – «So, sagte er das?» erwiderte Dr. Hawker; «nun in der Kirche befanden sich
eine große Anzahl Frauen, welche alles verstanden haben.» Ja, diese waren von Gott gelehrt und
jener gelehrte Herr war es eben nicht. Nur wer in Gottes Schule gewesen ist, wird verstehen, was
es bedeutet: «Das Wort ist je mit großer Kraft zu euch gekommen.»

1208. Über Illustrationen
Ich erinnere mich, einst einen armen Christen im Krankenhause besucht zu haben, welcher früher
oft mein Zuhörer gewesen war, und er sagte: «Lieber Herr Prediger, Sie haben uns in Ihren
Predigten so viele gute Illustrationen gegeben, daß durch alles, was ich sehe oder höre oder lese,
während ich hier in meinem Bette liege, mir irgend etwas aus Ihren Predigten ins Gedächtnis
zurückgerufen wird.» Wie vielmehr ist dies von unserm großen Lehrer wahr! Wir freuen uns,
wahrzunehmen, daß er sein herrliches Evangelium überall angebracht hat, so daß jeder Tautropfen
ihn reflektiert und jeder Windhauch seinen Namen uns zulispelt. Tag und Nacht unterhalten sich
miteinander von ihm und die Stunden unterhalten sich von den zukünftigen, großen Dingen.

1209. Über Illustrationen
(Matthäus 13,3)
Die Propheten sprachen oft in Gleichnissen. Sie taten das teils, um die Aufmerksamkeit der
Zuhörer zu gewinnen. Diese hätten auf die belehrenden Wahrheiten, die in abstrakten Ausdrücken
gegeben wurden, nicht acht gehabt; wenn sie aber ganz gewöhnliche Dinge, wie den Blasebalg,
das Blei und das Erz erwähnen hörten, spannten sie die Ohren und fragten: «Was mag er denn
damit sagen wollen?» Anderseits enthüllten die Metaphern dem Verstande oft Wahrheiten, die
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dieser nicht erfaßt hätte, denn die Menschen erkennen oft in einer Verkleidung oder in einer
Illustration eine Lehre, die sie nicht hätten erfassen können, wenn sie einfach nackt ausgesprochen
worden wäre. Illustrationen lassen gleich den Fenstern eines Hauses das Licht in die Kammern
des Verständnisses dringen. Eine Metapher hat ferner auch den Nutzen, daß, wenn sie anfangs
auch nicht gleich verstanden wird, doch zum Nachdenken anregt. Die Menschen üben daran
ihren Geist, wie die Kinder an einem Rätsel, und so lernen sie vielleicht durch einen dunklen
Ausspruch mehr, als bei dem ersten Blick durch einen klar ausgesprochenen Satz. Doch ferner ist
die bildliche Redeweise auch geeignet, im Gedächtnis zu haften; sie klammert sich gleichsam auch
an den unredlichsten Menschen fest, wie ein Löwe, der in der Wüste auf eine Giraffe angesprungen
ist. Eine nackte Wahrheit vergißt sich leicht, aber Illustrationen setzen sich in der Seele fest, etwa
wie der Angelhaken in den Kiemen des Fisches.

1210. Wie schwer ist es, Aufmerksamkeit zu erzielen
(Apostelgeschichte 10,33)
Büchsel erzählt in seinen «Erfahrungen im Amtsleben»: «Es fiel mir auf, daß ein Landmann,
den ich vorher nie gesehen hatte, mehrere Sonntage hindurch regelmäßig in der Kirche erschien,
sich aber, nachdem er sich kaum niedergelassen hatte, in der ungeniertesten Weise dem Schlafe
überließ und dann so laut schnarchte, daß man ihn selbst während des Singens hätte hören
können. Ein Knabe, zu welchem zu sprechen ich schon öfter Gelegenheit gehabt hatte, pflegte
seinen Platz in der Nähe dieses Schläfers einzunehmen, und da er einen recht ehrlichen Eindruck
machte, so rief ich ihn eines Tages zu mir heran und ersuchte ihn, sich am nächsten Sonntag dich
hinter den Schläfer zu setzen und ihn von Zeit zu Zeit anzustoßen, damit er wachend erhalten
bleibe. Anfangs weigerte sich der Junge, das zu tun, als ich ihm aber einen Groschen für seinen
Dienst versprach, ging er auf meinen Vorschlag ein. Am nächsten Sonntag konnte ich während des
ganzen Gottesdienstes bemerken, wie sich zwischen dem Knaben und seinem schläfrigen Nachbar
ein förmlicher Streit entspann, und ich suchte durch Blicke den Knaben zu ermutigen, in seinem
Bemühen, den Schläfer wach zu erhalten, fortzufahren. Für den nächsten Sonntag suchte ich die
Dienste des Knaben wieder, wie am vergangenen Sonntage in Anspruch zu nehmen; allein er
lehnte es ab, und als ich ihm wieder einen Groschen anbot, erklärte er mir, daß der Bauer ihm
bereits zwei Groschen unter der Bedingung gegeben habe, daß er ihn ungestört lasse.»
Wir mögen tun, was wir wollen, um die Aufmerksamkeit unsrer Zuhörer zu fesseln, wir werden
stets finden, daß das eine schwere Aufgabe ist. Mit unsern Illustrationen und Geschichten mögen
wir gleichsam einige Groschen austeilen, um das Ohr zu finden; aber die Welt, das Fleisch und
der Teufel werden mit ihren Sorgen, Vergnügungen und Beunruhigungen unserm einen Groschen
stets zwei gegenüber stellen. Aber durch Gottes Gnade werden wir doch siegen und nicht nur das
Ohr, sondern auch das Herz gewinnen.

1211. Störer des Gottesdienstes zurechtgewiesen
(Prediger 4,17)
Ein amerikanischer Prediger in Minnesota wurde einst während einer Predigt beständig durch
einige junge Leute gestört, welche in rücksichtsloser Weise miteinander sprachen und lachten.
Er hielt eine Weile inne, blickte zu den Störern hinüber und sagte dann, indem er sich an die
Versammlung wandte: «Seit einigen Jahren fürchte ich mich fast, ein Wort des Tadels über die-
jenigen auszusprechen, die sich während des Gottesdienstes ungebührlich betragen. Ich beging
nämlich einmal einen großen Irrtum. Während ich predigte, betrug sich ein junger Mann ebenso
unschicklich, wie das heute auch einige meiner Zuhörer tun. Er lachte beständig und sprach und
schnitt selbst einige Grimassen. Ich hielt inne und erteilte ihm eine ernste Rüge. Nachdem der
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Gottesdienst zu Ende war und ich mich in meinem Zimmer befand, trat ein Diakon zu mir herein
und sagte, daß ich einen Mißgriff getan habe, denn der junge Mann, den ich getadelt hätte, wäre
ein Idiot. Seitdem habe ich mich stets gefürchtet, solche Störenfriede und die, welche sich un-
gebührlich betragen, zurechtzuweisen, weil ich denselben Irrtum nicht noch einmal begehen und
abermals Blödsinnige öffentlich strafen möchte.» Die kleine Geschichte erreichte ihren Zweck, und
der Prediger konnte vollenden, ohne wieder gestört zu werden.

1212. Die Predigt an die Zuhörer
(Jeremia 35,14; Micha 6,9)
Wir haben von Predigten gehört, die vor Versammlungen gehalten werden; aber es ist nicht Gottes
Weise, Predigten vor den Leuten zu halten. Die Predigten müssen direkt an die Leute gerichtet
werden, um zu zeigen, daß wir nicht mit dem Schwert in die Luft streichen, wie das wohl ein
Gaukelspieler tut, sondern das Schwert direkt an die Gewissen und Herzen zu bringen suchen.
Das ist die eigentliche Mission jedes Dieners Christi. Von Whitefield wird erzählt, daß die, welche
so weit von ihm entfernt standen, daß sie, wenn sie nur seine Stimme hören konnten, sich doch
überzeugt hielten, daß er es auf sie abgesehen habe. Und von Rowland Hill wird erzählt, daß
die Leute, welche die Surrey-Kapelle besuchten, sich in keine Ecke flüchten oder keinen hinten
gelegenen Sitz einnehmen konnten, ohne zu fühlen, daß er gerade so zu ihnen spreche, als ob außer
ihnen niemand im Hause wäre. Das ist das rechte Predigen, nach welchem jeder Prediger trachten
sollte.

1213. Die Predigt an die Zuhörer
(Lukas 7,40)
Wenn du findest, daß ich deinen Zustand beschrieben habe, dann möchte ich gern, daß du ein-
siehst, daß ich dich gemeint habe. Ich habe von einem Prediger gehört, der da fürchtete, seine
Zuhörer könnten annehmen, er wäre persönlich geworden, und der im Verlauf seiner Predigt unter
anderm sagte: «Damit nun nicht jemand von euch denke, daß ich es mit dem, was ich gesagt,
auf ihn abgesehen habe, will ich nur bemerken, daß die Predigt, die ich soeben gehalten, für
eine Versammlung in Massachusetts bestimmt war.» Etwas Derartiges kann ich nicht sagen. Ich
wende mich in der allerbestimmtesten Weise an jeden von euch. Ich werde mich an die Leute von
Massachusetts wenden, wenn mich der Herr dorthin senden sollte; jetzt aber meine ich euch.

1214. Entmutigung ist unter Umständen notwendig
(Matthäus 7,26; Lukas 7,49)
Ihr sagt, meine Predigt sei entmutigend; tätet ihr nicht besser, zu fragen: «Ist sie wahr?» Es ist
jemand dabei beschäftigt, sich ein Haus zu bauen, und man sieht, daß er Stein auf Stein legt und
Wände zieht, aber noch gar kein Fundament gelegt hat. Es mag entmutigend für ihn sein, wenn
man ihm sagt, daß man ein Haus so nicht bauen dürfe; aber es ist sicher die größte Wohlthat,
die ihm geschehen kann, wenn man ihn in einem so törichten Unternehmen entmutigt. Es ist eine
große Wohlthat für ihn, wenn alles, was er bereits aufgebaut hat, sogleich wieder niedergerissen
wird und wenn er genötigt ist, von neuem anzufangen und zunächst ein gutes Fundament zu legen,
damit sein Bau ein sicherer Bau wird. Es wäre töricht, auszurufen: «Entmutigt den Menschen
nicht!» Er muß entmutigt werden.
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1215. Der Sünder muß ernstlich gewarnt werden
(3. Mose 15,31; Hesekiel 3,19; Hesekiel 33,8)
Wir haben von einem Reisenden gehört, dem auf seinem Wege ein Mann begegnete, welcher zu
ihm sagte: «Mein Freund, die Nacht ist dunkel, und ich möchte Ihnen nicht raten, Ihren Weg
fortzusetzen. Sie kommen da an einen Strom und die Brücke über denselben ist in der Mitte
zerbrochen, und Sie könnten da, ehe Sie es sich versehen, in den Strom fallen.» Diese Worte
wurden aber in einem so sorglosen Ton gesprochen, daß der Reisende weiterging. Glücklicherweise
begegnete ihm bald darauf ein andrer, welcher ihn wieder warnte: «Die Brücke ist sehr gefährlich»,
sagte er; «gehen Sie nicht weiter. Sie werden Ihr Leben verlieren, wenn Sie es dennoch tun. Sie
können nicht so über den Strom hinüberkommen, denn die Brücke ist in der Mitte zerbrochen,
und Sie müssen im Dunkel der Nacht hineinstürzen.» Der Reisende sagte: «Ich habe dieselbe
Geschichte vorhin schon gehört; aber der Mann, der sie mir erzählte, sprach in einem solchen Ton,
daß ich es ihm anmerken konnte, daß er es nicht ernstlich meinte.» – «O, aber, lieber Freund»,
sagte der andre; «es ist doch wahr. Ich selber bin nur mit knapper Not der Gefahr entgangen. Ich
bin gewiß, daß es wahr ist.» – «Aber mir ist ja gar nicht bange», sagte der Reisende. «Ich bitte
Sie noch einmal», sagte der getreue Warner, «gehen Sie unter keinen Umständen weiter, sonst
müssen Sie umkommen», und dicht vor ihn hintretend, sagte er: «Ich lasse Sie nicht weitergehen.»
Und indem er das sagte, ergriff er ihn bei der Hand und hielt ihn fest. «Nun glaube ich», sagte
der Reisende, «daß Sie die Wahrheit sagen, und ich bin bereit, mit Ihnen umzukehren.» So gibt
es etliche, welche die Seelen in einem so sorglosen Ton vor der Gefahr warnen, daß ein Unglaube
erzeugt wird, den mancher ernster Zeuge nicht wieder zerstreuen kann. Aber wenn ihr ernstlich
zu der Seele sagt: «Ich lasse dich nicht verloren gehen»; wenn ihr zu eurem Freunde sagt, was
Whitefield zu seiner Versammlung sagen würde: «Wenn ihr umkommt, so soll es nicht geschehen,
weil es an Gebeten und Tränen gefehlt hat; wenn ihr verdammt werdet, so soll es nicht geschehen,
weil mein Herz kalt gegen euch war» – dann werdet ihr sie gewinnen; sie werden veranlaßt werden,
an euern Ernst zu glauben.

1216. Leute wie von Gummielastikum
Ich bin hinsichtlich der Leute, welche leicht erregt werden können, nicht sehr enthusiastisch,
denn sie kühlen gewöhnlich bald wieder ab. Manche sind gleich dem Gummielastikum. Wenn ihr
mit eurem Finger darauf drückt, macht ihr einen Eindruck; aber es ist vergebliche Mühe, weil sie,
sobald ihr den Finger aufhebt, alsbald ihre alte Form wieder annehmen. Ich predigte einst in einer
gewissen Stadt, und als ich mitten in der Predigt war, verließ ein sehr würdiger, aber weltlicher
Herr die Versammlung. Es war die dritte Predigt, die er während der Woche von mir gehört
hatte. Jemand, der ihm nachfolgte, fragte ihn, warum er denn weggehe, und er antwortete ganz
freimütig, daß er es nicht länger ertragen könne, «denn», sagte er, «wenn ich die Predigt bis zu
Ende mit anhöre, muß ich ein Christ werden. Ich war schon nahe daran, es zu werden. Unter den
Händen dieses Mannes komme ich mir vor, wie eine Gummipuppe; aber wenn er wieder abgereist
ist, werde ich auch meine alte Form wieder annehmen.»

1217. Getroffen und darüber empört
(Galater 4,16)
Bei einer Gelegenheit traf es sich, daß ich in einer Predigt bemerkte, daß es mir viele Freude
mache, zur Erntezeit die Ährenleser auf dein Felde zu sehen, wie Ruth eine solche war, und ich
sagte: «Ich glaube wirklich, daß es Landwirte gibt, die ihre Kornfelder mit einem kleinen Kamm
nachharken möchten, wenn sie nur könnten, damit für die Ährenleser keine Ähren zurückbleiben.»
Ich bemerkte dann, daß ein ganz respektabel aussehender Herr von seinem Platze aufstand und
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hinausging. Da stand aber jemand an der Tür, der ihn fragte: «Warum wollen Sie weggehen, lieber
Freund?» – «Ich möchte mich doch keine fünf Minuten mehr hier aufhalten, um dem Menschen
noch länger zuzuhören, denn er muß wohl wissen, daß ich zu den Leuten gehöre, die ihr Feld
dreimal nachharken lassen.» Ihr seht, es war die Wahrheit, die ihn so zornig machte. Das ist
gewöhnlich der Fall. Das ist ein Grund, aus welchem die Menschen das Evangelium hassen und
sich davon abwenden; es trifft die Lieblingssünden des einen und des anders.

1218. Die Erfahrung der Köstlichkeit des Evangeliums
(Markus 4,24)
Wenn dem Koch eine teure Speise gut geraten ist, freut er sich, sie seinem Herrn auf die Tafel
setzen zu können; er hat sie vorher gekostet und weiß, daß sie wohlschmeckend ist. So liebe ich es,
ein Evangelium zu predigen, dessen Köstlichkeit ich an meinem Herzen erfahren habe. Und wenn
ihr anfangt, zu merken, wie köstlich es ist, das Evangelium zu hören, werdet ihr bald mehr davon
erfahren. Die, welche der Predigt müde sind, sind die, welche sie nicht oft hören. Wenn es wirklich
das Evangelium von Jesu Christo ist, das ihr hört, werdet ihr das Verlangen haben, es wieder zu
hören. Ihr werdet dann ähnlich sprechen, wie der Herzog von Argyll in Rutherfords Tagen, als
dieser von Jesu predigte. Der Herzog stand auf und sagte: «Läuten Sie diese Glocke wieder und
wieder, denn ich mag die Musik dieses köstlichen Namens gern wieder und wieder hören.» Diese
Glocke kann denen, die die Melodie kennen, gar nicht zu oft erklingen.

1219. Die schlechtesten und besten Predigten
Ein Prediger sagte vor einiger Zeit zu mir: «Ich werde mutlos; denn wenn ich auch noch so
angestrengt studiere und meine Predigten noch so sorgfältig vorbereite – es scheint, als könnten
sie sie nicht verstehen; aber kürzlich», fuhr er fort, «war ich so in Anspruch genommen worden,
daß ich nicht studieren konnte, und da bestieg ich die Kanzel und sprach ohne Vorbereitung
über das einfache Thema von Jesu und seiner Liebe – es war eben eine Predigt, wie ich sie halten
könnte, wenn ich des Nachts plötzlich geweckt und aufgefordert würde, in meinen Nachtgewändern
zu predigen – und meinen Zuhörern sprach diese einfache Redeweise merkwürdig an!» – «Wohl»,
sagte ich, «dann würde ich, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, ihnen bald noch eine Predigt dieser
Art halten und würde ihnen öfter diese Nachtgewandpredigten halten, wenn sie dadurch gesegnet
werden.» Tatsache ist es, Brüder, daß man an einer Predigt so lauge herumhämmern kann, daß
man alles Gute herausklopft, wie denn auch manche Leute ein Beefsteak so lange klopfen, bis sie
allen Saft herausgeklopft haben und ihnen nichts andres als ein Stück zähes Leder übrig bleibt.

1220. Die schlechtesten und besten Predigten
Zuweilen ist das Korn am besten, wenn ein oberflächlicher Beobachter es als das schlechteste
ansieht, und wenn sich zuweilen ein kleines Boot auf die Seite legt, dann denkt der Mann auf dem
Lande, daß es ein Unglück abgibt; aber der alte Matrose, der alles besser versteht, sagt: «Nein,
nun geht es gut voran!» So neigt sich wohl unser Schiff ein wenig und es scheint, als ob es ein
Unheil geben soll; aber dann ist es gerade, daß uns der Hauch des Heiligen Geistes zuteil wird.
Meint ihr nicht, daß manche von den schlechtesten Predigten, die ihr nach dem Urteil der Kritiker
je gehalten habt, in Wirklichkeit die besten waren? Welcher Tor bin ich zu Dutzenden von Malen
gewesen! Ich habe in meinem Irrtum gedacht: «Das ist eine Predigt, die wahrscheinlich gesegnet
werden wird», und doch habe ich nie erfahren, daß ein Segen darauf gefolgt ist. Und zu andern
Zeiten habe ich gedacht: «Welche armselige Predigt! So es Gott gefällt, daß ich den Gegenstand
noch einmal behandle, will ich es anders machen», und doch sind nachher verschiedene Personen
gekommen, die mir gesagt haben, daß sie durch meine «armselige Predigt» bekehrt worden seien.
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1221. Predigten, die nicht enden
(Kolosser 1,25)
Eine Predigt muß einer Spieldose gleichen; indem wir die Predigten halten, ziehen wir die Dose
gleichsam auf, und dann fährt sie fort zu spielen, bis das Stück zu Ende ist. Von einer guten
Predigt sollte gesagt werden können: «Wenn sie beendet ist, spricht sie noch.» Höre, was du
hörst, so, daß das Gehörte zu einem Samen wird, der im Garten deiner Seele beständig weiter
wächst.

1222. Der Mensch ist für das Gehörte und Gelesene verantwortlich
(Römer 14,12)
Eine junge Dame las die Zeitung, und ihre Mutter fragte: «Bist du damit fertig?» Sie sagte: «Ja,
ich bin fertig damit; ich sehe nur noch nach der Todesanzeige bezüglich der Johanna. Armes
Mädchen sie war meine Mitlehrerin an der Sonntagsschule.» Sie sagte, sie sei damit fertig aber
ihr könnt euch darauf verlassen, sie war es nicht, denn die Tatsache, daß eine ihrer Gefährtinnen
gestorben war, war noch nicht mit ihr fertig; sie sprach zu ihr und machte Eindruck auf sie, und
wenn sie es auch versuchte, denselben abzuschütteln, so war doch die Verantwortlichkeit mit ihr
noch nicht fertig. Ihr habt eine Predigt gehört und mögt bei euch denken: «Nun bin ich damit
fertig.» Wohl, es mag so sein; aber die gehörte Predigt ist mit euch noch nicht fertig. Ihr werdet
über jede Wahrheit, die sie enthielt, für jede Mahnung an euer Gewissen und für jede an euch
ergangene Einladung zur Rechenschaft gezogen werden.

1223. Gott ist es, der da wirkt
(Johannes 4,37)
Was kann denn ein Prediger machen, wenn er auch Zuhörer hat und wenn Gott diese sich selber
überläßt? Er hat nur einen eisernen Erdboden umzupflügen, die seine Pflugschar und zugleich sein
Herz zerbricht. Wie ganz anders ist es, wenn Gott bei den Zuhörern wirksam ist. Da ist irgendwo
ein Kind in den Himmel aufgenommen worden, und der Mutter Herz zerschmilzt in Weh und
Schmerz; aber nun ihr Säugling ihr genommen ist. zeigt sie sich willig, von Jesu und von dem
Himmel zu hören. Ein Mann hat krank gelegen; früher war er ein gedankenloser, gleichgültiger
Mann gewesen; aber während seiner Krankheit hat er in die Ewigkeit hineingeschaut und er ist
zum Nachdenken gekommen und so auf die Predigt des Evangeliums vorbereitet worden. Ihr könnt
gar nicht ahnen, bis zu welchem Grade die Bekehrung von Sündern, ehe die Segenszeit für sie
kam, auf das vorangegangene, verborgene Wirken Gottes zurückgeführt werden muß. Da brennt
ein Feuer und ihr sagt, es sei dadurch entstanden, daß man ein Streichhölzchen angerissen und an
das Holz gehalten hat. Das ist wahr; aber hatte nicht schon lange zuvor der, der das Holz gespalten
und der, der die Streichhölzer angefertigt hat, das Feuer mit vorbereitet? Wie könnte das Feuer
da sein, wenn das Holz nicht schon vorher getrocknet und zum Anzünden bereit gehalten worden
wäre? Und wie könnten die Flammen kommen, wenn nicht zuvor der Phosphor und alles andre
dagewesen wäre, das nötig war, ein Streichhölzchen zu machen? So bereitet der Herr auch alles
vor zu dem Feuer des heiligen Dienstes. Er ist stets der Wirkende, hier und anderswo.

1224. Gott ist es, der da wirkt
(Matthäus 15,34; Lukas 5,4)
Es ist bezeichnend, daß Christus, bevor er die Tausende speiste, seine Jünger veranlaßte, ihre
eignen Vorräte zusammenzubringen. So konnten sie alles, was sie hatten, vor sich sehen und
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konnten, nachdem die Speisung stattgefunden hatte, nicht sagen, daß sie oder der Knabe, oder der
Korb die Tausende gespeist habe. Gott will, daß wir fühlen sollen, wie klein unsre Gerstenbrote,
wie wenige unsrer Fische sind, und will uns veranlassen, zu sagen: «Was ist das unter so viele?»
Jesus verrichtete das Wunder von dem Fischzug nicht, bevor die Fischer nicht das Bekenntnis
abgelegt, daß sie die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen hätten. So mußte ihnen klar sein,
daß ihr Erfolg ganz vom Herrn abhängig war und daß sie denselben nicht ihrem Netz, nicht ihrer
eignen Geschicklichkeit beim Anziehen des Netzes, auch nicht ihrer Kunst in der Führung ihrer
Schiffe zu verdanken hatten.

1225. Zu geringer Erfolg
(Jesaja 53,1)
Wenn auf dem großen Meer ein Schiff zerschellte und es uns nur gelänge, von den dreihundert Pas-
sagieren an Bord einen einzigen zu retten, so kann ich mir kaum denken, daß wir mit den Händen
klappen und uns so gewaltig freuen würden. Der Gedanke an die untergegangenen zweihundert-
neunundneunzig müßte unsre Freude in schmerzliches Weh verwandeln. Hier beglückwünschen wir
einander zu unsern Erfolgen, welche, wenn wir die vielen, die im Elend bleiben, mit den wenigen
Geretteten vergleichen, uns wie Mißerfolge vorkommen. Wir sind von dem, was wir ausrichten,
sobald aufgeblasen und richten im Grunde genommen beinahe nichts aus. O Gott, halte du deinen
Tau vom Himmel nicht zurück! Du bist es, der den Wolken gebietet, daß sie keinen Regen geben!
Und doch sind wir nach unsrer Weise zufrieden mit dem wenigen, wo wir ernstlich flehen sollten,
daß Gott der Barmherzigkeit gedenken wolle.

1226. Das Evangelium schafft Frucht
(Matthäus 11,20; Lukas 13,7)
Einer unsrer Brüder erzählte mir kürzlich, daß ihm ein Freund begegnet sei und ihn gefragt habe:
«Hören Sie Herrn Spurgeon oft?» – «Ja», erwiderte er: «ich höre ihn schon seit fünfundzwanzig
Jahren beständig.» – «Dann sollten Sie aber wirklich ein guter Mensch sein», sagte der andre zu
ihm. «Aber sagte er nicht», fragte ich, «daß Sie ein guter Mensch sind?» – «Nein, er sagte, ich sollte
und müßte es sein.» Wenn du das Evangelium seit fünfundzwanzig Jahren gehört hast, solltest
du ein guter Mensch sein. Wenn du das Wort Gottes gehört hast und dadurch nicht gebessert
worden bist, dann gleichst du jenem Feigenbaum, der keine Frucht gebracht hatte. Endlich ging
das Gebot aus: «Haue ihn ab, was hindert er das Land!» Ach, viele hören das Wort seit langen
Jahren, die aber trotz alles Hörens nicht gebessert werden.

1227. Die Wahrheit im Munde des Narren
(Römer 2,21; 2. Timotheus 2,6)
Von dem Insassen einer Irrenanstalt existiert eine alte Geschichte, die ich einmal irgendwo gelesen
habe. Er sah eines Tags einen sehr magern Koch. An ihn herantretend, sagte er zu ihm: «Können
Sie wirklich gut kochen?» – «Das denke ich wohl», antwortete der Gefragte. «Ja, sind Sie dessen
auch gewiß?» – «Jawohl!» – «Kann denn wohl jemand von ihren Speisen stark und dick werden?» –
«O gewiß», antwortete der Koch. «Nun, dann sollten Sie sich aber selber besser bedenken, sonst
hat der Aufseher, wenn er hier herumgeht, Ursache, Sie auch hier einzusperren; denn wenn Sie
eine gute Kost bereiten, müssen Sie geradezu wahnsinnig sein, wenn Sie nicht selber davon essen
und dadurch stark werden!» Es liegt etwas Sinn in diesen Worten. Du lehrst andre und gibst
andern geistliche Nahrung, warum genießest du selber nicht mehr davon? Arzt, Arzt, heile dich
selber! Brüder, es wird uns schlimm ergehen, wenn wir verloren gehen sollten. Was soll aus uns
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Lehrern werden, wenn wir, die wir andre zum Strom führen, nicht selber trinken; wenn wir, die
wir andern die Himmelskost verabreichen, selber Hungers sterben?

1228. Bald vergessene Predigten
Ich hörte von einer Frau, die von ihrem Prediger gefragt wurde, ob sie sich der letzten Sonntags-
predigt noch erinnere. «Nein», sagte sie, «das ist alles längst wieder vergessen.» – «Aber so sollte
es doch nicht sein; Sie sollten die Predigt doch im Gedächtnis behalten.» – «Wie kann man das
von mir erwarten, wenn Sie sich selber ihrer nicht erinnern können; denn Sie haben ja alles vom
Papier abgelesen!» Gewiß, wenn der Prediger sich seiner eignen Predigt nicht erinnert und nicht
bemüht ist, sie in die Praxis zu übertragen, wie kann er da erwarten, daß andre es tun?

1229. Die offenbarende Kraft des Wortes Gottes
(Johannes 4,29)
Wenn dem Häuptling eines neuentdeckten Negerstammes zum erstenmal ein Spiegel vorgehalten
wird, ist er aufs höchste erstaunt. Er sieht und sieht und sieht sich selbst und kann sich das gar
nicht erklären. So ist es mit der Predigt des Wortes Gottes. Der Zuhörer sagt, während er zuhört:
«Ja, das sind die Worte, die ich gesagt habe! Genau so empfinde ich, wie er da sagt!» Ich habe
zuweilen Zuhörer ausrufen hören: «Das ist ja genau der Ausdruck, den ich noch eben auf dem
Wege hierher gebraucht habe.» Es geht ihnen, wie jener Frau im Evangelium: «Kommt und seht
einen Menschen, der mir gesagt hat alles, was ich getan habe.» Ja, Gottes Wort schließt dem
Menschen das Herz auf, so daß er sich selber sieht.

1230. Vor dem Selbstmord bewahrt
(Lukas 7,44)
Höret einen andern Fall. Ein Mann steht an seinem Platze, um die Botschaft seines Meisters
auszurichten und während er spricht, stiehlt sich ein armes gefallenes Weib herein. Mir ist dieser
Fall bekannt. Eine arme, unglückliche Hure hatte sich entschlossen, sich das Leben zu nehmen
und sich zu dem Zweck von der Dominikanerbrücke in den Fluß hinabzustürzen. Als sie, um
ihr Vorhaben auszuführen, an einem Sonntagabend hier vorüberging, fiel ihr ein, noch einmal
etwas zu hören, wodurch sie etwa vorbereitet werden könne, vor ihrem Schöpfer zu erscheinen. Sie
drängte sich dort in jenen Gang herein und konnte, weil alles voll war, nicht wieder hinaus, bis die
Predigt zu Ende war. Mein Text an jenem Abend war: «Siehst du dieses Weib?» Ich sprach von
jener Sünderin und von ihren Sünden und wie sie ihres Heilandes Füße wusch mit ihren Tränen
und mit den Haaren ihres Hauptes trocknete. Und da stand jenes Weib, das da zerschmolz, als
es sich so genau beschrieben und sein Leben so deutlich gemalt sah. O der Gedanke, eine arme
Hure vom Tode errettet zu sehen; solche Verlorne davor bewahrt zu sehen, daß sie in ihr Grab
gehe; ihre Seele dem Verderben und der Hölle entrissen zu sehen – ist das nicht wert zehntausend
Leben hinzugeben, wenn wir sie sämtlich auf Gottes Altar legen könnten? O, wie könnt ihr eure
Zeit und eure Habe besser verwenden, als in der Sache unsers Erlösers?

1231. Die scheinbar ungeeignetste Predigt
(2. Mose 20,13)
Habt ihr die Geschichte von jenem schottischen Prediger gehört? Es handelt sich um eine zwei-
fellose Tatsache. Er hatte in einer gewissen Stadt zu predigen und nahm das Konzept der Predigt
mit, die er zu halten gedachte. Er ging vorher in ein ihm angewiesenes Zimmer, um zu beten und
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sein Manuskript noch einmal durchzulesen und sein Gedächtnis aufzufrischen. Nachdem er sich
von seinen Knien erhoben hatte, konnte er sein Manuskript nicht finden. Er geriet deswegen in
große Besorgnis, denn er konnte sich absolut auf keine andre Predigt besinnen, als auf die eine,
die er in jüngster Zeit vor seiner eignen Gemeinde über den Text gehalten hatte: «Du sollst nicht
töten!» Es erschien ihm aber doch gar zu seltsam, hier, wo er als Gastprediger seinen Freund
vertreten sollte, gerade diese Predigt zu halten. Es war noch dazu eine aus einem Zyklus von
Predigten, die er vor seiner Gemeinde über den Dekalog hielt. Aber wenngleich sie sich für diesen
Fall gar nicht zu eignen schien – er konnte sich absolut auf keine andre besinnen, und so predigte
er denn über den Text: «Du sollst nicht töten!» Eine Predigt, die sich gegen das Verbrechen des
Totschlages und des Mordes richtete, als Gastpredigt! Als alles zu Ende und der Prediger auf kur-
ze Zeit in ein Nebenzimmer gegangen war, huscht ein fast wahnsinnig aussehender Mann zu ihm
herein und machte die Tür dicht hinter sich zu, damit niemand ihn hören könne. Hier bekannte
er dem Prediger, daß er einen Mord begangen habe und bisher noch unentdeckt geblieben sei. Er
erbat und empfing von dem Prediger Rat, was er tun müsse, um zum Frieden mit Gott zu gelan-
gen. Nachdem er mit dem Mörder gebetet hatte, ging er in sein Logis, wo er zuerst gebetet und
sein Manuskript vermißt hatte. Das erste, was er sah, als er ins Zimmer trat, war die Predigt, die
er zu halten beabsichtigt hatte. Sie lag da, wo er sie hätte sehen müssen, wenn seine Augen nicht
gehalten gewesen wären. Aber zuweilen sehen wir nicht, was unmittelbar vor unsern Augen liegt,
und dieser gute Mann hatte sein Manuskript nicht sehen können, weil Gott in seiner Vorsehung
etwas andres beschlossen hatte.

1232. Durch die dunkle Erfahrung des Predigers gerettet
(Matthäus 27,46)
Ich habe zuweilen nicht verstehen können, aus welchem Grunde ich manchmal in gewisse Ge-
mütsverfassungen geraten mußte. Hin und wieder habe ich wohl den Grund herausgefunden; aber
sehr oft habe ich es vielleicht nicht entdecken können. So erinnere ich mich an einem Sonntage
über den Text gepredigt zu haben: «Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?» und
wenn jemals ein Prediger in der Verfassung über diesen Text gepredigt hat, daß er sich verlassen
fühlte, so war ich es. Ich befand mich während der ganzen Zeit in einem schrecklichen Dunkel
und konnte mir nicht erklären, wie das kommen konnte. Am Abend aber des nächsten Tages kam
jemand zu mir, an dessen ganzer Erscheinung ich sehen konnte, daß er nicht weit davon entfernt
war, wahnsinnig zu werden. Seine Augen traten aus ihren Höhlen heraus, auf seinem Angesicht
prägten sich alle Schrecken aus, und als er mit mir allein auf meinem Zimmer war, sagte er: «Sie
haben mich vom Selbstmord errettet. Ich bin ein Mensch, den Gott verlassen hat und bis jetzt hat
mich niemand so verstehen können, wie Sie, wie ich das aus ihrer Predigt ersah.» Durch Gottes
große Gnade und unendliches Wohlwollen gelang es, jenen Bruder in ein stilles Wasser hinüber
zu lotsen, und ich hoffe, daß er jetzt lebt, um sich seines Gottes zu freuen. Ich fühlte mich sehr
dankbar dafür, daß ich inzwischen von meiner tiefen Niedergeschlagenheit erlöst worden war und
mich nun in der Lage befand, ihm beistehen zu können. So gereicht unsre Erfahrung oft andern
und uns selbst zum besten.

1233. Unbewusster Erfolg
(Lukas 15,12)
Ein Prediger hielt einst in einer südlichen Stadt eine Predigt über die Geschichte vom verlornen
Sohn. Die Predigt war sorgfältig vorbereitet und in guter Hoffnung gehalten worden, aber soweit
der Prediger sehen konnte, hatte sie kein Resultat erzielt. Einige Zeit nachher kam ein junges
Mädchen zu diesem Prediger und machte ihm folgende Mitteilung: «Im vorigen Winter besuchte

517



mich eine Freundin aus A. Eines Tages kamen wir und hörten Sie über den verlornen Sohn
predigen. Durch jene Predigt wurde meine Freundin zu Gott bekehrt. Bald darauf aber war ihr
Besuch zu Ende, und sie kehrte wieder in ihre Heimat zurück. Vor kurzem wurde sie sehr krank,
und eines Tages rief sie ihre Mutter an ihr Bett und sagte zu ihr: ‹Mutter, ich sterbe; lade doch
meine Freundin, die ich im letzten Winter besucht habe, zu meinem Begräbnis ein, und wenn sie
kommt, dann bitte sie, meinen letzten Wunsch zu erfüllen und zu dem Prediger zu gehen, damit
sie ihm sagt, daß ich durch jene Predigt zu Christo geführt worden sei, und sie möchte ihm auch
sagen, daß ich eine glückliche Christin war und im Vertrauen auf Jesu Werk gestorben sei.›»
Von dem allen wußte der Prediger nichts; aber o, wie erfreute es sein Herz, zu erfahren, daß
eine köstliche Seele errettet worden war, und daß er das Werkzeug zu ihrer Errettung hatte sein
dürfen!

1234. Wunderbare Nachwirkung einer Predigt
(1. Korinther 16,22; Jesaja 55,11)
Vor vielen Jahren hörte ein Knabe im Alter von fünfzehn Jahren den Prediger John Flavel über
den Text predigen: «So jemand den Herrn Jesum Christum nicht lieb hat, der sei anathema.
Maran atha!» Der Knabe wuchs auf, kam später nach Amerika und erreichte ein hohes Alter. Auf
einsamem Felde feierte er seinen hundertjährigen Geburtstag. Dort setzte er sich auf einen Baum-
stamm und dachte über die hundert hinter ihm liegenden Jahre nach. Da gedachte er auch der
Predigt, die er vor fünfundachtzig Jahren in seiner Heimat gehört hatte und besonders verweilten
seine Gedanken bei einigen Worten, die der Prediger am Schluß des Gottesdienstes sprach, da
er sagte: «Wie kann ich einen Segen über euch sprechen, wenn da etliche unter euch sind, die
den Herrn Jesum Christum nicht lieb haben und deshalb anathema sind!» Die Erinnerung an
jene Predigt brachte den alten Greis auf seine Knie und zu Christo. So wirkte die Predigt noch
fünfundachtzig Jahre nachdem sie gehalten worden war; aber sie wirkte zum Beweise, daß Gottes
Wort nicht leer zurückkommt.

1235. Die reich gesegneten Predigten
(Johannes 9,30)
Jüngst wurde meine Seele außerordentlich erfreut. Ich folgte einer Einladung einer gläubigen Frau,
und sie sagte mir, daß sie seit zehn Jahren auf ihrem Bett liege und dasselbe nicht verlassen könne.
«Neun Jahre lang», sagte sie, «lag ich hier in Finsternis und Blindheit; aber ein Mann brachte mir
eine von ihren Predigten. Ich las sie und es gefiel Gott, meine Augen aufzutun. Er hat mich dadurch
bekehrt. Und nun – Gott sei gepriesen! – liebe ich ihn! An jedem Sonntagmorgen erwarte ich mit
Sehnsucht ihre Predigt. Ich zehre die ganze Woche davon, als von dem Fett und Mark meiner
Seele.» – «Ah», dachte ich, «das ist etwas, das uns alle erfreuen wird, die wir miteinander an dein
guten Werk arbeiten.» – Ein lieber Bruder schrieb mir diese Woche: «Bruder Spurgeon, fahren
Sie mutig fort. Sie sind in vielen Häusern Englands wo man Sie noch nicht gesehen hat, bekannt
und werden geliebt. Wenngleich wir Ihre Stimme nicht hören noch Sie sehen können, so werden
doch Ihre Predigten auf unsern Ortschaften verbreitet, und ich weiß von mehr Bekehrungen, die
dadurch stattgefunden haben, als ich ihnen sagen kann.» Ein andrer Freund schreibt mir, daß ein
Geistlicher der englischen Hochkirche, der in einem Dom zu predigen pflegt, oft meine Predigten
wieder hält. O wer kann sagen, wieviel Gutes selbst durch solche gedruckten Zeugnisse geschehen
kann! Gelobt sei Gott!
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1236. Die reich gesegneten Predigten
(Psalm 147,15)
Die sterbende Frau eines Steuererhebers legte kürzlich ein ermutigendes Zeugnis ab. Der Evan-
gelist, der sie besuchte, berichtet darüber folgendes. Ich wurde gebeten, die dem Tode nahe Frau
eines Steuererhebers zu Nottingham zu besuchen und mit ihr zu beten. Ich fand, daß sie sich
Christi, ihres Heilandes, freute. Ich fragte sie, wie sie zu dem Herrn gekommen sei. «Dadurch, daß
ich dies las», erwiderte sie, indem sie das abgerissene Stück einer Zeitung mir überreichte. Ich sah
es mir näher an und fand, daß es ein Teil einer amerikanischen Zeitung war, welche einen Auszug
aus einer Predigt von Spurgeon enthielt. Dieser Auszug war von dem Herrn zu ihrer Bekehrung
gesegnet worden. «Wo haben Sie diese Zeitung herbekommen?» fragte ich. Sie antwortete: «Es
war etwas darin eingewickelt, das ich in einem Paket aus Australien zugesandt erhielt.» – Eine
Predigt, in England gehalten und gedruckt, in Amerika abgedruckt, von dort nach Australien
gesandt, um gelesen zu werden, von Australien wieder nach England gesandt, um in Nottingham
einer Frau den Weg zu Christo zu zeigen! Gottes Wort läuft schnell, wenn es zuweilen auch große
Umwege macht!

1237. Die wirksame Predigt
(1. Korinther 1,6)
Als jener reisende Händler den Prediger William Dawson über die Ehrlichkeit predigen hörte,
tat er wohl daran, sich sofort vor der ganzen Versammlung zu erheben und sein Metermaß zu
zerbrechen, mit welchem er seine Kunden zu betrügen pflegte. Und ebenso traf jene Frau das
rechte, als sie sagte, sie habe zwar vergessen, worüber der Prediger gepredigt habe; aber sie
erinnere sich doch noch so viel, daß sie ihren Scheffel verbrennen müsse. Derselbe war nämlich
ebenfalls zu klein.

1238. Die wirksame Predigt
(Psalm 119,93)
Ihr kennt die Geschichte von Donald, welcher ein wenig früher als sonst aus dem Gottesdienst nach
Hause kam, und den seine Frau fragte: «Nun, Donald, ist die Predigt schon aus?» Er antwortete:
«O nein, gesagt ist zwar alles; aber das Tun muß nun erst anfangen.» Leider ist sie bei vielen
Zuhörern schon aus, wenn noch gar nicht angefangen ist, sie zu tun. Sie haben die Predigt zwar
mit angehört, aber sie ist ihnen verloren gegangen, wie Wasser durch ein Sieb geht, und bis zum
Gerichtstage erinnern sie sich nichts mehr davon.

1239. Die wirksame Predigt
(Jakobus 1,25)
Ihr habt hört, wie eine liebe Frau die Wirkung der gehörten Predigt beschrieb. Sie war gerade
dabei beschäftigt Wolle zu waschen, als ihr Prediger bei seinen Hausbesuchen auch zu ihr kam,
um sie zu fragen, was sie am Sonntag zuvor von der Predigt behalten habe. Sie konnte sich auch
nicht einmal des Textes mehr erinnern. «O Johanna!» sagte er, «da muß ich ja fürchten, daß Sie zu
den vergeßlichen Hörern gezählt werden müssen, und ich kann gar nicht einsehen, welchen Nutzen
Sie da eigentlich von der Predigt haben.» Sie nahm den Prediger mit hinaus nach den Hofe, wo
sie eine Pumpe hatte. Während sie mit der einen Hand Wasser pumpte, hielt sie mit der andern
ein mit unreiner Wolle gefülltes Sieb unter den Wasserstrahl. Das Wasser lief durch die Wolle
und auch durch das Sieb. «Sehen Sie, Herr Prediger», sagte sie: «mein Gedächtnis ist gerade wie
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dieses Sieb; aber wenngleich das Wasser nicht im Sieb bleibt, so reinigt es doch die Wolle, und
wenngleich das, was Sie gesagt und gepredigt haben, mir nicht im Gedächtnis geblieben ist, so
hat es doch Einfluß auf mein Herz gehabt und es reinigt mein Leben und meinen Wandel.» Es
soll uns nicht viel Kummer machen, wenn das Sieb das Wasser nicht halten kann, so lange dieses
die Wolle noch reinigt.

1240. Die wirksame Predigt
(1. Korinther 1,6)
Ein Herr fuhr einst an einer Bleiche vorbei, wo eine arme Frau das ausgebreitete Leinen mit Wasser
begoß. Da er ein Christ war und gern für seinen Herrn und Meister ein gutes Wort einzulegen
pflegte, so hielt er an, um ein Gespräch mit ihr anzuknüpfen. Er fragte sie, ob sie auch und wo sie
zur Kirche gehe, und was sie ihm von der zuletzt gehörten Predigt erzählen könne. Sie war nicht
imstande, ihm etwas darüber zu sagen, da sie ein sehr schwaches Gedächtnis habe. «Aber was
nützt Ihnen denn da die Predigt», sagte er, «wenn Sie doch alles so bald wieder vergessen?» – «O
mein Herr», erwiderte die arme Frau; «wenn Sie sich die Leinewand hier auf dem Grase ansehen,
werden Sie finden, daß, soviel Wasser ich auch darauf gieße, die Sonne doch bald alles wieder
austrocknet; ich aber kann sehen, daß die Leinwand von Tag zu Tag weißer wird».

1241. Die wirksame Predigt
(1. Mose 41,9; Lukas 19,8)
Nach einer Predigt, die ein Prediger an einem Abend in einem Dorfe gehalten hatte, ging derselbe
noch nach seinem Wohnort zurück. Es gesellte sich ein Landarbeiter zu ihm, der etwas unter
seinem Rock zu verbergen schien. Beide unterhielten sich miteinander über die wichtigsten Inter-
essen. Als sie an ein Gehöft kamen, sagte der Arbeiter: «Gehen Sie nur langsam weiter; ich bin
bald wieder bei Ihnen; ich habe hier nur etwas abzumachen.» Indem er das sagte, sprang er über
die Hecke in den Hof und verschwand, hatte aber nach kurzer Zeit den Prediger wieder eingeholt.
«Was wollten Sie denn in so später Stunde noch auf jenem Hof?» fragte ihn der Prediger. Nach
einigem Zögern antwortete der Mann: «Ich dachte nicht, daß ich Sie auf diesem Wege treffen
würde; aber da Sie mich fragen, will ich Ihnen die Wahrheit sagen. Ich hatte mir vor längerer Zeit
von dem Eigentümer jenes Hofes einen Spaten geliehen und dachte gar nicht daran, ihm densel-
ben wieder zurückzugehen, sondern versteckte ihn in meinem Hause. Da hörte ich heute Abend
Ihre Predigt, die mir mächtig ins Gewissen redete. Ich dachte dabei an den Spaten, der mir nicht
gehört, und ich nahm mir vor, denselben noch vor dem Schlafengehen an den Eigentümer abzu-
liefern, und ich eilte nach Hause, ihn zu holen und traf dann mit Ihnen auf dem Weg zusammen.
Jetzt möchte ich Sie noch nach Ihrem Hause begleiten.» Das war das rechte. Das Unrecht, das
wir getan haben und dessen wir uns erinnern können, muß unverzüglich berichtigt werden, und
wenn ihr einem andern etwas entwandt habt, müßt ihr zurückerstatten, so gut ihr könnt.

1242. Die wirksame Predigt
In dieser Stadt wurde einer meiner lieben Freunde, der vorher Geschäftsmann gewesen war, zum
Prediger berufen, und er hielt einmal eine Predigt über die Notwendigkeit der Rückerstattung.
Einige seiner wohlmeinenden Freunde sagten ihm, daß er die Leute wegtreiben werde, wenn er
über derartige Themata öfter predige. Aber im Laufe der nächsten Woche begegnete dem Prediger
auf der Straße ein Mann, der ungefähr in seinem Alter stand und zu ihm sagte: «Sind Sie nicht
früher einmal eine Zeitlang in dem Warenhause von Herrn Soundso tätig gewesen?» – «Ja, so
ist es.» – «Erinnern Sie sich noch, daß Ihnen in der Zeit Ihre Taschenuhr abhanden kam?» –
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«Ja, es ist so.» – «Nun, ich war mit Ihnen zu gleicher Zeit dort. Erinnern Sie sich meiner?» –
«Wie heißen Sie? O ja, ich erinnere mich Ihres Namens.» – «Ich war es, der Ihnen damals die
Uhr stahl. Vergangenen Sonntag erfuhr ich, daß Sie am Abend predigen würden, und ich ging,
Sie zu hören, und nun habe ich keine Ruhe, bis ich Ihnen als Ersatz für Ihre Uhr zweihundert
Mark eingehändigt habe.» – «Nein», sagte mein Freund, «ich brauche kein Geld.» – «Aber ich
muß zurückerstatten», sagte der andre. Endlich erklärte mein Freund, daß die Uhr nicht den Wert
von zweihundert, sondern nur etwa von achtzig Mark gehabt habe. So gab ihm der Mann denn
achtzig Mark, und der Prediger kam zu seinen Tadlern zurück und sagte: «Sehen Sie, wie Sie
auch über meine Predigt urteilen mögen – sie hat mir schon Vorteil gebracht. Ich hatte die mir
gestohlene Uhr schon ganz vergessen; aber die Predigt hat mir das Geld dafür eingebracht.» Der
Mann, welcher die Rückerstattung leistete, ist jetzt ein ehrenvoller Christ. Ich wüßte nicht, wie er
das sein könnte, wenn er die Uhr auf seinem Gewissen behalten hätte, und ich glaube nicht, daß
wir den Leuten ein tröstliches Evangelium predigen können, welche andern Menschen ein Unrecht
zugefügt haben und dasselbe nicht nach Möglichkeit gutzumachen suchen. Wie kann ich euch
trösten, wenn ihr euer Unrecht nicht bereut, sondern in demselben weiter lebet?

1243. Gewaltige Predigt
(4. Mose 10,35)
Paxton Hood erinnert uns daran, daß der Prediger John Elias einmal ersucht wurde, in Pwllheli vor
einer großen Versammlung zu predigen. Es sah in der ganzen Gegend mit dem Christentum sehr
traurig aus. Die Gläubigen waren mutlos geworden. Elias fühlte, daß der Ruf, hier zu predigen, von
Gott ausgegangen war, und von jenem Tage konnte man in Wahrheit sagen: «Elias betete, und der
Himmel gab Regen!» Er hatte den Text: «Herr, stehe auf, laß deine Feinde zerstreut, und die dich
hassen, flüchtig werden vor dir!» Es war ein wunderbarer Tag. Während der Prediger in der ihm
verliehenen Kraft predigte, sank eine Menge seiner Zuhörer, von der Kraft des Wortes überwältigt,
nieder auf die Knie. Und der Mann stand ruhig da, und die Worte entfuhren seinen Lippen, als
ob es Feuerflammen wären. Das Wort zündete in der unmittelbaren Nachbarschaft derartig, daß
infolge jener Predigt und des Wirkens des Heiligen Geistes in kurzer Zeit zweitausendfünfhundert
Glieder der Gemeinde hinzugetan werden konnten.

1244. Die anerkannte Predigt
Bei einer Predigtreise, die der gewaltige Wesley machte, kam er auch nach Epworth, wo sein
Vater begraben liegt. Er bot für den nächsten Sonntag dem dortigen Prediger seine Hilfe an,
wurde aber von diesem abgewiesen. Da er keinen andern passenden Platz finden konnte, wählte
er den alten Friedhof und als Kanzel den Leichenstein am Grabe seines Vaters. Hier fand sich am
Abend die größte Versammlung zusammen, die man in Epworth je gesehen hatte. Er setzte diese
Versammlung hier an jedem Abend fort und predigte während seines achttägigen Aufenthalts
am Tage auch in den umliegenden Dörfern. Überall sammelten sich große Scharen an, und es
bahnte sich ein große Werk unter dem Volke an. Das brachte natürlich den Neubekehrten auch
viele Verfolgung ein. «Ihre zornigen Nachbarn», erzählte Wesley, «schleppten eine Anzahl von
ihnen zusammen, luden sie auf einen großen Wagen und fuhren damit vor die Obrigkeit.» Der
Richter fragte die aufgebrachten Feinde, was denn diese Leute getan hätten. Da herrschte tiefes
Schweigen, denn niemand wußte etwas Strafbares gegen sie vorzubringen. Endlich sagte einer:
«Sie bilden sich ein, daß sie besser sind, als andre Leute und beten vom Morgen bis zum Abend»,
und ein andrer sagte: «Sie haben meine Frau bekehrt. Ehe sie zu ihnen ging, hatte sie solche böse
Zunge! Jetzt aber, das muß ich sagen, ist sie still wie ein Lamm!» – «Fahret sie wieder zurück!
Fahret sie zurück», rief der Richter aus, «und sagt ihnen, daß sie alle Zänker und Zänkerinnen
der Stadt bekehren!»
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1245. Ein jeder diene nach seiner Art und Weise
(1. Korinther 10,22)
Haben nicht alle Propheten eigentümliche Dinge getan, um die Aufmerksamkeit des Volkes zu ge-
winnen und zu fesseln? Und doch hat man diese Anklage wider Whitefield und Wesley erhoben.
«Diese Leute stoßen alle Regeln um!» hieß es. Welch ein Segen, wenn jemand lästige Schranken
durchbricht! Als Rowland Hill in Schottland das Evangelium predigte, sagte man, daß er gegen
alle Regeln und Ordnungen rücklings reite. Er kümmerte sich aber so wenig darum, daß er sag-
te, er wolle seinen beiden Pferden diese Namen geben und dann die erhobene Anschuldigung
wahr machen. Und er tat es, und durch ihn wurden viele Seelen zu Christo gezogen; durch seine
Nichtbeachtung der alten Regeln und sogenannten Ordnungen fand er den Weg zu Männern und
Frauen, die auf keinem andern Wege zu erreichen waren. Lassen wir denn Christo volle Freiheit,
und lassen wir auch seinen Dienern Freiheit, ihm so zu dienen, wie sie von dem Geiste Gottes
geführt werden.

1246. Nutzlose Tätigkeit
Ich hörte von einem christlichen Mann, der eine Wassermühle hatte. An einem Sonntag sah man,
daß sich die Mühlenräder bewegten. Die Leute, die auf ihrem Wege zum Gottesdienst an der
Mühle vorbeigingen, wunderten sich, daß der Besitzer am Sonntag mahlen ließ. Aber einer, der es
wohl besser wußte, beruhigte sie, indem er sagte, daß die Räder sich nur bewegten, weil das Wasser
stark fließe, daß aber keine Arbeit verrichtet werde. Er fügte hinzu, daß bei seinem Prediger und
dessen Predigten ganz dasselbe der Fall sei; obgleich sich das Rad beständig drehe und klippklapp,
klippklapp mache, werde doch keine Arbeit getan und werde nichts zermahlen. Darin ähnelt das
Rad auch manchen sogenannten christlichen Organisationen; das Wasser fließt darüber hinweg
und glitzert auch wohl; aber wirklichen Bedürfnissen der Menschen wird durch alle Bewegungen
kaum entsprochen und praktische Resultate werden nicht erzielt. Bei allem Geräusch, Geklapper
und Gesumme kommt doch nichts heraus.

1247. Hoffnung für Gottes Sache auch unter den schlimmsten Umstän-
den
(Psalm 74,22; Psalm 82,8; Psalm 102,14)
Denkt euch, daß je eintreffen könnte, was Schwarzseher gern prophezeien: daß viele christliche
Gemeinden die alten Wahrheiten aufgeben; daß Prediger zu stummen Hunden werden, die nicht
bellen können; daß ein Zeugnis nach dem andern verstumme; daß viele Leuchter von ihren Stätten
gestoßen werden; daß das ganze Haupt krank und das ganze Herz matt wird, und daß niemand
da ist, der das Panier des Kreuzes hoch hält – was dann? Nun, dann würde Gott sich selber
aufmachen und sich wieder Apostel von Fischerbooten und aus Lasterhöhlen holen, und die
Salons der Leichtfertigen, wo die Reichen verkehren, und die Handelskammern und die Börsen,
wo Verkäufe abgeschlossen werden, und die Paläste der Großen – sie alle werden ein neues Heer
stellen müssen. Er kann aus dem rohesten Material die besten Soldaten machen und auch die
unerfahrensten Rekruten kann er zu Helden machen, die sein Werk ausrichten, seinen Ruhm
verkündigen und den Sieg seiner Sache herbeiführen. Und er wird es tun; denn er will seine Ehre
keinem andern lassen, noch seinen Ruhm den Götzen.
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1248. Die Pflicht, das Evangelium zu verbreiten
(Johannes 1,8; Johannes 15,27)
Der große Naturforscher Huber erzählt, daß wenn eine einzelne Wespe irgendwo einen Vorrat
von Honig oder von sonstiger Nahrung entdeckt, sie zu ihren Genossen zurückkehrt, um ihnen
die frohe Botschaft zu überbringen, und daß dann ein ganzer Schwarm aufzubrechen pflegt, um
Teil an der Mahlzeit zu nehmen, welche entdeckt worden ist. – Sollen wir, die wir in dem Felsen
Christus Honig gefunden haben, unsre Mitmenschen weniger berücksichtigen, als die Wespen ihre
Mitgeschöpfe? Sollten wir nicht vielmehr gleich der Samariterin eilen, um die frohe Botschaft
mitzuteilen? Wie könnten wir die große Entdeckung verbergen, die wir gemacht haben?

1249. Die Pflicht, das Evangelium zu verbreiten
(Römer 6,18)
Ein Matrose, welcher längere Zeit hindurch Gefangener in Frankreich gewesen war, erlangte end-
lich seine Freiheit wieder. Er ging und kaufte einen Käfig, in welchem sich viele Vögel befanden;
dann öffnete er den Käfig und ließ die Vögel fliegen. Die Leute, die das sahen, fragten ihn ganz
verwundert: «Wozu haben Sie denn die Vögel gekauft?» – «O zu keinem andern Zweck, als sie frei
fliegen zu lassen. Ich selber weiß, was es ist, ein Gefangener sein, und ich kann es nicht ertragen,
daß Vögel in einen Käfig eingesperrt werden.» Gehe hin zu denen, die das sind, was du warst,
gefangene Vögel; laß sie fliegen, indem du ihnen von Jesu und von dem Lösegeld erzählst, das
er gezahlt hat. Suche arme, gebundene Sünder auf und verkündige ihnen im Namen Jesu ihre
Befreiung.

1250. Die Pflicht, das Evangelium zu verbreiten
(2. Timotheus 1,8)
Nehmt an, ihr kämet irgendwohin, wo sich Kranke und Sterbende befinden, und ihr hättet eine
heilende Arznei bei euch, würdet ihr euch nicht verpflichtet fühlen, sie ihnen zu verabreichen?
Würdet ihr schweigen, weil ihr nicht wißt, wie das aufgenommen werden dürfte? Aber wie könnt ihr
wissen, wie sie etwa aufgenommen werden mag, wenn ihr das Heilmittel nicht anbietet? Erzählet
armen Seelen von Jesu. Sagt ihnen, wie seine Gnade euch geheilt hat, und es mag sein, daß sie
antworten: «Gerade nach dir habe ich mich schon lange gesehnt, denn deine Botschaft ist es,
deren ich bedarf.»

1251. Die Pflicht, das Evangelium zu verbreiten
(1. Samuel 30,8)
Wenn ich schwimmen könnte und jemand von euch in einem Fluß sich abmühen sähe und nur
nach ihm hinsähe und es schmerzlich beklagte, daß er so töricht sein konnte, sich in Gefahr zu
begeben, und doch keine Hand ausstreckte und mir keinen Fuß naß machte, um ihm zu helfen –
gewiß, so wäre ich für ihn verantwortlich; und ich bin gewiß, daß das bei denen so ist, die über die
Segnungen des wahren Christentums sprechen und alles für sich behalten und sich keine Mühe
geben, um Untergehende zu retten.

1252. Die Pflicht, das Evangelium zu verbreiten
(Matthäus 10,7; 2. Chronik 15,7)
In diesem christlichen Lande leben und sterben Menschen, die sich hinsichtlich des Evangeliums
in solcher Unwissenheit befinden, als ob sie am Kongo lebten. Wenn sie dort wohnten, würden wir
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unsre Beiträge zusammenlegen und einen Missionar nach jenem Flusse senden, damit er ihnen
von Jesu und seiner Liebe erzähle. Selbst auf die Gefahr hin, daß er vom Fieber hingerafft werden
könnte, würden wir ihn senden, und doch leben Leute ganz in unsrer Nähe, die die Erkenntnis vom
Heil in Christo nicht haben; sie mögen von Christo nicht mehr wissen, als die Hottentotten, und
doch sagen wir ihnen nichts von Christo. Ist das nicht erschütternd? Wir stillen unsern Hunger
und lassen andre hungern. O laßt uns unsre Gleichgültigkeit ablegen und für Jesum arbeiten!

1253. «Licht zu geben, Leben zu retten!»
(Matthäus 5,14; Lukas 12,35)
So lautet die sehr wichtige Inschrift an den Wänden eines sehr bekannten Leuchtturmes. Welch
besseres Motto könnte es für einen Christen geben? Als einst ein Fremder den Leuchtturm zu
Calais besichtigte, sagte er zu dem Wärter: «Wie, wenn einmal während der Nacht eine Ihrer
Lampen verlöschte?» – «Niemals! Unmöglich!» rief dieser aus. «Mein Herr, dort gehen die Schiffe
in alle Weltgegenden. Wenn in dieser Nacht eine meiner Lampen ausginge, würde ich innerhalb
sechs Monaten aus Amerika oder Indien her erfahren, daß in einer gewissen Nacht dieser Leucht-
turm das notwendige Signal nicht gegeben habe und daß infolge davon ein Schiff verunglückt
und untergegangen wäre. Mein Herr», fuhr er fort, «wenn ich meine Lampen versehe, ist es mir
zuweilen, als ob die Augen der ganzen Welt auf mich gerichtet wären. Verlöschen? Matt und trübe
brennen? Niemals! Unmöglich!»

1254. Die parfümierte Taube
(Jesaja 60,8)
Ihr seid nicht gerettet worden, um allein nach dem Himmel zu pilgern, sondern um andre mit euch
zu nehmen. Wenn sich in früheren Tagen jemand Tauben verschaffen wollte, pflegte er eine von
seinen eignen Tauben zu nehmen und deren Flügel ganz mit einem duftenden Parfüm zu bestrei-
chen und sie dann fliegen zu lassen. Sie nahm dann wohl ihren Flug zu andern Taubenhäusern,
und die Tauben flogen ihr nach, und so kehrte sie zu ihrem Besitzer zurück und brachte ihm reiche
Beute mit. Das war natürlich ein Schurkenstreich; aber es ist eine schöne Art und Weise, arme
irrende Tauben zu Christo zu bringen. Wenn eure Schwingen von Christi Liebe duften, wenn ihr
jedesmal, da ihr euch bewegt, die Luft mit Heiligkeit, Barmherzigkeit und Gnade erfüllet, werden
sich andre um euch sammeln und «gleich den Tauben zu ihren Fenstern» mit euch fliegen.

1255. Die Rede der Steine
(Matthäus 3,9; Lukas 19,40)
Wenn Steine reden könnten, werden sie von ihrem Schöpfer erzählen, und sollten wir nicht von
ihm erzählen, der uns neu gemacht und dem Abraham aus Steinen Kinder erweckt hat? Die Steine
würden reden von längst vergangenen Zeiten; die alten Felsen würden erzählen von dem Chaos
und von dem Wirken Gottes in den verschiedenen Stadien der Schöpfung; und sollten wir nicht
reden von Gottes Ratschluß, von Gottes großen Werken zu allen Zeiten und von allem, das er
für seine Gemeinde getan hat? Wenn Steine reden könnten, würden sie von dem erzählen, der
sie aus dem Bruch herausgebrochen und zum Tempel tüchtig gemacht hat; und sollten wir nicht
erzählen von unserm Schöpfer, der unsre Herzen mit dem Hammer seines Wortes zerschlagen hat,
damit er uns zu seinem Tempelbau verwenden könne? Wenn die Steine reden könnten, würden sie
erzählen von ihren Bauherren und Bearbeitern, die sie zu Palästen zugerichtet haben; und sollten
wir nicht erzählen von unserm Architekten und Baumeister, welcher uns einen Platz im Tempel
des lebendigen Gottes angewiesen hat? O, wenn die Steine reden müßten, würden sie eine lange
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Geschichte von Denkmälern erzählen, denn oft sind große Steine als Denkmäler Gottes errichtet
worden, und wir können erzählen von Ebenezers, von Steinen der Hilfe und von Steinen der
Erinnerung. Es ist wahr, die zerbrochenen Steine des Gesetzes schreien wider uns, aber Christus,
der den Stein von des Grabes Tür gewälzt hat, spricht für uns. Wohl müßten Steine schreien,
aber wir wollen es nicht geschehen lassen; wir wollen ihr Schreien übertönen und ausbrechen in
heiligen Liedern und wollen die Majestät des Allerhöchsten unser Leben lang preisen und unsern
Mitmenschen seine Gnade verkündigen.

1256. Der Weg des Heils und die Freude über das gefundene Heil
(Epheser 2,17)
Ihr wißt, wie John Bunyan das beschreibt. Er sagt, daß der arme Pilger, als er unterm Kreuze seine
Last verlor, drei große Sprünge machte und dann seinen Weg singend fortsetzte. Wir haben jene
drei großen Sprünge nicht vergessen; wir sind seitdem manches Mal vor Freude und Dankbarkeit
gesprungen, aber ich denke, daß wir nie so hoch gesprungen sind, als zu der Zeit, da wir sahen,
daß alle unsre Sünden weg waren, daß unsre Übertretungen im Grabe des Heilands zugedeckt
waren. – Laßt mich nebenbei eine kleine Geschichte über John Bunyan erzählen. Ich habe John
Bunyan sehr gern, obgleich ich nicht glaube, daß er unfehlbar war; aber ich erfuhr kürzlich eine
Geschichte, die ich für eine sehr gute halte. Da war in Edinburg ein junger Mann, welcher Missionar
zu werden wünschte. Er war ein weiser junger Mann; er dachte: «Nun, wenn ich Missionar werden
will, so ist ja nicht gerade nötig, daß ich weit von der Heimat weggehe; ich kann auch ebensogut
in Edinburg Missionar sein.» Hier ist ein Wink für einige Damen, die sehr gut in ihrem Bezirk
Traktate verteilen und auch ihre Dienstboten dabei bedenken können.
Dieser junge Mann ging also los, mit dem Entschluß, die erste ihm begegnende Person anzureden.
Diese war nun gerade eine jener alten Fischersfrauen, die so ganz außergewöhnliche Frauen sind.
An sie herantretend, sagte er: «Da kommen Sie mir mit ihrer Last auf dem Rücken so recht
gelegen; lassen Sie mich Sie fragen, ob Sie auch eine andre, eine geistliche Last kennen?» – «Wie»,
antwortete sie, «meinen Sie die Last in John Bunyans Pilgerreise? Wenn Sie die meinen, junger
Mann, dann kann ich Ihnen sagen, daß ich sie schon vor vielen Jahren losgeworden bin, schon
ehe Sie geboren waren. Aber ich habe damals einen bessern Weg als der Pilger eingeschlagen.
Der Evangelist, von dem John Bunyan spricht, war einer von euren Pastoren, die das Evangelium
nicht richtig predigen, denn er sagte: ‹Behalte das Licht im Auge und laufe auf jenes Pförtchen
zu!› Nun, das war nicht der Ort für ihn, wohin er laufen mußte. Der Evangelist hätte sagen sollen:
‹Siehst du jenes Kreuz? Eile dorthin!› Aber statt dessen schickte er den armen Pilger zuerst nach
der engen Pforte.» – «Aber», fragte der junge Mann, «sind Sie auch schon in den Sumpf der
Verzagtheit geraten?» – «Jawohl, junger Mann, ich geriet allerdings hinein; aber nachdem ich die
Last los war, fand ich es doch viel leichter, hindurchzugehen, als wenn ich sie da noch auf dem
Rücken gehabt hätte.» Die alte Frau hatte völlig recht. Wir müssen nicht zu dem Sünder sagen:
«Sünder, wenn du gerettet werden willst, so gehe hin zu jenem Tauf-Bassin – gehe hin zu jener
Pforte – gehe zur Kirche, oder tue dies oder das.» Nein, das Kreuz sollte vor der Pforte stehen,
und wir sollten zu dem Sünder sagen: «Wirf dich dort nieder, so bist du sicher; aber du bist nicht
sicher, bis du deine Last abgeworfen und zu den Füßen des Kreuzes gelegt und so Frieden in Jesu
Christo gefunden hast.»

1257. Arbeit für einen jeden Christen
(2. Mose 35,29)
In dem Bau des menschlichen Körpers hat jeder Muskel, jede einzelne Zelle ihr eignes Werk zu
verrichten, und wenngleich manche Ärzte gesagt haben, das dieses oder jenes Organ entbehrlich
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sei, so glaube ich doch, daß in dem ganzen Gewebe der menschlichen Natur nicht ein einziges
Fädchen überflüssig ist; es ist zum ganzen Bau erforderlich. So ist es mit der Gemeinde, dem
Leibe Christi. Auch das geringste Glied, das unschönste Glied der christlichen Gemeinde ist zur
Förderung des Ganzen erforderlich. Suche denn deinen Wirkungskreis zu entdecken und nimm
ihn ein. Bitte Gott, daß er dir deine Nische zeige und dann nimm deinen Platz ein und behalte
ihn, bis Jesus kommt und dir deinen Lohn gibt. Gebrauche deine dir verliehene Fähigkeit und
gebrauche sie sofort.

1258. Arbeit für einen jeden Christen
(Nehemia 4,17)
Vielleicht haben wir eine Nische, in welche Gott uns gestellt hat, und indem wir sie auszufüllen
suchten, genossen wir ein wenig Ehre aber mit der Zeit bietet sich uns ein ganz andres Arbeitsfeld,
und gleich den Kindern, die sich leicht durch etwas Neues reizen lassen, bilden wir uns ein,
daß wir, indem wir etwas andres tun, uns nützlicher machen können, und so geben wir unsre
bisherige Tätigkeit auf. Laßt uns darin sehr vorsichtig sein, «denn wie ein Vogel ist, der aus
seinem Neste weicht, also ist, der von sein Stätte weicht.» Ich mußte an unserm heimgegangenen
Freund Worcester, welcher lange Zeit hindurch die Außentür bewacht hat, eines bewundern. Als
ich ihn einst fragte, ob er nicht als Ältester der Gemeinde besser dienen könne, sagte er, daß
er, falls er zu dem Amt erwählt werden sollte, ablehnen würde «weil», so sagte er, «weil ich das
Amt eines Türhüters versehen kann; aber ich weiß doch nicht, ob ich das Amt eines Ältesten
bekleiden könnte.» So entschloß er sich denn, in seiner Stellung zu bleiben, in welcher er, wie
man allgemein anerkannt hat, so gute Dienste geleistet hat. Ich wünschte, daß jeder Christ nach
denselben Grundsätzen handelte.

1259. Arbeit für einen jeden Christen
(Nehemia 4,21)
Für jeden Stein, der im Tempel ist, hat Jesus seinen Platz angeordnet; selbst den verächtlichsten
und denen, die am wenigsten sichtbar sind, hat er den Platz angewiesen. Da ist nicht eine Planke
von Zedernholz, nicht ein Stück vom polierten Erz, das im ewigen Gnadenbunde nicht vorausge-
sehen und angeordnet wäre in dem großen Plan, den Jesus Christus, der allmächtige Architekt,
für den Bau des Tempels zu seinem Lobe entworfen hat.

1260. Alles hat seinen Zweck
Da ist auch nicht eine Spinne an der Wand im Schlosse des Königs, die nicht ihren Zweck hätte;
es gibt keine Nessel, die in einer Friedhofsecke wächst, die nicht ihre Aufgabe hätte; es gibt auch
nicht ein einziges Insekt, das sich in der Luft bewegt, das nicht irgendwelchen göttlichen Ratschluß
zu erfüllen hätte! Und ich könnte nie annehmen, daß Gott irgendeinen Menschen – insbesondere
einen christlichen Menschen – geschaffen haben sollte, damit er ohne Bestimmung und ein leeres
Nichts sei. Er hat dich zu irgendwelchem Zweck erschaffen. Suche herauszufinden, welches dieser
Zweck sein dürfte; suche deine Nische auf und fülle sie aus, ob sie auch noch so klein ist. Und
wenn es nur die Stelle eines Holzhauers oder Wasserträgers ist – tue in dem großen Kampf für
Gott und die Wahrheit wenigstens etwas.

1261. Arbeit für alle
(2. Korinther 9,6; Sprüche 11,25)
Wenn ich keine so große Last tragen kann, wie die orientalischen Wasserträger, so kann ich doch
eine kleine Gießkanne oder einen Krug oder einen Eimer nehmen, und damit zum Brunnen gehen,

526



und wenn ich den großen Baum im Walde nicht genügend begießen kann, so kann ich vielleicht
eine kleine Pflanze begießen, die in seiner Nähe steht. Das Begießen ist eine Arbeit für allerlei
Leute, und so wollen wir denn eine persönliche Anwendung auf jeden Christen hier machen. Ihr
könnt hinsichtlich des Tränkens alle etwas tun, und diese Verheißung kann deshalb an euch allen
erfüllt werden: «Wer reichlich tränket, der wird auch getränket werden.»

1262. Arbeit für alle
(Matthäus 20,4; Nehemia 2,17)
Alle können nicht das gleiche tun, aber etwas kann jeder für den Herrn tun. Der alte John Newton
pflegte zu sagen: «Ich habe in meinem Leben drei Wunder gesehen. Ich habe Menschen von großem
Reichtum und vielen Talenten gesehen, die viele Gelegenheiten gehabt haben, Gottes Sache zu
fördern und nichts getan haben. Ich habe gesehen, wie bescheidene und verachtete Menschen,
deren Herzen vor Gott richtig standen, Wunderdinge verrichtet haben; aber das größte aller
Wunder ist, daß so ein armseliger Mensch, wie ich es bin, überhaupt im Werke des Herrn nützlich
sein kann.»
Wenn man bedenkt, daß der Mann, der diese Worte sprach, einst ein gottloser Mensch war und
außer andern sündigen Bestrebungen selbst Neger aus Afrika in englische Schiffe schleppte, um
sie in fernen Ländern als Sklaven zu verkaufen, können wir gewiß sein, daß der Herr, welcher aus
John Newton ein sehr nützliches Werkzeug machte, auch Arbeit für einen jeden von uns hat.

1263. Arbeit für alle
(Sprüche 19,24; Nehemia 2,20)
Solltest du nichts für den Herrn tun können? Kannst du keinen Traktat ausgeben, oder zu keinem
Kinde sprechen? Wo kommt dieser Mensch her, der gar nichts tun kann? Da ist eine Spinne an der
Wand; sie wohnt in der Könige Schlösser, und sie spinnt ein Gewebe, um die Welt von schädlichen,
lästigen Fliegen zu befreien. Da steht in einer Gartenecke eine Nessel, aber der Arzt sagt uns,
daß sie ihre Heilkräfte habe. Da steht ein kleiner Stern am Himmel, aber er ist auf der Karte
verzeichnet, und der Matrose blickt darauf hin. Da ist ein Insekt unter dem Wasser, aber es baut
einen Felsen. Gott hat alle diese Dinge zu irgendetwas geschaffen; aber hier ist ein Mensch, den
Gott gemacht hat und dem er nichts zu tun gegeben hat. Ich glaube das nicht. Gott hat nie etwas
Unnützes geschaffen. Er tut kein überflüssiges Werk. Ich frage nicht danach, wer oder was du bist;
aber du hast etwas zu tun, und möchte Gott es dir anzeigen und dich willig machen durch seine
Gnade, es auch zu tun!

1264. Nichtstuer
(Apostelgeschichte 5,32)
Ich befand mich eines Tages in dem Hause eines Freundes, und er sagte zu mir – ich denke, er
hat mir damit einen deutlichen Wink geben wollen -: «Herr Soundso kenne ich schon seit dreißig
Jahren, ohne jemals etwas von seinem Christentum gehört zu haben.» Ich antwortete ihm: «Sie
sollen mich keine dreißig Minuten um sich haben, ohne etwas von meinem Christentum zu hören.»
Es ist Tatsache, daß viele Christen ihre Zeit am Sonntag damit zubringen können, daß sie über
gewöhnliche Dinge sprechen, wobei Jesus Christus kaum erwähnt wird. Was diese ungöttliche
Welt anbetrifft, so spricht sie natürlich nicht von ihm; sie denkt nicht einmal an ihn; aber du,
der du dich als Sünder kennst und den Heiland brauchst – vergiß du ihn nicht, den Mann der
Schmerzen!
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1265. Nichtstuer
(Matthäus 20,3)
Manche von denen, welchen es befohlen ist, das Evangelium aller Kreatur zu predigen, haben es
noch niemand angeboten. Ein alter Prediger sagte einst, daß, wenn manche Christen die Stunde
ihrer Arbeit für den Herrn mit vierzig Mark bezahlt bekämen, sie doch noch nicht so viel erworben
hätten, um sich einen Pfefferkuchen dafür kaufen zu können, und ich fürchte, daß er die Wahrheit
gesagt hat. Manche haben für die Ausbreitung des Evangeliums so wenig getan, daß die Welt
durch ihre Mitarbeit auch nicht im geringsten besser geworden ist. Spreche ich zu ernst? Dann
mögt ihr darüber hinweggehen; wenn aber nicht, so fangt endlich an, etwas für den Herrn zu tun.

1266. Nichtstuer
(Epheser 5,30)
Ein alter Theologe sagt: «Viele Bekenner sind keine lebendigen Glieder am Leibe Christi, sondern
sie gleichen den Glasaugen und den hölzernen Beinen; es ist kein Leben in ihnen.» Möchte uns
Gott Gnade geben, uns als solche zu erweisen, die durch lebendigen Glauben mit Christo, unserm
Haupte, verbunden sind und die etwas mehr in der Gemeinde Christi zu bedeuten haben, als
Glasaugen und hölzerne Beine.

1267. Drohnen
(Prediger 6,7)
Es soll mich wundern, ob wir je den Tag erleben werden, den die Bienen zu gewissen Zeiten feiern.
Ihr habt vielleicht schon gesehen, wie sie die Nichtstuer abfertigen. Es ist das ein merkwürdiger
Anblick. Es ist, als ob sie zueinander sprächen: «Wir haben da eine Anzahl Drohnen, die unsern
Honig verzehren, aber niemals welchen machen; laßt uns sie hinauswerfen.» Dann entsteht ein
furchtbares Gesumme; aber hinaus müssen sie. Ich trage nicht darauf an, euch hinauszustoßen
und will auch kein Gesumme veranlassen; wenn aber die, welche für Christum arbeiten, einmal
in heiliger Entrüstung gegen die Nichtstuer entbrennen sollten, werden manche von euch finden,
daß ihnen ihr Platz zu heiß geworden ist.

1268. Gleich dem alten Porzellan
Meine ehrwürdige Großmutter hatte ein Service von wertvollem Porzellan, das größtenteils noch
vorhanden sein dürfte. Warum es noch existiert? Weil es selten gebraucht wird. Es wurde nur an
Festtagen, vielleicht alle sechs Monate, wenn einmal Prediger und Freunde zum Tee zusammen
kamen, hervorgeholt. Es war ein sehr feines Service von altem Porzellan, das zu gut war, um täglich
gebraucht und von Kindern zerbrochen zu werden. Manche Christen ähneln dieser alten feinen
Ware; man darf sie nicht zu oft gebrauchen. Sie sind zu gut, um alle Tage gebraucht zu werden.
Sie belehren ihre Dienstboten nicht und versuchen es nicht, die Armen in ihrer Nachbarschaft
für Christum zu gewinnen. Aber auf Konferenzen und bei besondern Gelegenheiten wissen sie
gut zu sprechen. O ihr feinen Porzellanschalen, ich kenne euch. Fürchtet nichts, ich will euch
nicht zerbrechen; aber ich möchte euch doch ein wenig durch die Bemerkung beunruhigen, daß
von solcher Ware mehr im Schrank als auf dem Tisch zerbrochen wird. Ihr würdet länger dauern,
wenn ihr tagtäglich für Christum an die Arbeit ginget. Bedenkt, daß Jesus nicht nur für besondere
Veranlassungen da ist; ihr aber auch nicht.
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1269. Das nutzlose Salz im Faß.
(Matthäus 5,13)
Offenbart euren Nächsten christliche Liebe. Es ist ein wahrer Jammer, daß jener christliche Mann,
der in einem dunklen Teile dieser großen Stadt wohnt, zur Kapelle kommt und sich in unsern
Vereinen und Missionszweigen nützlich macht, aber niemals auf dem Hofe, da er wohnt, ein Wort
für Jesum spricht. Das Salz, welches nur im Salzfaß ist, ist ein armseliger Stoff. Wirf solches Zeug
hinaus. Wir brauchen ein Salz, das da anfängt, sich überall in das Fleisch einzubeißen, das es
berührt. Bringt es hin, wohin ihr wollt, wenn es gutes Salz ist; beginnt es, in seiner nächsten Nähe
sich wirksam zu erweisen. Manche Leute sind ein vorzügliches Salz – im Faß; sie sind auch ganz gut
in der Küche; sie sind auch schön anzusehen, und ihr könnt schmuckvolle Formen davon bilden;
aber sie werden nie gebraucht; sie sind nur da zum Ansehen. Wenn Salz nicht etwas ausrichtet und
präserviert, so werft es weg. Fragt den Landwirt, ob er es für sein Land haben will. «Nein», sagt
er, «es hat gar keinen Nutzen.» Ein Salz, das keine Würze, keine salzende Kraft hat, ist wertlos.
Ihr könnt Gartenwege damit bestreuen; es ist eben noch gut genug, von den Leuten zertreten zu
werden, aber das ist auch alles. O Geliebte, laßt nie von euch gesagt werden, daß ihr an einem
Orte wohnt, dem ihr nichts nützt.

1270. Gleichgültigkeit gegen Seelen
(Apostelgeschichte 15,26; 2. Korinther 12,15)
Seht jene armen Elenden, deren Schiff auf dem Meer untergegangen ist; sie haben sich ein armse-
liges, dürftiges Floß zusammengeschlagen und treiben schon seit mehreren Tagen auf demselben
dahin. Ihr Vorrat an Brot und Wasser ist aufgezehrt und sie schmachten bereits. Sie haben ein
Taschentuch an eine Stange gebunden und hoch gehalten denn dort ist ein Schiff in Sicht. Der
Kapitän desselben blickt vermittelst seines Fernglases auf das Floß und sieht, daß es eine schiff-
brüchige Mannschaft ist. Er sagt zu seinen Leuten: «Wir haben mit unsrer Ladung große Eile;
wir können uns um des unbekannten Dinges willen nicht aufhalten; es mag ja sein, daß jemand
umkommt, und es mag auch nicht so sein; jedenfalls ist das nicht unsre Aufgabe» – und er behält
seinen Lauf ruhig bei. Es ist seine Gleichgültigkeit, die die ermordet hat, die auf dem Floß elend
umgekommen sind. Bei euch ist es die gleiche Sache, und viel schlimmer, weil ihr es mit unsterbli-
chen Seelen zu tun habt. O, mein Bruder, ich bitte dich vor dem Herrn, laß dir diese Sünde nicht
wieder zur Last gelegt werden; sondern wenn da jemand ist, der Eindrücke erhalten hat und ein
Wort des Trostes bedarf, so eile auf den Schwingen der Barmherzigkeit hin zu einer solchen Seele
und suche sie aufzurichten, soviel Gott dir hilft.

1271. Gleichgültig gegen Seelen
(Matthäus 20,7; 1. Korinther 3,8)
Neulich sah ich, wie Rohrleger Spitzeisen und Piken zur Arbeit benutzten. Sie hatten wohl eben
geruht, aber gerade, als ich vorüberging, schlug die Uhr eins, und der Vorarbeiter gab ein Signal,
woraus jeder seine Pike und Schaufel nahm und jedem war es mit seiner Arbeit ernst. In der Nähe
aber stand ein Bursche und rauchte seine Pfeife und dachte nicht daran, sich an der Arbeit zu
beteiligen. Ihm war es ganz gleich, ob die Uhr eins oder sechs schlug. Woher kam das? Nun, er
war sein eigner Herr, während die andern für eine bestimmte Zeit ihrem Meister angehörten und
ihm verpflichtet waren. Wenn jemand von euch träge dastehenden Bekennern beweisen kann, daß
er sich selber angehört, so habe ich ihm nichts weiter zu sagen. Ein Christ aber hat nicht das
Recht, müßig und träge zu sein. Wir haben kein Recht, das, was der Herr teuer erkauft hat, brach
liegen zu lassen oder zu vergeuden.
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1272. Die schmachvolle Krankheit
(Römer 12,11; 2. Thessalonicher 3,13)
In Gent wohnte ein Bettler, der seinen Lebensunterhalt damit erwarb, daß er den Leuten plausibel
zu machen wußte, daß er an einer verborgenen Krankheit leide, die ihren Sitz in seinen Gliedern
habe und seinen ganzen Leib schwäche; er schäme sich jedoch die Krankheit näher zu bezeichnen.
Er erzielte außerordentliche Erfolge; die Leute drangen nicht in ihn, sondern gaben mitleidig, wenn
er zu ihnen kam. Schließlich war doch ein Mann neugieriger und auch mutiger als die andern; er
folgte dem Bettler in seine Wohnung und fragte ihn nach allen Seiten hin aus, weil er durchaus die
Krankheit näher kennen lernen wollte. Endlich legte der Bettler folgendes Bekenntnis ab: «Was
mir Schmerzen macht, kann niemand sehen; ich habe aber doch eine böse Krankheit in meinen
Gliedern, die mir das Arbeiten nicht gestattet, etliche nennen sie Trägheit, andre bezeichnen sie
gar als Faulheit.» – Es ist sehr zu beklagen, daß viele Glieder in unsern Gemeinden schon seit
langer Zeit an dieser selben Krankheit leiden.

1273. Die zu dürftige Mitarbeit
(2. Korinther 8,10; 2. Korinther 8,24)
Ich las kürzlich in einem christlichen Blatt eine mir recht auffällige Bemerkung. Der Schreiber des
Artikels erzählt da von einer gewissen Gemeinde, zu welcher gegen hundert Personen gehörten,
welche je ein jährliches Einkommen von ca. 100 000 Mark haben, und dann zählt er die Summe
auf, welche diese Gemeinde jährlich für das Reich Gottes aufbringe, die in keinem Verhältnis zu
dem Einkommen stehe, und dann fügt er hinzu: «Wenn ein gewöhnlicher Mensch, der kein Christ
ist, jene Gottesdienste besuchte und die Leute dort singen hörte:

‹Leib und Leben, Gut und Glieder gabst Du alles für mich hin;
Sollt’ ich nicht dagegen wieder geben, was ich hab’ und bin?
Ich bin deine, ganz alleine, dir verschreib’ ich Herz und Sinn› –

und dabei einen Einblick in das Einkommen und in die Opfer der Reichen erhielte, so würde er
etwa bei sich sagen: ‹Gestern abend war ich im Theater und sah dort ein Possenspiel mit an; wenn
ich aber ein noch größeres Possenspiel sehen will, dann muß ich des Sonntags hierher gehen.›»
In der Tat, das ist ein zutreffendes Wort. Wenn ich sehe, wie viele brauchbaren Kräfte sowohl
in der zeitlichen Habe, wie in geistigen und geistlichen Gaben in verschiedenen Formen in den
Gemeinden vorhanden sind, die nie verwandt werden, kann ich kaum sagen, daß es auch nur eine
Gemeinde auf Erden gibt, die wirklich für Christum arbeitet. Ihr gebt Jesu ein wenig von eurer
ersparten Kraft, und dann meint ihr, genug getan zu haben. Er wird von der Gemeinde mit den
entbehrlichen Dingen, mit Überresten, wie Kartoffelschalen und dergleichen abgefertigt. Ich frage
auch, ob ihr viel mehr gebt? Welcher Art sind denn die Gaben der meisten? Geben manche dem
Herrn wohl so viel, wie sie ihren untersten Dienstboten geben? In der ersten Zeit war es nicht
so. Damals waren Männer ganze und gründliche Christen, und sie dienten vor allem Christo;
aber jetzt erscheint es uns ausreichend, das Leben ein wenig mit heiligem Gerede und frommem
Bekenntnis zu schmücken. Wollte Gott, daß es dahin käme, daß dem Herrn zur Förderung des
Evangeliums und zur Ausbreitung seines Reiches alles zu Füßen gelegt werde!
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1274. Nimm es ernst mit der Arbeit für den Herrn!
(Prediger 9,10; Haggai 2,5)
Seht jenen Mann mit einem Hammer in seiner Hand; er schlägt Nägel ein, schlägt aber leise und
vorsichtig, als ob er fürchtet, daß er ihnen schaden könne. Seht einen andern, wie kräftig er den
Nagel eintreibt und ihm noch einen Schlag mehr gibt, um ihn tiefer einzutreiben und alles recht
sicher zu machen. Es gibt nur zu viele, die mit der Arbeit spielen; der ernste Arbeiter aber will
wirklich arbeiten, und er legt sein Herz in die Arbeit hinein. Es ist tief traurig, manche Menschen
bei ihrer alltäglichen Beschäftigung zu beobachten; ich kann es gar nicht «arbeiten» nennen; ein
Schweißtropfen muß ihnen etwas sehr Wertvolles sein; man sieht ihn bei ihnen so selten wie eine
Perle vom reinsten Wasser. Andre aber legen ihre ganze Seele hinein in das, was sie tun und
schmieden das Eisen nicht nur, solange es heiß ist, sondern sie machen es durch die Bearbeitung
heiß. Sie warten nicht auf Gelegenheiten, sondern sie suchen sie auf. Sie arbeiten mit beiden
Händen und machen den Amboß durch ihre kräftigen Schläge heiß. So sind wir im Dienste Gottes
verpflichtet, unsre Arbeit mit Aufbietung unsrer letzten Kraft zu verrichten. Wenn des Herrn
Werk überhaupt wert ist, getrieben zu werden, so ist es wert, gut getrieben zu werden, und da
der Dienst des Herrn der höchste ist, in welchem ein Mensch stehen kann, so müssen wir dem
Herrn mit Leib, Seele und Geist dienen.

1275. Besorgnis um unsterbliche Seelen
(1. Korinther 9,22)
Ein Schiff durchkreuzte den Atlantischen Ozean und begegnete dem schadhaft gewordenen Aus-
wandererschiff «Dänemark». Nimm an, der Kapitän wäre unbekümmert daran vorbeigefahren.
Er härte nach der andern Seite hinsehen können, um nicht aufgehalten zu werden. Er hätte zu
sich sagen können: «Ich bin verpflichtet, das Beste meiner Herren Reeder zu suchen. Es wird
mich sehr aufhalten, wenn ich mich jetzt um dieses Schiff kümmere; ich tue deshalb wohl daran,
es gar nicht zu sehen und vorüber zu fahren.» Es hätte so geschehen können, und das wäre das
Schiff bald untergegangen. Der Kapitän aber war ein Mann von edlerer Art. Er wandte sich nicht
mit geschlossenen Augen von dem gefährdeten Schiffe ab. Was tat er statt dessen? Alle Ach-
tung vor ihm; er kam herzu und nahm das schadhaft gewordene Schiff ins Schlepptau. Das war
aber nicht alles. Er fand, daß er so nicht weiter kam, und so entschloß er sich, die Hunderte von
Auswanderern an Bord seines Schiffes zu nehmen und das andre Schiff sich selber zu überlassen.
Aber sein Schiff konnte jene Mannschaft und seine eigne Ladung nicht tragen. Was nun? Die
Entscheidung, die er traf, gereicht ihm zur Ehre. Über Bord mit der ganzen Ladung, damit die
Menschen gerettet werden können! Gottes Segen ruht auf diesem Mann. Die Ladung sinkt ins
Wasser; die Mannschaft und die Passagiere jenes Schiffes werden aufgenommen und nach dem
nächsten Hafen gebracht. Er hätte sich leicht verbergen können, nicht wahr? So könntest du es,
der du dich einen Christen nennst. Kannst du durch diese Welt gehen und blind sein gegen die
Lage verlorner Sünder?

1276. Besorgnis um unsterbliche Seelen
(1. Mose 4,9)
Mein Freund A.G. Brown erzählt folgenden Vorfall. Vor einiger Zeit wurde im Osten Londons,
in der Nähe vom Viktoria Park, ein tiefer Kanal gegraben. Die Seitenwände waren wohl nicht
genügend abgesteift, denn plötzlich gab es einen Erdrutsch, und eine Anzahl Männer, die unten
arbeiteten, wurden verschüttet. Nun gab es natürlich eine große Erregung und Bewegung und man
ging unverzüglich daran, die herabgefallenen Erdmassen wegzuschaffen und die Verschütteten zu
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retten. Und während rüstig gearbeitet wurde, stand da oben ein Mann und verfolgte mit seinem
Blick die Befreier. Da kam eine Frau zu ihm herangetreten, legte ihre Hand auf seine Schulter
und sagte: «Bill, dein Bruder ist mit verschüttet!» O, da hättet ihr die plötzliche Veränderung
sehen sollen! Den Rock abwerfen, die Hemdärmel zurückschlagen, hinunterspringen, einen Spaten
ergreifen und anfangen zu schaufeln, war das Werk eines Augenblicks! Und er arbeitete, als ob er
die Kraft von zehn Männern in seinen Armen hätte. O, unter den Massen der Armen, Versunkenen
und Verlornen befindet sich – dein Bruder! Ihr mögt eure Arme übereinanderschlagen und sagen:
«Soll ich meines Bruders Hüter sein?» Gewiß. Wir haben kein Recht, uns zurückzuhalten, denn
wir können unsre Verantwortlichkeit nicht abschütteln. Da liegen unsre Brüder, und wir werden
Rechenschaft geben müssen.

1277. Besorgnis um unsterbiche Seelen
(1. Korinther 9,22)
Wenn einer Frau eine Anzahl von Kindern zur Erziehung anvertraut wird, die nicht ihre eignen
sind, so wird sie kaum die Anfangsstadien einer Krankheit bemerken; wenn eine Mutter aber ihre
eignen Kinder zu erziehen hat, so bleiben die ersten Krankheitssymptome ihr kaum eine Stunde
lang verborgen. Sie gewahrt es, sobald sich auf der Wange oder im Auge das erste Zeichen einer
herannahenden Krankheit kundgibt. Ich wünschte, daß wir ein so waches Auge, ein so zartfüh-
lendes Herz für köstliche unsterbliche Seelen hätten. Leute, deren Herz auf zeitlichen Gewinn
gerichtet ist, wissen gar bald, überall ihre Vorteile wahrzunehmen. Wo ein im Kontor beschäftig-
ter Schreiber nichts sieht, weil er selber kein Interesse hat, da entdeckt der Chef des Hauses, der
seine Vorteile im Auge hat, alsbald den Weg, den er einzuschlagen hat, und wenn unsre Herzen
es darauf abgesehen haben, Seelen zu gewinnen und Schätze für Christum zu sammeln, werden
wir jede Gelegenheit wahrnehmen und sofort bereit sein, das Erforderliche zu tun.

1278. Besorgnis um unsterbliche Seelen
(Jesaja 32,20)
Wenn ein Sportsmann seinem Vergnügen nachgeht, weiß er kaum, welchen Weg er einschlagen
wird, denn er fühlt sich in keiner Weise gebunden. Wohin ihn sein Vergnügen führt, dahin geht
er, und so ist es mit dem echten Seelengewinner: er hält sich frei und ungebunden, um seinem
einen Gegenstand folgen zu können. Er weiß nicht, wohin er gehen wird, aber er weiß, was er
will. Er hat es sich vorgenommen, Seelen für Christum zu gewinnen. Auf der Eisenbahn spricht er
zu jemand, der mit ihm in demselben Abteil reist; im Geschäft sucht er nach Gelegenheiten, um
einen Kunden beeinflussen zu können. Er sät überall, in jeden Boden. Er trägt seine Flinte so,
daß er jeden Augenblick Ziel nehmen kann. Das ist der Mann, welchen Gott am liebsten segnet.

1279. Welch Glück, der Retter einer Seele sein!
(Jakobus 5,19-20)
Welche Seligkeit ist es, das Werkzeug zur Errettung vom Tode zu sein! Jene Mönche auf dem St.
Bernhard müssen große Freude darüber empfinden, daß sie Menschen vom Tode erretten können.
Der Hund kratzt an ihrer Tür, und sie wissen, was das zu bedeuten hat; er hat irgendwo einen
armen ermüdeten Reisenden entdeckt, der sich vor Ermüdung niedergesetzt hat und nun nahe
daran ist, zu erfrieren. Die Mönche machen sich auf, um das Werk des barmherzigen Samariters
an dem Verlornen zu tun. Endlich sehen sie ihn; sie sprechen zu ihm, aber er antwortet nicht.
Sie suchen zu erforschen, ob er noch atmet und sie nehmen an, daß er bereits gestorben ist. Sie
nehmen ihn auf und eilen mit ihm nach ihrem Kloster und bringen ihn in die Wärme und reiben
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ihn und blicken ihm besorgt ins Gesicht; als wollten sie fragen: «Armes Geschöpf, bist du wirklich
tot?» Wenn sie endlich gewahren, daß die Lungen anfangen, sich zu heben, welche Freude dann,
wenn sie einander zuflüstern: «Sein Leben ist nicht verloren!» – Mich dünkt, wenn es irgendwo
auf Erden Glückseligkeit gibt; so liegt sie in dem Vorrecht; dabei behilflich zu sein, einen armen
Sterbenden wieder zum Leben zurückzubringen.

1280. Welch Glück, der Retter einer Seele sein!
Ich habe von jemand gehört, der ein sehr großer Sünder war und zu Christo bekehrt wurde. Vorher
hatte er einen so steifen Nacken, daß er jeden von sich wies, der über seine Sünde und Bekehrung zu
ihm reden wollte. Von religiösen Dingen mochte er nichts hören. Auf alle Annäherungsversuche
antwortete er in der gröblichsten Weise. Aber eines Morgens fühlte sich einer seiner Nachbarn
gedrungen, zu ihm zu gehen und zu ihm zu sagen: «Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich schon
so früh störe; aber ich habe die ganze Nacht wach gelegen und mußte immerfort an Sie denken, und
ich kann nicht ruhen, bis ich Ihnen etwas gesagt habe.» Er antwortete: «Warum beschäftigen sich
denn Ihre Gedanken mit mir? Ich will das gar nicht.» – «O», sagte der andre «es machte mich so
traurig, wenn ich daran dachte, daß Sie, wenn Sie sterben, ohne Hoffnung sterben.» Der bärenhafte
Mann antwortete: «Kümmern Sie sich doch um Ihre Sachen, dann haben Sie genug zu tun.» –
«Aber», erwiderte der andre, «dies ist ja meine Sache. Es ist mir, als müsste mein Herz brechen,
wenn ich Sie verloren gehen sehe.» Die ganze Antwort war: «Machen Sie, daß Sie fortkommen,
und belästigen Sie mich mit Ihrem Gewinsel nicht wieder!» Der Bruder kehrte weinend heim;
aber er war nicht allein, dem es so zu Mute war, als müßte ihm sein Herz brechen. Der bärbeißige
Schmied verließ seine Schmiede und sagte zu seiner Frau: «Ich kann diesen frommen Brüdern
sonst immer dienen; ich kümmre mich um deinen Prediger nicht im geringsten, aber daß dieser
unser Nachbar hier gewesen ist und gesagt hat, daß ihm sein Herz brechen könnte, wenn ich nicht
bekehrt werde – das schlägt mich so, daß ich es nicht sagen kann.» Er war wirklich geschlagen.
Er ging fortan, die Predigt des Wortes zu hören und wurde zu Jesu geführt.

1281. Es bedarf der Weisheit um Seelen zu gewinnen
(Epheser 6,4)
Ein Herr, der sich vor einiger Zeit dieser Gemeinde anschloß, war jahrelang ein Atheist gewesen,
und als ich mich mit ihm unterhielt, erfuhr ich, daß er seine Jugend in einem christlichen Institut,
mit dem eine Schule verbunden war, zugebracht hatte. Er führte seinen Unglauben gerade auf jene
Zeit zurück, in welcher er sich in jenem Institut befand. Er erzählte mir, daß die Knaben stets am
Sonntag zur Kirche geführt wurden, daselbst aber in einer hochgelegenen Galerie an dem fernsten
Ende der Kirche förmlich eingepfercht wurden und von dem, was der Geistliche sagte, kaum ein
Wort verstehen konnten. Sie kamen sich wie Gefangene vor in einem Winkel, wo es im Sommer
furchtbar heiß und im Winter schrecklich kalt war. Den ganzen Sonntag hindurch wurde gebetet
und gebetet und gebetet; aber es geschah nichts, das jemals ihm ans Herz gekommen wäre, oder
dasselbe gerührt hätte, so daß er des vielen Betens so überdrüssig und krank wurde, daß er es sich
gelobte, mit dem ganzen Christentum zu brechen, sobald er aus dem Institut entlassen werden
würde. Das ist ein sehr betrübendes, aber leider sehr häufiges Resultat. Ihr Sonntagsschullehrer
könnt euren Unterricht in den Klassen so ermüdend für die Kinder gestalten, daß sie anfangen, den
Sonntag und die Schule zu hassen. Ebenso könnt ihr eure Zeit in der Schule vertrödeln, anstatt
die Knaben und Mädchen zu Christo zu bringen, und so kann es dahin kommen, daß ihr mehr
Schaden als Segen stiftet.
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1282. Es bedarf der Weisheit, um Seelen zu gewinnen
Als wir Bellagio besuchten, sah ich Männer auf dem Comersee fischen. Sie hatten brennende
Fackeln in ihren Booten, und der helle Lichtschein zog die Fische an. Ihr müßt wissen, wie die
Fische zusammen zu bringen sind. Ihr müßt es verstehen, Menschen zu locken. Der Prediger tut
dies, indem er Bilder, Symbole und Illustrationen verwendet. Ihr müßt wissen, wie die Fische zu
fangen sind, und dürft vielleicht nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, sondern müßt von einem
Punkt zum andern übergehen. Wenn ihr «Menschenfischer» seid, werdet ihr finden, daß es nötig
ist, eure Kräfte zusammen zu fassen. Scheltend über die Seelen herfahren, das macht es nicht.
Fische bedürfen eines Fischers und zwischen den Fischen und dem Mann, der sie fängt, besteht
eine gewisse Beziehung. «Hier ist jemand, der mich kennt und der mich zu behandeln weiß», sagt
sich die Seele, und sie überläßt sich seinem Einfluß. O, daß ich Hunderte dieser weisen Art in der
Gemeinde hätte! Ich habe ihrer mehrere, und ich danke Gott dafür. Gott hat sie berufen und sie
zu echten Menschenfischern gemacht. Sie verstehen die Menschen und verstehen es auch, sie zu
locken.

1283. Es bedarf der Weisheit, um Seelen zu gewinnen
(Markus 1,17; 4. Mose 21,25)
Sei darauf bedacht, neue Wege deiner Wirksamkeit für deinen Meister ausfindig zu machen. Wie
afrikanische Reisende sehr darauf bedacht sind, die ersten zu sein, die mit gewissen Häuptlin-
gen Verträge abschließen, um so deren Territorien mit ihrem Vaterlande zu verknüpfen, so sei
du bestrebt, neue Siege für Christum zu erringen und Leute an seine Sache zu fesseln, ehe sie
hoffnungslos dem Teufel verfallen sind.

1284. Es bedarf der Weisheit, um Seelen zu gewinnen
(Lukas 5,10)
Ein Prediger wird nie Erfolg im Seelengewinnen haben, wenn er danach trachtet in seinen Predig-
ten selber hervorzuragen. Ein alter Mann, welcher gewohnt war, in einem gewissen Flusse Forellen
zu angeln, wurde einst von jemand gefragt, der schon längere Zeit vergeblich geangelt hatte: «Ha-
ben Sie heute schon einige Fische gefangen?» – «Jawohl», antwortete er; «ich habe schon einen
kleinen Korb voll.» – «Wie mag das nur zugehen», sagte der andre; «ich habe doch den ganzen
Tag geangelt, und noch nicht einen gefangen?» – «Ja, vielleicht haben Sie die drei Regeln hin-
sichtlich des Forellenfangs nicht beachtet, die man beachten muß. Die erste ist: ‹Stelle dich so,
daß die Fische dich nicht sehen›, die zweite: ‹Gehe noch ein wenig weiter zurück›, und die dritte:
‹Geh’ ihnen soviel als möglich aus den Augen; dann wirst du sie fangen.›» Und ich glaube, daß
das bei dem Prediger ebenso sein muß. Wenn er ganz zurücktreten und noch weiter zurücktreten
und noch weiter zurücktreten kann, dann wird er das gesegnete Werkzeug sein, Seelen zu Christo
zu führen.

1285. Schwache Werkzeuge werden gesegnet
(2. Könige 5,2)
Seht die Gärtner mit ihren großen Gießkannen zum Brunnen gehen, um Wasser zu holen und die
Blumen zu begießen. Da kommt ein Kind in den Garten und wünscht, zu helfen, und es ist nur
eine kleine Gießkanne da. Obgleich nun die kleine Gießkanne nicht viel Wasser aufnehmen kann,
so enthält sie doch dasselbe Wasser, und den wenigen Blumen, die damit begossen werden, macht
es nichts aus, ob das Wasser aus der großen oder aus der kleinen Gießkanne fließt, solange es
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dasselbe Wasser ist und ihnen mitgeteilt wird. Ihr, die ihr gleich dem Kinde in Gottes Gemeinde
seid, die ihr nicht viel wißt, versucht es dennoch, andern zu erzählen, was ihr wißt, und wenn es
dieselbe Wahrheit des Evangeliums ist und wenn ihr von demselben Geist geleitet werdet, macht
es den Seelen, die den Segen erhalten, nichts aus, ob sie durch den Mann mit zehn Pfunden oder
durch ein Kind gesegnet werden. Welcher Unterschied liegt denn darin, ob ich durch ein armes
Weib bekehrt worden bin oder durch jemand, der Tausende zu des Heilands Füßen gebracht hat!

1286. Schwache Werkzeuge werden gesegnet
(Richter 15,15)
Wenn Simson, als es sich darum handelte, die Feinde auszurotten, die Wahl der Waffen gehabt
hätte; wenn er die Niederlage der Feinde zu einer glänzenden Niederlage gestalten wollte; wenn er
da eine Fünfzigpfünder-Kanone und einen Eselskinnbacken vor sich gehabt hätte – welche Waffe
würde er wählen? Nun, mit einer Kanone kann jeder Tor den Feind überwinden; aber es bedurfte
eines Simson, um ihn mit einem Eselskinnbacken zu schlagen. Gerade so macht es Gott, der stets
seine Werkzeuge wählen kann; er wählt die geringern Waffen und das schwächere Werkzeug, um
einen um so größeren Ruhm zu erlangen.

1287. Das eigentümliche Zeugnis eines wackeren Zeugen
(Markus 10,21)
Vielleicht ist euch die Geschichte von G. Whitefield bekannt, der es sich zur Regel gemacht hatte,
mit den Gliedern eines Hauses, in welchem er sich aufhalten mußte, und zwar mit jedem Glied
persönlich, über das Heil seiner Seele zu sprechen. Nun geschah es, daß er einmal als Gast bei
einem Hauptmann weilte, der, wie auch seine Familie, sehr liebenswürdig, aber leider kein Christ
war. Whitefield war von der ihm erwiesenen Gastfreundschaft und von dem Charakter seines
liebenswürdigen Gastgebers, sowie dem seiner Gattin und seiner Töchter so entzückt, daß er
sich scheute, mit ihnen über das eine, das not ist, eingehend zu sprechen. Er würde es getan
haben, wenn sie weniger liebenswürdig gegen ihn gewesen wären. Nachdem er eine Woche in
der gastfreundlichen Familie geweilt hatte, ohne seine Aufgabe gelöst zu haben, wurde er in der
letzten Nacht so von dem Heiligen Geist beunruhigt, daß er nicht schlafen konnte. «Diese Leute
sind so gütig gegen dich gewesen», hieß es in ihm; «du aber hast dich untreu erwiesen.» – «Ich
muß es vor meiner Abreise noch tun», sagte er zu sich selbst; «ich muß ihnen sagen, daß sie
bei all dem Guten, das sie haben, verloren gehen, wenn sie nicht an den Herrn Jesum glauben.»
Er erhob sich von seinem Lager und betete; trotzdem kämpfte es noch in ihm. Seine alte Natur
sagte: «Ich kann es nicht!» Der Heilige Geist schien jedoch zu antworten: «Gehe nicht von ihnen,
ohne ihnen ein Wort der Vorahnung zu geben.» Endlich fiel ihm ein Mittel ein, und er bat Gott,
dasselbe zu segnen. Er zog seinen Ring, in welchem sich ein Diamant befand, vom Finger und
schrieb auf eine Fensterscheibe seines Schlafzimmers die Worte: «Eins fehlt dir!» Er hatte sich
nicht überwinden können, mündlich zu seinen Gastgebern zu reden und zog unter inbrünstigem
Gebet um ihre Bekehrung seines Weges. Kaum hatte er das Haus verlassen, als die Dame des
Hauses, eine große Verehrerin des Gastes, sagte: «Ich will hinauf in sein Zimmer gehen; ich muß
mir die Stätte ansehen, da der Mann Gottes geweilt hat.» Sie ging. Die Worte: «Eins fehlt dir!»
fielen ihr zuerst in die Augen und machten einen tiefen Eindruck auf sie. «Ach», sagte sie bei
sich, «ich dachte, er kümmere sich nicht viel um uns. Wußte ich doch, daß er denen, bei denen er
Gast war, stets ins Herz zu reden pflegte, und da er das bei uns nicht tat, meinte ich, wir hätten
ihn beleidigt. Jetzt geht mir ein Licht auf! Er hat aus Zartgefühl nicht zu uns geredet.» Sie rief
ihre Töchter herbei, und nachdem diese die Inschrift der Fensterscheibe gelesen hatten, wurde
auch der Hausvater gerufen. Er kam und las gleichfalls: «Eins fehlt dir!» Hierauf knieten alle um
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das Bett, das dem Mann Gottes zum Lager gedient hatte, nieder und flehten, daß Gott ihnen das
Eine geben möchte, das ihnen fehle. Und ihnen geschah, um was sie gebetet hatten. Ehe sie das
Zimmer verließen, fanden sie das Eine, das ihnen bis dahin gefehlt hatte und die ganze Familie
freute sich ihres Heilandes. Noch vor kurzer Zeit traf ich mit einem Freunde zusammen, von dem
ich erfuhr, daß die erwähnte Fensterscheibe als Erbteil in den Besitz eines seiner Gemeindeglieder
gekommen sei und dort aufbewahrt werde. Wohl denn, wer nicht auf die eine Weise wirken kann,
der versuche es mit einer andern.

1288. Stets zum Dienst bereit!
(2. Korinther 12,15; Philipper 2,17)
Brutus besuchte Ligarius, und als er ihn krank in seinem Bett liegen sah, fragte er: «Wie, krank
Ligarius?» – «Nein, Brutus», erwiderte er, «wenn du etwas für mich auszurichten hast bin ich
gesund.» So sollten die Gläubigen zu Christo sagen. Was uns auch an andern Arbeiten verhindern
mag – nichts darf uns daran verhindern, uns seinem Dienst zur Verfügung zu stellen.

1289. Nötige Helfer
(1. Korinther 12,28)
Oberhalb etlicher Engpässe in den Schweizer Bergen pflegen die Kantone in der Schweiz zum
Schutze und zur Bequemlichkeit des Reisenden einige Männer zu bestellen, welche droben in
kleinen Häusern wohnen und deren Aufgabe es ist, den Reisenden auf ihren Wegen behilflich zu
sein. Es berührte uns sehr angenehm, als wir von Nord-Italien aus über einen Paß gehen wollten,
zu sehen, wie von einer beträchtlichen Entfernung aus ein Mann herabkam und uns grüßte, als
ob wir alte Bekannte von ihm wären. Er trug einen Spaten in seiner Hand, und obwohl wir nicht
wußten, was da kommen werde, so wußte er es doch augenscheinlich besser. Nach und nach kamen
wir zu tiefem Schnee, und der Mann ging mit seinem Spaten voran, um einen Fußsteig zu bahnen,
und als wir an eine recht häßliche Stelle kamen, mußten sich sogar einige von uns von dem Mann
darüber hinweg tragen lassen. Es war seine Aufgabe, für die Reisenden Sorge zu tragen, und es
dauerte nicht lange, da kam einer von seinen Genossen mit einer Erfrischung und etwas Wein, das
den Müden angeboten wurde. Diese Männer sind «Helfer», welche einen großen Teil ihres Lebens
auf dieser Strecke zubringen, um den Reisenden Dienste zu leisten, je nachdem sie derselben
bedürfen. In der Ebene sind sie von keinem Wert; an mancher andern Stelle wären sie vielleicht
ein Hindernis, aber sie sind außerordentlich wertvoll da, wo sie erforderlich sind. – Solcher Helfer
bedürfen wir. In der Errettung derer, die in Gefahr sind, umzukommen, leisten sie zuzeiten dem
Prediger unschätzbare Hilfe.

1290. Der verlangte Spaten.
(Matthäus 20,6)
Ein berühmter Prediger, der nun bereits im Himmel ist, hielt einst seiner Gemeinde eine sehr
ernste Predigt über die Worte Christi: «Was stehet ihr hier den ganzen Tag müßig?» Die Predigt
machte auf viele Zuhörer einen gewaltigen Eindruck. Unter andern kam am nächsten Tage eine
Dame zu dem Prediger und sagte: «Herr Doktor ich möchte Sie um einen Spaten bitten.» Wir
würden überaus glücklich sein, unsern untätigen Freunden einen Spaten in die Hand geben zu
können. Es gibt Sonntagsschulspaten, Traktatverteilerspaten, Krankenbesucherspaten, Missionss-
paten und anderes mehr. Wer meldet sich, um einen erhalten zu können?
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1291. Der in einen Mitarbeiter umgewandelte Cricketspieler
(Matthäus 20,8)
Von dieser Kanzel aus sprach ich eines Tags über christliche Jünglinge, die wohl im Cricketspiel
sehr geübt seien, aber keine Kugel nach eines armen Sünders Herz werfen könnten. Ein Herr,
welcher an jenem Tage gegenwärtig war und mir zuhörte, sprach bei sich: «Das gilt mir; ich bin
ein Christ und bin als Cricketspieler doch besser bekannt, denn als ein Arbeiter für Christum.»
Er fing darauf an, von ganzem Herzen für den Herrn zu arbeiten und noch heute steht er unter
den Arbeitern für Christum in erster Reihe. O, daß ich ihrer mehrere gewinnen könnte! Große
Scharen in dieser Stadt sterben in Finsternis. Ich bitte euch, bringt ihnen das Licht, das ihr habt.

1292. Der Vater trägt die schwachen Helfer
Einst hörte ich von einem unsrer Prediger eine sehr hübsche Illustration. Er sagte, daß er sein
Studierzimmer verlegt habe und dabei war, seine Bücher dorthin zu tragen. Da kam sein kleiner
Knabe und sagte: «Papa, laß mich dir helfen.» Der kleine Bube war nicht imstande, etwas zu tun;
aber der Vater dachte, er wolle seinen Wunsch, fleißig zu sein, nicht unterdrücken, und so sagte
er: «Ja, du kannst dieses kleine Buch hinauftragen.» Aber das paßte dem Knaben nicht; er wollte
ein Mann sein und ein großes Buch tragen. So nahm er ein großes Buch und schleppte es bis an
die Treppe, und dort setzte er sich hin und fing an zu weinen, denn weiter konnte er es nicht
tragen. «Und was meinen Sie», erzählte der Vater, «wohin es kam? Ich mußte das Buch und den
Jungen dazu die Treppe hinauftragen.» So ist es mit uns. Wir bitten Gott, uns etwas für ihn tun
zu lassen, und wir sind nicht damit zufrieden, nur etwas zu tun; wir haben einen ganz natürlichen
und guten Wunsch, mehr zu tun, und wir unternehmen etwas, das wir nicht können, und dann
sitzen wir da und klagen, als ob das Buch nicht hinaufkommt, wenn wir es nicht hinauftragen;
und dann kommt der gute Vater daher und nimmt das Buch und das kleine Kind dazu und trägt
beides. O, anstatt zu klagen, rufe ihn an und sprich: «Mein Vater, ich wollte so gern dies und das
tun, aber ich kann nicht. Komm Du, mein Vater, und tue es, denn es ist nicht mein, sondern dein
Werk.»

1293. Der rechte Geist des Dienstes für Christum
(4. Mose 25,11; 2. Korinther 5,14)
In jenen Tagen, da Xerxes seine Armee in Griechenland anführte, machte sich ein großer Kon-
trast in der Kampfesweise zwischen den Persern und den Griechen bemerkbar. Die unwilligen
Heere der Perser wurden von ihren Anführern mit der Knute und mit Geißeln in die Schlacht
getrieben; sie waren entweder Söldner oder Feiglinge, und offenbar fürchteten sie die Berührung
mit ihren Gegnern. Sie mußten wie die Tiere mit Stecken zu ihrer Pflicht angehalten werden. Die
Armeen der Griechen waren gegen die der Perser nur klein, aber jeder Soldat war ein Patriot
und ein Held, und wenn sie in den Kampf zogen, schritten sie schnell und fröhlich dahin, mit
einem Schlachtgesang auf den Lippen, und wenn sie sich dem Feinde näherten, fielen sie mit einer
Begeisterung, welcher nichts widerstehen konnte, über ihn her. Da waren keine Knuten nötig.
«Spartaner», mochten ihre Anführer zu ihnen sagen, «eure Väter zählten diese Perser zu den
Hunden, und wollt ihr ihre Sklaven sein? Sagt, ist es besser, als Freie zu sterben, oder als Skla-
ven zu leben? Was tut es, wenngleich eurer Feinde viele sind. Ein Löwe kann eine ganze Herde
Schafe in Stücke zerreißen. Gebraucht heute eure Waffen gut! Rächet eure gefallenen Helden und
erfüllet Susan mit Wehklage!» Das waren die kräftigen, unwiderstehlichen Argumente, welche die
Lakedämonier und Athener in den Kampf trieben. Diese Illustration zeigt uns den Unterschied
zwischen dem Knechtsdienst der Welt und des Christen Religion der Liebe. Der Weltling wird
von der Furcht und den Schrecken vorwärts getrieben, aber der Christ wird von Beweggründen
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geleitet, die der Kinder Gottes würdig sind; sie werden nicht getrieben wie das Vieh, sondern wie
Menschen geleitet.

1294. Christi Eifer, unser Vorbild
(Johannes 2,17; Johannes 4,34)
Denkt euch, meine Brüder, ihr ständet an der Küste, während ein Schiff gegen die Felsen geworfen
wird und zerschellt. Wenn es da etwas zur Rettung der Schiffsmannschaft zu tun gäbe, würdet ihr
nicht fühlen: «Ich muß arbeiten?» Es wird uns erzählt, daß, zuweilen, wenn die Menschen an der
Küste sehen, wie ein Schiff zerschellt, und wenn sie die Hilferufe ertrinkender Menschen hören,
es ist, als ob sie wahnsinnig würden, weil sie sich unfähig fühlen, ihrer brüderlichen Empfindung
gegen die Untergehenden durch irgendwelche praktische Hilfeleistung Ausdruck zu; geben; sie
wissen nicht, was sie tun sollen, und wären bereit, ihr eignes Leben zu opfern, wenn sie dadurch
andre retten könnten. Sie fühlen, daß sie angesichts eines so großen Bedürfnisses etwas tun sollten.
Und Christus sah diese unsre Welt über der Hölle schweben. Er sah sie gleichsam wie eine feurige
Masse treiben, und wünschte, jene verzehrenden Flammen zu löschen und die Welt fröhlich zu
machen, und darum mußte er unaufhaltsam arbeiten. Er konnte nicht ruhen und stille sein. Er
konnte sich selbst zur Nachtzeit keine Ruhe gönnen. Und wenngleich er matt und müde war und zu
essen bedurfte, wollte er doch nicht essen, weil der Eifer um Gottes Haus ihn verzehrte, und weil es
seine Speise und sein Trank war, zu tun den Willen des, der ihn gesandt hatte. Die unermüdliche
Liebe und das äußerste Bedürfnis wirkten zusammen und schufen eine große Notwendigkeit, so
daß der Heiland wirken mußte.

1295. Der Einfluß des geliebten Anführers
(Jesaja 8,10)
Wenn Oliver Cromwell bei einem Regiment erschien, so bedeutete das ebensoviel, als ob ein Heer
von zehntausend Mann hinzugekommen wäre. Sobald er sichtbar wurde, fühlten sich alle seine
Soldaten des Sieges sicher; sie fielen wie ein mächtiger Orkan über den Feind her, und dieser
zerstob, wie die Spreu vor dem Winde. Das Erscheinen eines Napoleon in dem Augenblick des
Kampfes war fast ausreichend um über den Ausgang der Schlacht zu entscheiden. «Der kleine
Korporal» durfte nur sichtbar werden und seinen Degen schwingen, und alsbald schienen die
Soldaten das Gefühl von ihrer persönlichen Gefahr zu verlieren, und sie liefen dem Tode in den
Rachen, um den Sieg zu gewinnen. – Welches Jauchzen gab es im Heere und wie schlugen in
jenen alten Tagen, da die Hugenotten um ihre Freiheit kämpften, die Herzen, wenn Heinrich von
Navarra die Reihen entlang geritten kam! Wenn er, beseelt für Gott und für die Wahrheit zu
kämpfen, sein Losungswort sprach: «Gedenket an St. Bartholomäi!» dann war es jedem Mann,
als ob er den Arm eines Riesen hatte. Und so macht sich die Kraft der Wahrheit Jesu geltend,
wenn unser Glaube den Herrn Jesum persönlich erfaßt und sich zu ihm hält, als dem persönlichen
Anführer und Gebieter.

1296. Christi Kreuz und Christi Name
Wie Konstantin in seinem Traum das Kreuz sah und es mit dem Motto: «In diesem Zeichen will
ich siegen!» als sein Emblem annahm, so ist heute unsre einzige Siegeshoffnung das, was das Kreuz
Christi, mit seinem Namen darauf, darstellt. Sein Name ist uns genannt worden, und in seinem
Namen wollen wir Teufel austreiben und mächtige Taten tun, bis sein Name überall bekannt ist
und geehrt wird, wo die Sonne auch nur ihre Bahn verfolgt, oder der Mond die Nächte erhellt.
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1297. Warum nicht etwas mehr für den Herrn tun?
(Lukas 10,42; 1. Könige 18,43)
Erinnert ihr euch noch des Wortes, das der General im Kriege zu einem Offizier sagte, als dieser
zu ihm herangeritten kam und freudig ausrief: «Wir haben dem Feinde eine Kanone weggenom-
men!» – «Nehmt ihm noch eine weg!» sagte der General. – Wenn ihr eine Seele zu Christo gebracht
habt, so sollte euch das hungernd und dürstend machen, ihm noch mehrere zuführen zu können.
Manche liebe Freunde haben nur Gnade und Brauchbarkeit genug, um etwa als Pröbchen von
dem zu dienen, was sie sein sollten. Ich habe von jemand gehört, der, als er nach Paris kam, in ein
Restaurant ging und sich ein Beefsteak bestellte. Der Kellner brachte ihm ein kleines Etwas auf
einem Teller, und er spiesste es mit einem Male auf die Gabel und sagte: «Ja, das ist es, was ich
meine, bringen Sie mir davon.» Mancher Leute Tätigkeit für den Herrn ist für einen wirklichen
Arbeiter für Christum nur wie ein Mundvoll Fleisch. Wir möchten zu solchen sagen: «Ja, das ist
das rechte; bringe uns davon.» Warum tut ihr nicht etwas mehr? Du hast vielleicht mehr getan
als andre; aber warum willst du damit aufhören? Du solltest viel mehr tun.

1298. Gib die Arbeit für Christum nicht auf!
(2. Chronik 15,7)
Ein lieber Bruder in Christo, welcher einst in unserm Werk mitarbeitete und mit schönem Erfolg
arbeitete, wollte eben seine Arbeit einstellen. Ich sagte ihm, daß es manchen harten Boden gebe,
der die Pflugschar zerbreche, aber daß das noch gar kein Grund dafür sei, daß die Arbeit eingestellt
werden solle; «denn», sagte ich, «wenn wirklich manche Pflugschar zerbrechen wird, warum soll es
denn die eines andern und nicht die Ihrige sein?» Das erfreute ihn. Er setzte seinen Pflug wieder
ein und pflügte weiter; aber die Pflugschar zerbrach nicht. Und ich wüßte nicht, warum ich nicht
leiden sollte. Bequemlichkeit ist ein glattsichtiger Teufel, der euch gern still und ruhig dasitzen
sieht; aber das ist nicht der Rat, den euch Christus gibt. «Er hat andern geholfen und konnte
sich selber nicht helfen», und wenn es sein muß, sollte auch der Christ bereit sein, für Christum
und seine Wahrheit sein Leben zu lassen. Sei nicht zu stolz, das Kreuz zu tragen, welches dein
Meister schon lange vor dir für dich getragen hat.

1299. Gib die Arbeit für Christum nicht auf!
(Lukas 17,7)
Du hast den ganzen Tag hindurch gepflügt oder das Vieh, geweidet, aber deine Arbeit ist noch
keineswegs zu Ende. Nachdem der von dem Herrn erwähnte Knecht den ganzen Tag hindurch
draußen auf dem Felde gewesen war, mußte er, als er heimkam, sich sogleich wieder schürzen
und Hausarbeit verrichten, zu Tische dienen und seinem Herrn aufwarten. So werdet ihr, liebe
Freunde, nach einem zurückgelegten langen Tagewerk vielleicht eine andre Beschäftigung erhalten;
aber ihr werdet weiter arbeiten. Noch ist euer Dienst nicht beendet. Bist du vierzig Jahre lang
tätig gewesen? Das ist ein langer Tag, aber wenn du nicht mehr pflügen kannst, gibt es etwas
andres für dich zu tun. Ich sagte eines Sonntagmorgens, daß ich fürchte nicht länger predigen
zu können. Ich fürchtete, auf das Krankenlager geworfen zu werden; aber ein andrer hatte aus
meinen Worten den Schluß gezogen daß ich mich zurückziehen und nicht mehr predigen wolle.
Ich werde mich zurückziehen, wenn mich Männer auf ihren Schultern zu Grabe tragen, aber nicht
früher. Wenn Gott uns Gnade gibt, wollen wir unsern Dienst nicht aufgeben, sondern wollen ein
Wort für Jesum einlegen, solange noch Atem in uns ist.
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1300. Der Arbeitstag
(Johannes 5,17; Johannes 9,4)
Whitefield fragte einst einen alten Diener Christi: «Sind Sie nicht schon recht müde und sehnen Sie
sich noch nicht nach der Ruhe im Himmel?» – «Durchaus nicht!» war die Antwort. Whitefield,
darüber etwas erstaunt, fragte: «Warum wohl nicht?» – «Nun, mein lieber Bruder», sagte der
alte Held; «wenn Sie Ihren Diener ins Feld sendeten, damit er eine gewisse Arbeit verrichte, und
wenn Sie ihm dabei versprächen, ihm am Abend Ruhe und Erfrischungen zu bieten – was würden
Sie sagen, wenn Sie ihn mitten am Tage träge und unzufrieden fänden und ihn seufzen hörten:
‹Wollte Gott, es wäre erst einmal Abend!›? Würden Sie ihn nicht auffordern, seine Arbeit zu
vollenden und dann heimzugehen und die versprochene Ruhe zu genießen? Geradeso fordert Gott
von Ihnen und von mir, daß wir, anstatt den Sonnabend-Abend herbeizusehnen, den Tag zur
Arbeit verwenden.»

1301. Die nötige Ausdauer
Ihr wißt, wie Angler nach Fischen ausschauen. Ich habe von einem Mann gehört, der am Sonn-
abend nach einem See ging und den ganzen Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch angelte.
Da war noch ein andrer Angler, der aber erst zwei Tage da war. Er sagte: «Ich bin nun schon
seit zwei Tagen hier und habe noch immer denselben Köder an der Schnur.» – «O», antwortete
der andre, «ich bin schon seit vorigem Sonnabend hier, und bis jetzt hat noch keiner angebissen;
aber ich will doch ausharren.» – «Doch ohne etwas zu fangen – das halte ich nicht aus», sagte der
erstere. «Aber ich habe solche Sehnsucht, Fische zu fangen, daß ich ausharren will, bis ich welche
fange.» Ich denke, wenn es überhaupt Fische zu fangen gibt, wird er schließlich doch welche fan-
gen. Auch wir bedürfen solcher Männer, welche sich sagen, daß sie Seelen für Christum gewinnen
müssen, und die da ausharren, bis es ihnen endlich gelingt. Wir können die Menschen nicht zur
Hölle fahren sehen, wo es einen Weg gibt, sie zu retten.

1302. Tätigkeit auch während der Ruhepause
(Hebräer 4,9)
Als Cäsar Malans Arzt diesem eine Ruhepause verordnet und befohlen hatte, daß er während der
Zeit nichts tue und seinen Geist nicht anstrenge, nahm er sich siebzehn Tage; aber während der-
selben schrieb er dreiundfünfzig der besten Lieder, die er überhaupt gemacht hatte, und mehrere
von den besten schrieb er in der französischen Sprache. Er sagte, daß er nicht anders konnte; er
schrieb die Lieder, weil er ruhte, und sie waren ein Teil seiner Ruhe. Gott macht seine Knechte
zuweilen jenen Vögeln gleich, die während ihres Fluges ruhen. Sie breiten ihre Schwingen aus,
und nachdem sie einen kräftigen Flügelschlag ausgeführt haben, schweben sie längere Zeit schein-
bar still dahin und ruhen während des Fluges. So könnt ihr die Flügel eurer Tätigkeit und eures
heiligen Sehnens ausbreiten und höher und höher emporschweben und doch dabei ruhen. Gleich
dem Strom, der in tiefer Ruhe seinen Lauf fortsetzt und keine Ermüdung kennt, so können wir
unsern Platz behalten und unserm Herrn dienen und weiter leuchten und doch ruhen, bis wir in
die Ruhe eingehen, die dem Volke Gottes noch vorhanden ist.

1303. Unermüdlich in der Arbeit
Auch während seiner letzten Krankheit, die mit seinem Tode endete, konnte J. Calvin seine
Arbeiten nicht einstellen. Als seine Freunde sich bemühten, ihn davon zu überzeugen, daß er
seine Anstrengungen mäßigen müsse, erwiderte er: «Wie! soll denn mein Herr kommen und mich
müßig finden?»
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1304. Fröhliche Arbeiter
(Sacharja 10,7)
Betrachte einen Künstler bei seiner Arbeit an einer Statue, der seine ganze Seele in seinen Meißel
gelegt hat, weil er weiß, daß in dem Marmorblock eine herrliche Figur verborgen ist, und der nun
dabei ist, alles wegzumeißeln, das seinem Auge das schöne Bild verbirgt. Sieh, wie er arbeitet!
Kein Mensch kann seine Arbeit gut verrichten, der sie traurig oder mürrisch verrichtet. Die beste
Arbeit, die da geschieht, ist die eines freudigen, willigen Arbeiters. So ist es bei Christo. Er rettet
Seelen, nicht weil er muß und viel lieber etwas andres täte, sondern er legt sein ganzes Herz hinein
und freut sich, es tun zu können, und darum tut er es gründlich und teilt uns seine Freude mit,
damit auch wir freudig arbeiten können.

1305. Die Arbeit für Christum macht froh
(Haggai 2,5)
Ihr werdet viele Annehmlichkeiten und Tröstungen verlieren, wenn ihr anfangt, eure Tätigkeit
einzustellen. Ich weiß, wie es mit den Knaben daheim zu sein pflegt. In kalten Tagen trachten
sie nach dem warmen Ofen und könnten fast hineinkriechen; es ist draußen so kalt, daß sie nicht
wissen, wie sie den Winter überleben sollen. Da tritt der Vater in die Stube und redet die vor
Kälte zitternden Buben an: «Marsch, hinaus mit euch an die Arbeit! Schaufelt den Schnee beiseite,
anstatt hier träge und müßig zu sitzen und zu frieren!» Und siehe da, bald darauf kommen sie
mit roten Backen wieder herein, die Temperatur scheint beträchtlich gestiegen zu sein; sie sind
von ihrer körperlichen Bewegung warm geworden. Ich denke, die beste Wohlthat, die manchem
Christen werden kann, ist, ihm etwas für den Herrn zu tun zu geben.

1306. Tätigkeit für Christum, ein Heilmittel
(2. Thessalonicher 1,11)
Ich glaube, daß viele, die von allerlei Zweifeln gequält werden, für hundert Zweifel kaum einen
haben würden, wenn sie etwas für unsern herrlichen Herrn tun möchten. Ein Kleidungsstück,
das nicht getragen wird, wird von Motten zerfressen werden. So tragen viele von uns die Motten
der Zweifel in sich, weil sie Gott nicht fleißiger dienen. Ein Werkzeug bleibt von Rost verschont,
solange es gebraucht wird, aber der Rost bemächtigt sich desselben, sobald es beiseite gelegt
wird. Dasselbe ist auch bei uns der Fall. Evangelisten wie Calvin, Knox oder Whitefield wurden
von solchen Zweifeln und Beängstigungen nicht sehr gequält. Sie hatten soviel damit zu tun, das
Evangelium zu verkündigen und den Glauben zu verteidigen, daß sie keine Zeit fanden, sich in
Zweifeln hinsichtlich ihres Anrechts an Christo zu ergehen und sich zu beschweren. Sie sahen das
Elend der Welt und die Macht der Sünde und dienten ihrem Herrn fleißig, indem sie den Verlornen
das Heil anpriesen, so daß während dieser Tätigkeit ihr Glaube immer stärker wurde. Ihr werdet
von euren Bekümmernissen befreit werden, wenn ihr eure Kraft dem Dienst des Herrn weihet.

1307. Tätigkeit für Christum, ein Heilmittel
(Apostelgeschichte 20,35)
Ihr werdet finden, daß die, welche sich um das Heil andrer bemühen, bei weitem nicht so oft
niedergeschlagen und verzagt sind, als die, welche nur an sich selber denken. G. Whitefield hatte
nach den Aufzeichnungen in seinem Tagebuche auch seine Zeiten der Niedergeschlagenheit; aber
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diese waren verhältnismäßig wenige, und wenn er von einem «Kanzelthron» – wie er es nannte –
hinwegging und einen andern bestieg und den ganzen Tag predigte und das Seufzen und Flehen
der Sünder – und ab und zu auch das Gebell und das Gespötte der Lästerer – hörte, hatte er
nicht viel Zeit, an andre Dinge zu denken; sondern nachdem er öffentlich seine Aufgabe nach
Möglichkeit gelöst hatte, pflegte er sich zurückzuziehen, um eine Stunde Gemeinschaft mit dem
Herrn im Gebet zu haben und seine Briefe abzufertigen, und da hatte er nicht Zeit genug, verzagt
zu werden. Er stand im Dienste seines Meisters und genoß in demselben so viel Segen, daß er
weiterging, ohne inne zu halten.

1308. Eitles Streben
(Epheser 6,7; Kolosser 3,23)
Es ist bei manchen Christen ein sehr betrübender Fehler, daß sie eigentlich nichts tun können,
ohne alle Welt davon in Kenntnis zu setzen. Die Henne auf dem Hühnerhofe hat ein Ei gelegt
und sie ist so stolz auf ihre Tat, daß sie sie durch Gackern ankündigen muß. Jedermann muß
von diesem Ei erfahren, bis die Neuigkeit in der ganzen Umgebung bekannt geworden ist. So ist
es mit manchen christlichen Bekennern; ihr Tun muß veröffentlicht werden, sonst können sie am
Werk des Herrn nicht arbeiten. «Da habe ich nun», sagt der eine, «jahrelang in der Sonntagsschule
unterrichtet, und niemand hat mir je dafür gedankt; ich glaube, daß von manchem, der am meisten
tut, am wenigsten Notiz genommen wird – das ist sehr zu beklagen; da wird man müde!» Wer
dem Herrn lebt und dient, führt solche Sprache nicht. Er trachtet nicht danach, von Menschen
beachtet zu werden. Ich habe es dem Herrn getan. Er hat es gesehen und das genügt mir. Ich
suche kein Menschenlob, da ich fürchte, daß es das reine Silber meines Dienstes verunreinigen
könnte!

1309. Menschentadel darf uns nicht aufhalten
(Römer 14,10; Kolosser 3,24)
Wenn wir überzeugt sind, daß wir nicht um der Menschen willen, sondern um Gottes willen
gearbeitet haben, werden wir uns durch die bissigen Bemerkungen unsers Nächsten nicht allzusehr
verletzt fühlen. Die Nachtigall ergötzt in stiller nächtlicher Stunde das Ohr. Ein vorübergehender
Tor erklärt allen Ernstes, daß er solchen störenden Lärm hasse. Dennoch singt die Nachtigall,
denn es ist der kleinen Sängerin nie in den Sinn gekommen, daß sie um der Kritik willen singe;
sie singt, weil er, der sie erschaffen hat, ihr diese herrliche Stimme gegeben hat. So wollen wir
denen, die uns tadeln, erwidern: «Wir leben nicht euch, ihr Menschen; wir leben dem Herrn!»

1310. Jeder einzelne muß mithelfen
(Esra 5,8)
Eine gewisse Kriegerschar hatte ritterlich gekämpft und war aus allen Kämpfen siegreich hervor-
gegangen; alle waren Männer von großer Tapferkeit und unbeugsamem Mut; sie hatten den Feind
vor sich hingetrieben und ihrem König eine Provinz nach der andern erobert. Da hieß es plötzlich
in einer Ratsversammlung, die abgehalten wurde: «Wir haben an unsrer Spitze einen ausgezeich-
neten, tapfern Helden, einen Mann, dessen Arm stark genug ist, fünfzig seiner Feinde zu schlagen;
wäre es da nicht besser, wenn er mit einigen seinesgleichen allein in den Kampf zöge und wenn
die mehr gewöhnlichen Streiter zu Hause blieben? Dann hätten wir andre es leichter; unsre Pferde
würden nicht so oft mit Schaum bedeckt, unsre Waffen brauchten nicht so oft geputzt zu werden,
und es würde ohne Zweifel dennoch Großes geschehen.» Nun, die hervorragenden Helden unter-
nahmen es mit Furcht und Zittern, die ihnen gestellte Aufgabe zu lösen; sie zogen in den Kampf
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und fochten tapfer, das bezweifelte niemand, und taten auch große Taten. Und dennoch, von der
Stunde an, da der neue Plan entworfen und verfolgt wurde, wurde keine Stadt mehr erobert und
keine Provinz mehr besiegt. Sie kamen wieder zusammen und fragten sich: «Wie geht das nur
zu? Unser Prestige ist dahin, unsre Reihen werden gelichtet, unsre Wappenschilder werden in den
Kot getreten – woher kommt denn das?» Da erhob sich der Führer und sagte: «Das ist ja ganz
natürlich. Wie konntet ihr nur denken, daß unser zwölf bis fünfzehn Mann imstande sein könnten,
das Werk der Tausende zu verrichten? Als ihr alle mit uns in den Kampf zogt und jeder einzelne
sein Teil übernahm, konnten wir gleich einer Lawine über den Feind herfallen und ihn vernichten;
aber jetzt, da ihr zu Hause bleibt und uns wenigen die ganze Arbeit überlaßt – wie könnt ihr
da nur erwarten, daß große Dinge ausgerichtet werden sollen?» So entschloß sich denn ein jeder,
seine Rüstung wieder anzulegen, den Helm aufzusetzen und in den Krieg zu ziehen, und die Folge
war, daß sie als Sieger zurückkehren konnten. So wende ich mich an euch alle und sage, daß, wenn
wir den Sieg erlangen wollen, jeder einzelne sich an dem Kampf beteiligen muß. Wir dürfen nicht
einen dispensieren, weder Mann noch Weib, weder alt noch jung, weder reich noch arm, sondern
ein jeglicher muß nach seinem Vermögen für den Herrn wirken, damit sein Reich komme und sein
Wille geschehe auf Erden, wie im Himmel. Wenn wir das in der Praxis ausführen, werden wir
große Dinge sehen.

1311. Lehre, um zu lernen!
(Nehemia 4,15; Hesekiel 40,4)
Ich wüßte kaum etwas, das nützlicher für einen Christen wäre, als andern zu erzählen, was der
Herr für ihn getan hat. Da ist in einer Schule ein Knabe, der sehr fleißig lernt; er brauchte nur noch
ein Jahr in die Schule zu gehen; aber er soll mehr gefördert werden. Ich weiß, daß seinen Eltern
der Vorschlag gemacht wurde: laßt ihn einen Hilfslehrer sein, so kann er weiter vorankommen,
indem er beginnt, andre zu unterrichten. Ich selber befand mich einst in dieser Lage und kann
bezeugen, daß ich nie so viel und so gründlich lernte, als da ich andre zu belehren hatte. Als ich
zuerst anfing, zu predigen, gestaltete sich meine Wirksamkeit wie folgt. Ich stand des morgens
frühe auf, betete und las das Wort Gottes und dann unterrichtete ich entweder den ganzen Tag,
oder ich studierte fleißig; aber jeden Nachmittag fünf Uhr – mit Ausnahme des sonnabends –
ging ich aus, um zu predigen, was ich den Tag über gelernt hatte. Ich pflegte dann den Leuten
einfach aber ernstlich zu sagen, was ich selber in mein Inneres aufgenommen hatte, und ich fand,
daß ich durch die Mitteilung des in mir Aufgenommenen mehr Nutzen hatte, als wenn ich es für
mich behalten hätte. Ich glaube kaum, daß ihr die Lehren von der Gnade je gründlich verstehen
werdet, bis ihr damit anfangt, andre darin zu unterrichten.

1312. Lehre, um zu lernen!
(Hesekiel 40,4)
Man kann auf keine Weise so gut lernen, als dadurch, das man lehrt. Ein junger Mann, welcher
auf die Universität Cambridge ging – ich meine, es sei der spätere Erzbischof Whately gewesen –
hatte die Absicht, sich einen Privatlehrer zu nehmen, damit er in seinen Studien gefördert werde.
Jemand, dem er das sagte, erwiderte ihm: «Tun Sie das nicht; nehmen Sie lieber einen Schüler,
dann werden Sie mehr lernen.» Und ich glaube, daß dieser Rat gut war. Lehren ist eine wundervolle
Art, zu lernen; das weiß ich aus Erfahrung. Das, was ihr gelernt habt und andern mitzuteilen sucht,
prägt sich euch selbst unauslöschlich ein, und so wird die Erkenntnis mehr gefördert, als durch
irgendeine Methode, die euch ein Philosoph empfehlen kann.
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1313. Es kommt die Erntezeit!
(Galater 6,9)
Wenn ich ein Landwirt wäre und meine Landwirtschaft aufgeben wollte, so würde ich es tun, ehe
ich meinen Weizen gesät hätte. Nachdem ich aber den Acker gepflügt und besät habe, werde ich
natürlich zu einem etwaigen Käufer nicht sagen: «Es sind noch sechs Wochen bis zur Ernte, und
ich wünsche, daß ein andrer die Ernte einheimse.» O nein, ich würde meinen Platz behaupten, bis
die Ernte eingeheimst und der Weizen auf den Markt gebracht worden ist; ich würde wünschen,
mich meines Lohnes freuen zu können. So harrt in eurer Arbeit aus, die ihr oft entmutigt werden
mögt und gedenkt der Erntezeit! «Zu seiner Zeit werden wir auch ernten ohne Aufhören.»

1314. Großer Lohn
(Jakobus 5,7)
Ein armer makedonischer Soldat hatte eines Tages einen Maulesel zu führen, der eine Last Goldes,
das dem König gehörte, zu tragen hatte. Der Soldat ging mit dem Tier vor dem König Alexander
her. Das Tier wurde so ermüdet, daß es die Last nicht weitertragen konnte. Da lud der Führer
einen beträchtlichen Teil des Schatzes auf seine eignen Schultern und trug denselben unter größter
Anstrengung eine weite Strecke. Als auch er nicht weiter kommen konnte und Alexander bemerkte,
daß er zusammenzubrechen drohte, rief er ihm zu: «Freund, werde nicht müde; trage die Last nur
noch bis zu jenem Zelte hin, denn alles, was du zu tragen hast, soll dein Eigentum sein.»

1315. Die Frucht der Tränensaat
(Psalm 126,5)
Wenn ich nicht irre, war es Prediger Knill, welcher eines Tages, als er unter den Soldaten Traktate
verteilte, von einem derselben aufs schimpflichste behandelt wurde. Dieser rief seinen Kameraden
zu: «Schließt einen Ring um ihn, Kameraden, und ich will ihm die Lust, seine Blättchen hier an den
Mann zu bringen, ein für allemal verleiden.» Dann stieß er so entsetzliche Flüche aus, daß Knill,
der ihnen nicht entgehen konnte, weil er sich eingeschlossen sah, in einen Tränenstrom ausbrach.
Mehrere Jahre später, als er auf der Straße predigte, trat ein Mann mit der Frage an ihn heran:
«Herr Knill, kennen Sie mich?» – «Nein, ich erinnere mich nicht, Sie jemals gesehen zu haben»,
war die Antwort. «Erinnern Sie sich des Soldaten nicht mehr, der einmal zu seinen Kameraden
sagte: ‹Schließt einen Ring um ihn; ich will ihm die Lust, seine Blättchen zu verteilen, ein für
allemal verleiden›? Und wissen Sie noch, was Sie damals taten?» – «Nein, ich weiß es nicht.» –
«Nun, Sie brachen in Tränen aus. Als ich heimkam, zerschmolzen diese Tränen mein hartes Herz.
Sagten sie mir doch, daß es Ihnen ein heiliger Ernst sei, andre zu retten, und ich schämte mich
vor mir selbst. Jetzt predige ich denselben Jesum, den ich vormals verachtete.» O daß doch auch
deine Liebe zu verlornen Sündern so groß wäre, daß du gern ihre Schmähreden ertrügest und zu
dem Spötter sagtest: «Schlage mich, wenn es dir gefällt, aber höre mich an und laß mich dich vor
der Gefahr warnen, in welcher du dich befindest!»

1316. Der feststehende Angelhaken
Zuweilen höre ich von Personen, die, nachdem sie eine Predigt gehört haben, sehr erregt und zornig
werden, und ich sage mir: «Das tut mir gar nicht leid.» Während wir angeln, beißt zuweilen ein
Fisch an, und er bekommt den Angelhaken in seinen Mund. Er zieht an der Schnur. Wenn er
tot wäre, würde er das nicht tun; aber es ist ein lebendiger Fisch, der wert ist, gefangen zu
werden, und wenngleich er an der Schnur zerrt und davonschwimmen möchte – er kann nicht
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mehr entrinnen, da der Angelhaken fest in seinem Kiefer sitzt. Seine Erregtheit und sein Zorn
zeigt uns, daß der Angelhaken ihn gefaßt hat. Laßt die Schnur nur ein wenig locker; laßt ihn seine
Kraft aufbrauchen; mit der Zeit werden wir ihn doch ans Land ziehen, und dann werden wir ihn
haben, und er soll Christo dauernd angehören.

1317. Ein Denkmal der Liebe und Dankbarkeit
(2. Samuel 18,18; Apostelgeschichte 9,39)
Gestern lag mir die schmerzliche Pflicht ob, eine geliebte Schwester in Christo, eine der nützlichs-
ten Frauen, die wir unter uns hatten, die Lebensgefährtin unsers hochgeachteten Bruders, der
an der Spitze eines bedeutungsvollen Missionswerkes in einem der dunkelsten Stadtteile steht, zu
beerdigen. Sie wurde infolge einer ansteckenden Krankheit plötzlich von der Seite ihres Mannes
hinweggerissen, und als ich kam, um ihre entseelte Hülle der Erde zu übergeben – ich kann euch
nicht sagen, wie angenehm ich da berührt wurde, an dem dunkeln, nebeligen, naßkalten Tage, in
so weiter Entfernung von der Stadt, gegen hundert meist arme Leute zu sehen, die zusammenge-
kommen waren, um ihrer Wohltäterin, die so viele Familien mit Kost und Kleidung unterstützt
und jede Gelegenheit benutzt hatte, sie zu Christo zu führen, ihre Anhänglichkeit zu bezeugen.
Da wurden in jener kleinen Friedhofskapelle Tausende von Tränen aufrichtiger und himmlischer
Liebe geweint. Während ich die Feier leitete, konnte ich nicht nur meinem geliebten Freunde mei-
ne innigste Sympathie bezeugen, sondern ich konnte auch mit den Männern und Frauen fühlen,
welche an dem sehr unangenehmen Tage, wie wir ihn gestern hatten, vielleicht ihre ganze Tages-
arbeit aufgegeben und einen langen, mühsamen Weg gemacht hatten, um der Heimgegangenen
ein Denkmal zu errichten und es mit ihren Dankestränen einzuweihen. O, das ist Liebe, dankbare
Liebe! Das ist ein Denkmal, wie sich kein schöneres denken läßt. Möchtet ihr nicht, daß es auch
euch gesetzt werde?

1318. Die Lust und Freude am Werke
(1. Korinther 3,9; Haggai 1,14; Sacharja 6,13)
Als Cyrus einen seiner Gäste in seinem Garten umherführte, bewunderte dieser alles, was er
sah, und sagte, daß es ihm ungemeines Vergnügen mache, das alles sehen zu dürfen. «Aber»,
sagte Cyrus, «du kannst kaum halb soviel Freude daran haben, als ich, der ich jeden einzelnen
Baum selber gepflanzt habe.» Ein Grund, aus welchem Christus so viel Wohlgefallen an seinem
Volk hat, ist ohne Zweifel der, daß er soviel für dasselbe getan hat; und ein Grund, aus welchem
manche Christen eine größere Fülle des Himmels haben werden, als andre, darüber sie sich freuen,
wird der sein, daß sie mehr für den Himmel getan haben, als andre. Sie sind durch Gottes Gnade
willig gewesen, mehr Seelen dahin zu bringen, und indem sie auf den Fortschritt des Werkes Christi
hinblicken, können sie ohne Selbstruhm sich daran weiden, denn sie schreiben es der Gnade Gottes
zu, die sie befähigt, an dem Aufbau mitzuwirken.

1319. Gott kann das Bedürfnis unsrer Zeit befriedigen
(Jesaja 41,27)
Ob die Kirche wohl fühlt, daß sie der großen, gläubigen Männer bedarf? Der Herr kann uns
ihrer so viele senden, wie er es je getan hat. Zur Zeit, als der Papst überall regierte, dachte wohl
niemand daran, daß der erste Mann, welcher für den alten Glauben auftreten würde, gerade einer
seiner Mönche sein werde. Man glaubte, daß der Papst alle Menschen in Beschlag genommen, die
Gott überhaupt zur Verfügung hatte, und gewiß ahnte man nicht, daß Gott einen der Anführer
der Reformation in einem Kloster stecken habe, und doch war da Martin Luther, «der Mönch, der
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die Welt erschütterte», und wenngleich Menschen nicht träumen konnten, was Gott tun werde,
so war ihm doch alles wohl bewußt. Da war auch Calvin, der seine berühmten «Institutionen»
schrieb. Er war ein durch und durch kranker Mann, der viele Schmerzen zu erdulden hatte. Er
war ein bleicher, hagerer Mann und dazu war er in seiner Jugend ein sehr schüchterner Mann. Er
ging nach Genf, wo er Bücher schreiben wollte; aber Farel sagte zu ihm: «Du bist dazu berufen,
uns hier in Genf mit der Predigt des Evangeliums voranzugehen.» – «Niemals», sagte Calvin, der
vor dieser Aufgabe zurückschreckte; aber Farel sagte: «Die Plagen des Allmächtigen werden auf
dir ruhen, wenn du nicht hervortrittst und deinen richtigen Platz einnimmst.» So nahm Johann
Calvin unter den Warnungen dieses braven, alten Mannes seinen Platz ein und war prompt und
aufrichtig in dem Werk Gottes und schwankte weder im Leben noch im Tode. Da war ferner
Zwingli in Zürich, der auch hervortrat, und Ökolompadius und Melanchthon und ihre Genossen –
wer erwartete jemals, daß sie das tun würden, was sie taten? Niemand. «Der Herr gab das Wort
mit großen Scharen Evangelisten.» Und so hat er heute nur das Wort zu geben, und ihr werdet
überall in der Welt ernste Prediger des ewigen Evangeliums auftreten sehen, denn er hat heute
noch dieselben Hilfsquellen, die er jemals gehabt hat. Er ist stets derselbe.

1320. Was wir dieser Zeit und der Zukunft schulden
(Judas 3)
Wenn sich die treuen Bekenner, Reformatoren und Märtyrer der Wahrheit und dem Namen Jesu
gegenüber als Feiglinge erwiesen hätten, wo wäre dann heute die Gemeinde? Und sollten wir nicht
Männer sein, wie sie es waren? Wenn wir es nicht sind, sind wir dann nicht die Schmach unsrer
Väter? Ist es nicht eine Lust, von Luther und seinen kühnen Taten zu lesen? Natürlich wird
Luther von jedermann bewundert. Ja, aber ihr wünscht nicht, daß heute jemand so auftrete, wie
er es getan. Wenn ihr in den Zoologischen Garten geht, amüsiert ihr euch alle über den Bären;
aber wie würde euch der Bär im Walde gefallen, oder wenn er frei in unsern Straßen umherginge?
Ihr sagt, daß das unerträglich wäre, und ohne Zweifel habt ihr recht. So bewundern wir heute
einen Mann, der vor vierhundert Jahren fest im Glauben stand; aber die vergangenen Zeiten
sind eine Art Bärenzwinger; heutzutage wäre ein solcher Mann lästig und er müßte unterdrückt
werden. Ihr nennt ihn einen engherzigen Menschen oder Fanatiker oder gebt ihm wohl einen
noch schlimmeren Namen. Doch denkt euch, Luther, Zwingli, Calvin und ihre Kampfgenossen
hätten in früherer Zeit zueinander gesagt: «Die Welt ist außer Ordnung geraten; wenn wir aber
versuchen wollten, sie wieder zurecht zu bringen, würden wir zuviel Geräusch machen und uns
selbst in schlechten Ruf bringen. Wir wollen uns deshalb in unsre Kammern zurückziehen, wollen
unsre Schlafmützen aufsetzen und diese böse Zeit verschlafen; wenn wir wieder aufwachen, wird es
vielleicht besser aussehen» – welche Massen von Irrtümern würden uns heute umgeben, wenn sie
so gehandelt hätten. Ein Jahrhundert nach dem andern wäre in die höllischen Tiefen versunken
und die bestialischen Irrtümer hätten alles verschlungen. Aber diese Männer liebten den Glauben
und den Namen des Herrn zu sehr, um es mitansehen zu können, daß er unter die Füße getreten
werde. Vergeßt nicht, was wir ihnen zu verdanken haben und laßt uns an unsern Kindern abtragen,
was wir unsern Vätern schulden. Es ist heute so, wie es zur Zeit der Reformation war. Wir haben
dieselbe Entschiedenheit nötig. Der Tag für den Mann ist da, aber wo ist der Mann des Tages?
Wir, denen das Evangelium durch die Hände der Märtyrer übermittelt ist, dürfen damit nicht
spielen und dürfen auch nicht stillsitzen, um es mit anzuhören, wie es von Verrätern, die zwar
vorgeben, es zu lieben, es aber innerlich hassen, verleugnet wird. Der Glaube, für den ich eintrete,
trägt das Malzeichen des Blutes meiner Vorgänger an sich.
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1321. Luthers starkes Rückgrat
(Jesaja 50,5)
Es will zuweilen scheinen, als ob der Teufel den meisten Menschen das Rückgrat herausgenommen
hätte. Möchten wir doch endlich anfangen, zu wissen, was wir wissen und zu glauben, was wir
glauben und unsern Fuß fest aufzusetzen und zu sagen: «So Gott mir hilft, will ich ihn nie verlassen
und seine Wahrheit nie drangeben!» Ihr wißt, wie Martin Luther seine Rede vor dem Reichstag
zu Worms schloß, als man ihn zum Widerruf aufgefordert hatte: «Hier stehe ich; ich kann nicht
anders; Gott helfe mir, Amen!» Während er die Hilfe seines göttlichen Herrn erflehte, war er doch
fest entschlossen, wenn es sein mußte, lieber seinen Leib den Flammen anzuvertrauen, als auch
nur ein einziges Wort des Allerhöchsten zu verleugnen oder gegen das Licht zu sündigen, das er
empfangen hatte.

1322. Luthers Kraft
(Daniel 9,19)
Luthers Kraft lag zum großen Teil in der Art und Weise, in welcher er vertrauensvoll die ganze
Sache der Reformation dem Herrn überließ. In seinen Gebeten pflegte er es beständig zu betonen:
«Herr, es ist deine, nicht meine Sache. Darum führe deine Sache selber aus, denn wenn es mit
dem Evangelio nicht vorwärts geht, wird es nicht Luther allein sein, der den Verlust zu tragen
hat, sondern dein Name, dein eigner Name wird entehrt werden.»

1323. Gottes Befehl ist unsre Verpflichtung zur Tat
(Markus 16,15; 2. Timotheus 2,3)
Wellington ließ eines abends seinen Truppen den Befehl zugehen: «In dieser Nacht muß Cindad
Rodrigo genommen werden!» Und welches, meint ihr, war die Auslegung, welche die für den
Angriff bestimmten britischen Soldaten diesem Befehl gaben? «Dann wollen wir es tun!» sagten
alle. Wenn nun unser große Herzog den Befehl ausgehen läßt: «Gehet hin in alle Welt und predigt
das Evangelium aller Kreatur» –, dann kann man annehmen, daß wir, wenn wir gute Soldaten des
Kreuzes sind, sogleich antworten: «Dann wollen wir es tun!» Wie schwierig die Aufgabe auch sein
mag – da Gott selbst mit uns ist, um uns anzuführen; da Jesus, der Priester des Allerhöchsten,
mit uns ist, um die Posaune zu blasen, so wollen wir es in Jehovas Namen tun! Möchte doch dieser
feste Entschluß in deinem unerschrockenen Herzen leben! Dann wirst du es nicht lassen können,
dich als guten Streiter Jesu Christi zu erzeigen.

1324. Christi Fahne muß überall aufgepflanzt werden
(4. Mose 13,31; 5. Mose 1,8; Offenbarung 19,6; Psalm 108,6; Daniel 7,22)
Als die spanischen Seefahrer ihre Anker lichteten, um Entdeckungsreisen zu machen, setzten sie
ihren Fuß nie auf ein neues Land – gleichviel, ob es eine unbedeutende Insel oder der Teil eines
Festlandes war – ohne gleich die Fahne Ferdinands oder die Isabellas aufzupflanzen und im Namen
der katholischen Majestäten Spaniens von dem Grund und Boden Besitz zu ergreifen. Wohin der
Christ auch gehen mag – sein erster Gedanke sollte stets darauf gerichtet sein, in dem Namen des
Herrn Jesu von allen Herzen Besitz zu ergreifen, alle Gelegenheiten dahin auszunutzen und alle
Einflüsse in den Dienst des Erlösers zu stellen.
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1325. Der rechte Missionsgeist
(1. Chronik 30,11)
Nach der Vormittagspredigt durfte ich heute einen guten Missionar Gottes aus Westafrika be-
grüßen, der dreizehn Jahre daselbst gewesen war. Ich glaube, man rechnet in jenem fieberreichen
Lande durchschnittlich vier Jahre auf das tätige Leben eines Missionars. Dieser liebe Mann hatte
während der Zeit seiner Wirksamkeit daselbst zwölf seiner Mitarbeiter begraben müssen. In zwölf
Jahren hatte er kaum das Gesicht eines weißen Menschen gesehen. Er ist im Begriff, wieder nach
Afrika zurückzugehen, um vielleicht noch ein wenig zu leben und zu wirken; aber in Wirklichkeit
erwartet er, bald zu sterben. Als ich ihm die Hand drückte, sagte er: «Nun, es mögen viele von
uns sterben; es mag sein, daß Hunderte von uns sterben sollen, aber endlich wird Christus doch
siegen. Afrika wird den Herrn Jesum erkennen und fürchten, und was tut es, was auch aus uns,
aus unserm Namen, aus unserm Ruf, aus unsrer Gesundheit, aus unserm Leben wird, wenn Jesus
nur endlich siegt!» Welche heldenmütigen Worte! Welch ein Missionsgeist!

1326. Der rechte Missionsgeist
(Jesaja 6,8; Jeremia 1,7)
William Carey ist allen, die die Mission lieben, ein bekannter Name. Wie kam es, daß dieser arme,
einst ungelehrte und unbekannte Schuhflicker von Hackleton zu einem solchen Eifer entflammt
werden konnte, daß derselbe nicht nur ihn verzehrte, sondern die ganze Gemeinde Gottes erfasste?
Er fing einfach damit an, Tatsachen zu sammeln. Er verschaffte sich, so gut er konnte, Kenntnisse
über die Bevölkerung der Erde, über deren Territorien und Religionen; er machte sich bekannt mit
der furchtbaren Entfremdung und Verderbtheit der heidnischen Völker; er zeichnete seine eigne
Weltkarte auf die großen Häute Sohlenleder oder auf große Papierbogen; er vergegenwärtigte sich
den Anblick einer sterbenden Welt, bis es ihm war, als ob er das Seufzen der zu Grunde gehenden
Millionen hörte und nun nicht länger zu Hause bleiben konnte. Er mußte hinaus, um diesem
Mangel abzuhelfen, um dieses Weh zu lindern. So widerspruchsvoll es auch klingen mag: seine
einzige Ruhe lag in der ruhelosen Arbeit für Seelen, deren einzige Hoffnung Christus war.

1327. Der rechte Missionsgeist
(Daniel 3,18)
Am Montag sprach ich mit einem Bruder vom Kongo unter anderm auch über die vielen Sterbe-
fälle, die dort vorkamen, und er sagte: «Ja, es sieht sehr betrübend aus, daß so viele Missionare
sterben müssen; aber Herr Spurgeon», fügte er hinzu, «das ist das erste wirklich hoffnungsvolle
Werk, das wir in Afrika getan haben. Ich habe es oft mit eignen Ohren von den Eingebornen
sagen hören: ‹Diese Männer müssen eine wahre Religion glauben, sonst würden sie hier nicht
herkommen, um für uns Schwarze zu sterben.› Die Leute dort fangen an, diese neue Art von
Beweisen für die Wahrheit des Christentums zu glauben. Das Blut der Missionare wird der Same
der Kirche!» Ich zweifle nicht daran, daß es so ist. Wenn wir ganz und lediglich für Christum
leben könnten; wenn wir aus uns selbst herausgehen und uns über weltliche Vorteile erheben und
so beweisen könnten, daß wir das wirklich glauben, was wir sagen, dann würden wir auch unsre
Mitmenschen von der Wahrheit des Christentums überzeugen können.

1328. Bekehrte Kannibalen, die Freude der Missionare
(Johannes 10,16)
Ich sprach gestern mit einem Mann Gottes, welcher das Evangelium auf den «Neuen Hebriden»
gepredigt hat, wo die Bewohner noch bis in die jüngste Zeit hinein Kannibalen waren. Durch Got-
tes Gnade war er das Werkzeug gewesen, Hunderte, wenn nicht Tausende der früheren Wilden zum
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Christentum zu führen, und als ich mit dem lieben Bruder über seine Beschwerden sprach, sagte
er: «Aber Sie hier in England kennen die Freude derer nicht, welche den Kannibalen predigen!»
Es ist wahr, die meisten Missionare, welche zuerst hingingen, wurden getötet und gegessen, und
auch unser Freund entging diesem Tode nur mit knapper Not. Ich lauschte, um zu hören, welches
denn seine spezielle und besondere Freude dort sei. «O!» sagte er, «die Freude, einen Kannibalen
zu Christo zu führen, ist eine größere Seligkeit, als Sie sich denken können, die Sie nur gewöhnliche
Leute zum Heiland führen, und», fügte er hinzu, «ich möchte fast sagen, daß ich keine Christen
hierzulande kenne, welche meine bekehrten Kannibalen übertreffen. Wenn Sie sehen wollen, wie
der Sonntag geheiligt wird, müssen Sie mit mir kommen und sehen, wie diese Leute ihn heiligen,
die Kannibalen gewesen sind. Sie, die einst daran gewöhnt waren, ihre Mitmenschen zu verspeisen,
stehen nie ohne Gebet auf und setzen sich nie zu Tisch, ohne Segen von Gott zu erflehen. Es gibt
kein christliches Haus, in welchem nicht des morgens und abends Andacht gehalten wird. Diese
Leute», so fuhr er fort, «führen ein göttliches Leben und klammern sich an Christum, und indem
ich sie ansehe, macht es mir ungemeine Freude, das Werkzeug gewesen zu sein, die Kannibalen zu
Christo zu führen.» Ich fürchte, daß es viele Namenchristen gibt, welche nicht halb so gut sind,
wie diese bekehrten Kannibalen. Was ist der Grund? Nun, sie haben das Leben und volle Genüge
von Christo erhalten, und manche unter uns haben sehr wenig davon.

1329. Begeisterung für Jesum
Es war ein gewaltiger Ruf, den einst der Einsiedler, Peter von Amiens, in einer Predigt ausstieß
und der leider sehr fanatischen Zwecken diente: «Deus vult!» – «Gott will es!» Er durchdrang die
ganze Christenheit und bewog Monarchen, ihre Kronen mit Helmen zu vertauschen und bewog
die Handwerker, den Hammer wegzuwerfen und den Speer zu ergreifen; er verwandelte die Pflug-
scharen in Schwerter und die Sicheln in Spieße, und von der Idee beherrscht, daß das heilige Land
von der heidnischen Oberherrschaft befreit werden müsse, stürzten die Menschen dahin, um in
Palästina zu sterben! O daß wieder ein solcher Impuls – aber zu höheren und edleren Zwecken –
durch die Christenheit gehen möge! «Deus Vult!» – «Gott will es!» Die Wahrheit vertreibe den
Irrtum! Der Aberglaube beuge sich dem Evangelio! Formen und Zeremonien zerstäubt vor den
Lehren der freien Gnade! Jedes Knie beuge sich in dem Namen Jesu, weil «Deus vult!» Der einst
Gekreuzigte werde überall angebetet, denn Gott will es! Wenn diese Macht nicht die ganze Chris-
tenheit durchdringt, so laßt sie wenigstens eure Herzen mächtig beeinflussen, damit wir fleißig
acht geben auf Gottes Gebote, die seinen Willen ausdrücken.

1330. Begeisterung für Jesum
(Apostelgeschichte 20,24; Apostelgeschichte 21,13; Offenbarung 12,11; Psalm 116,12)
O daß die christliche Gemeinde mehr sich selbst aufopfernde Männer hätte, wie den alten Curtius,
welcher, wo er merkte, daß es ein Loch auszufüllen gab, herzueilte und es als eine Ehre betrachtete,
für Christum allein und um der Wahrheit willen geopfert zu werden! O daß wir viele christliche
Scävolas hätten, welche, gleich den römischen Helden, wenn es nötig ist, ihre Hand ins Feuer
halten und nicht zittern, weil sie fühlen, daß es doch nur wenig ist, alle Leiden zu erdulden für
den Einen, der für uns geblutet hat. Wir bedürfen mehr Männer, welche sich Gott geweiht haben.
Möchte Gott sie erwecken! Und er wird es tun, wenn ihr, die ihr fühlt, daß ihr, weil ihr besondere
Sünder seid, auch der besondern Gnade bedürfet, um Gott dankbar sein zu können.

1331. Begeisterung für Jesum
(Römer 15,23; 1. Thessalonicher 4,1)
Von allen Seiten vom Feinde bedrängt, sandte der österreichische General Melas einen Boten
zu Suwarrow, und ließ anfragen, ob er sich «zurückziehen» solle. Suwarrow schrieb als Antwort
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mit einem Bleistift das Wort auf das Papier: «Vorwärts!» Die Geschichte erzählt uns von dem
großen römisch-katholischen Missionar, dem Apostel des Ostens, daß er, als er unter den von
ihm so heiß geliebten Barbaren auf seinem Sterbebett lag, sich selbst angesichts des Todes, als
das gläserne Auge nichts mehr sehen konnte und seine aschfarbenen Lippen bereits anfingen, sich
zum dauernden Schweigen zu schließen, sich beständig mit dem Werke beschäftigte, das seine
Seele erfüllte. Seinem abscheidenden Geiste schwebten fernere Siege vor und sein letztes Wort
war «Amplius!» – «Vorwärts!» Brüder, laßt dies unser Motto und unsern Ruf sein, bis das letzte
irrende Schaf Christo gehört und zu seiner Herde eingesammelt ist!

1332. Begeisterung für Jesum
(2. Könige 6,16; Hebräer 1,14)
Ich habe oft Mohammeds Sprache bewundert, die er führte, als er in der Schlacht bei Ohod zu
seinen Nachfolgern sagte, indem er auf die Feinde hinwies: «Greifet sie an! Ich höre die Schwingen
der Engel, die herbeieilen, um uns zu helfen!» Damit betrog er seine Leute, und er und sie wurden
gründlich geschlagen; aber wenn wir diese Worte gebrauchen, betrügen wir uns nicht. Wir können
die Schwingen der Engel hören. Gottes Vorsehung wirkt stets mit euch, während ihr an dem
Ausbau seines Reiches arbeitet.

1333. Die mächtige und starke Wahrheit
(Matthäus 12,19)
Als Mohammed seine Unternehmungen und Kriegszüge begann, posaunte er aus, daß das Paradies
unter dem Schatten von Schwertern gefunden werde, und ganze Scharen kühner Streiter stürzten
sich in den Kampf. Sie fegten nur alles so vor sich weg und tränkten den Erdboden mit Blut;
sie trugen den Namen Allahs und Mohammeds durch Asien und Nordafrika und schienen ganz
Europa überwinden zu wollen, und doch wird das Werk, das sie getan, nicht fortdauern. Der
Prophet und seine Kalifen haben laut genug geschrien und haben Sorge dafür getragen, daß ihre
Stimmen auf den Gassen gehört worden sind; aber Christi Weise ist das gerade Gegenteil davon.
Seine Waffen sind keine fleischlichen. Sieh dir seine Streitaxt und seine Kriegswaffen an! Eine
göttlich starke Wahrheit, die keine menschliche Gewalt hat, darauf sie sich stützt, als die Macht
der Heiligkeit und der Liebe – die Macht eines Evangeliums, das voll Sanftmut und Barmherzigkeit
gegen Menschen ist und das nicht von Königen mit Silbertrompeten, sondern von den schlichten
einfachen Zungen bescheidener und demütiger Menschen verkündigt wird und dennoch die Macht
in sich trägt, allen Irrglauben und Aberglauben zu besiegen.

1334. Der unüberwindliche Fahnenträger
Wo immer die alten Kreuzritter die Sarazenen bekämpfen mochten, sie waren stets darauf aus,
ihre Waffe auf den Helm des Mannes zu richten, dessen Hand den Halbmond, die Standarte
Mohammeds, hochhielt; um die Fahne her war der Kampf stets am blutigsten. Wenn ihr nach
Beendigung einer Schlacht über das Schlachtfeld dahingegangen wäret, würdet ihr überall Waffen
und zerstückelte Leichname gesehen haben; aber an gewissen Stellen konntet ihr Leichen und
Waffen und zerbrochene Schilde förmlich aufeinandergetürmt sehen, und wenn ihr gefragt hättet:
«Was hat das zu bedeuten? Wie kommen die alle hierher? Wie kommen die alle so übereinander
zu liegen?» würdet ihr die Antwort erhalten haben: «Da hat der Bannerträger gestanden, und da
machte der Feind zuerst einen mächtigen Anlauf und stahl das Banner, und dann gelobten es sich
fünfzig Ritter, das Banner wieder zu erobern, und sie gingen im Sturmschritt gegen den Feind
an und fochten um das Banner, das von einer Hand in die andre überging und seinen Besitzer in
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jeder Stunde wechselte.» So, liebe Freunde, ist Jesus Christus stets der Gegenstand des Angriffes
gewesen. Ihr werdet euch erinnern, daß der Feind, als er gegen die Erwählten loszog, fünf Risse in
das große Banner machte, und diese fünf Risse, so wunderbar herrlich, befinden sich noch in dem
Banner. Seit jenem Tage hat mancher Feind es versucht, das Banner ganz zu zerreißen; es ist ihm
aber nicht gelungen. Zuerst von der einen Hand und dann von einem andern hochgehalten, hat
diese Fahne, die von dem mächtigen Gott Jakobs beschützt wird, den verbündeten Scharen der
Welt und des Teufels Trotz geboten, und wenngleich viele Feinde vor ihr gefallen sind, haben die
Widersacher sie nie im Triumph davontragen können. Sie ist das Zeichen des sichern Sieges und
alle Lande müssen endlich ihr zur Beute werden.

1335. Der Sieg des Evangeliums
(Jesaja 35,1)
Vor einer Reihe von Jahren wurde ein frommer Mann nebst seinem frommen Weibe nach Sam-
baiha, einem entfernten Ort auf Madagaskar, gesandt, um Evangelisationsarbeit zu treiben. Das
Volk haßte die lieben Leute und wollte lange Zeit nichts von ihnen hören. Sie brachen des Nachts
in ihr Haus ein und drohten ihnen, sie hinauszubrennen; aber sie gingen nicht, sondern warteten
ruhig und liebevoll und beteten und arbeiteten. Nach und nach hörten die Unterstützungen aus
der Heimat auf, und als die Heiden das hörten, frohlockten sie und sagten: «Nun werden sie doch
endlich gehen.» Aber sie gingen nicht, sondern blieben in ihrer Arbeit, wenngleich sie nebenbei
ihr eignes Brot verdienen mußten. Sie arbeiteten aus Liebe, und nicht um des Lohnes willen. Und
Gott hat ihre Arbeit gesegnet und ihnen Helfer erweckt und ihnen viele geistliche Kinder gegeben.
Die Einöde ist lustig geworden, und viele von denen, die sie zuerst verfolgt haben, haben unter
Tränen ihre Feindschaft beklagt und sind um so fleißigere Mitarbeiter geworden.

1336. Einer nach dem andern
(Johannes 1,41; Apostelgeschichte 9,10)
Ich hörte einst eine Geschichte von einem Amerikaner, welcher erklärte, daß er die ganze britische
Armee schlagen wolle, und als er gefragt wurde, wo er einen so großen und langen Bogen dazu
hernehmen wolle, sagte er: «Ich würde es in folgender Weise zustande bringen. Ich weiß, daß ich
der beste Krieger der ganzen Welt bin; ich würde nun gehen und einen Briten herausfordern und
ihn töten und dann einen zweiten und dritten schlagen, und so brauche ich nur genügend Zeit,
um die ganze britische Armee zu schlagen.» Das war eine recht lächerliche Prahlerei, aber es
liegt etwas darin, das ich euch anders gar nicht gut klar machen kann. Wenn wir die Welt für
Christum überwinden wollen, so seid versichert, daß wir es nach der Weise dieses Amerikaners
tun müssen. Wir müssen die Menschen einzeln, einen nach dem andern nehmen und zu Christo
bringen, und jeder Genommene muß wieder einen einzelnen zu ihm bringen; sonst bleibt die große
Menge unberührt. Bildet euch keinen Augenblick ein, daß ihr je eine ganze Nation mit einem Male
bekehren werdet; ihr müßt die einzelnen Menschen dieser Nation durch die Kraft des Heiligen
Geistes zu Gott bekehren. Es hat keinen Zweck, Maschinerien zu erfinden und Arrangements für
die Gewinnung der Menschen zu treffen; wir müssen auf das Heil der Einzelnen bedacht sein.

1337. Die Ausdauer der Griechen
(Richter 7,7; 2. Korinther 12,5)
Beachtet die Griechen, wie sie das alte Troja belagerten. Sie warteten und harrten viele Jahre, so
daß ihre Schiffe auf dem Meere fast verfaulten. Die Tapferkeit Hektors und die wachenden Männer
Trojas hielt das Heer der Rächer zurück. Nehmt an, die Obersten und Heerführer der Griechen
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hätten nach neun Jahre langem Ausharren gesagt: «Unser Ausharren ist umsonst, diese Stadt ist
unüberwindlich! Kehre um, Pelasgi, zu deinem schönen Lande, das von dem blauen Ägeischen
Meer bespült wird; du wirst nie Herr über JIiums Macht werden!» Nein, sie waren unüberwindlich
in ihrer Belagerung und in dem Ersinnen künstlicher Pläne, bis sie endlich die Stadt verbrannt
sahen und die Trauerklage hörten: «Troja ist gewesen, ist aber nicht mehr.» Laßt uns fortfahren,
den Widersacher anzugreifen. Wir sind nur wenige, aber unsre Kraft liegt nicht in unsrer Zahl.
Der Ewige hat die wenigen gebraucht und die Menge beiseite gestellt. In unsrer empfundenen
Schwäche liegt zum Teil unsre Befähigung zu dem göttlichen Werke. Laßt uns nur Glauben fassen
und unsern Mut und Fleiß erneuern, und wir werden größere Dinge sehen.

1338. Tapfere Männer
(Apostelgeschichte 21,12; Römer 16,4)
Vor vielen Jahren war in Afrika eine Asyl, in welches die vom Aussatz Befallenen gebracht wurden.
Das Asyl war von einer hohen Mauer eingeschlossen, so daß an ein Entfliehen nicht zu denken
war. Es war nur ein Tor vorhanden, und wer hineinging, kam nicht wieder heraus. Einige Männer,
die der Brüdergemeinde angehörten, hatten einst Gelegenheit, über die Mauer zu sehen, und was
erblickten sie? Zwei Männer, davon der eine, dem die Arme vom Aussatz abgefault waren, den
andern, dessen Beine durch die schreckliche Krankheit verzehrt waren, auf seinem Rücken trug.
«Ach», sagten sich diese vom tiefsten Mitleid ergriffenen Brüder, «dort sterben die Armen zu
Hunderten an dieser schrecklichen Krankheit; wir wollen zu ihnen gehen und ihnen das Evan-
gelium verkündigen!» – «Aber», sagte man ihnen, «wenn ihr hineingeht, könnt ihr nie wieder
herauskommen; ihr werdet dort gleichfalls am Aussatz sterben.» Trotzdessen gingen sie hinein
und kamen nicht heraus, bis sie in den Himmel eingingen. Aus Liebe zu Jesu opferten sie andern
ihr Leben. – Zwei andre dieser frommen Männer gingen nach den westindischen Inseln, wo es
eine große Pflanzung gab, die von keinem Prediger des Evangeliums betreten werden durfte, der
nicht selber ein Sklave war. Und was taten diese beiden? Sie verkauften sich selbst als Sklaven
und arbeiteten mit den andern Sklaven, um denselben das Evangelium verkündigen zu können.
O, wenn doch dieser Geist Jesu sich mehr zeigte, welch große Dinge könnten wir dann verrichten!

1339. Eine kleine Gabe mit einem großen Resultat
(Markus 12,42; Markus 14,8)
Der Sohn eines Häuptlings von Burdwan wurde durch einen einzigen Traktat bekehrt. Als er den-
selben erhielt, konnte er nicht lesen; aber er machte eine fünfzig deutsche Meilen weite Reise nach
Rangun, wo die Frau eines Missionars ihm Unterricht im Lesen gab. Nachdem er achtundvierzig
Stunden genommen hatte, war er imstande, den Traktat zu lesen. Er wurde dadurch bekehrt.
Von der Liebe zu seinen Mitmenschen erfüllt, nahm er eine Anzahl Traktate und kehrte in seine
Heimat zurück, wo er unter vielen Schwierigkeiten das Evangelium predigte; aber er wurde das
gesegnete Werkzeug, Hunderte zu Gott zu bekehren. Er war ein Mann von großem Einfluß; das
Volk sammelte sich um ihn und in einem Jahre wurden in Arracan über tausend Eingeborne
getauft und in die Gemeinde aufgenommen. Und das alles durch einen kleinen Traktat! Dieser
Traktat kostete fünf Pfennig. Wessen Fünfpfennigstrück mochte es gewesen sein? Gott allein weiß
es. Vielleicht war es die Gabe eines kleinen Mädchens; vielleicht auch der mühsame Verdienst
eines fleißigen Knaben oder das Opfer einer armen Witwe! Aber welcher Segen ruhte darauf!

1340. Das Evangelium ist die Kraft, selig zu machen
(Johannes 3,16)
Die ersten Missionare, die nach Grönland gingen, meinten, daß die Eingebornen noch sehr zurück
wären, um sogleich die Lehre von Christi Sühnopfer verstehen zu können, und so fingen sie damit

552



an, ihnen Gottes Dasein usw. zu erklären. Damit erreichten sie jedoch nichts; als sie aber das
Kapitel im Evangelium Johannis übersetzten, in welchem der Vers vorkommt: «Also hat Gott die
Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren
werden, sondern das ewige Leben haben», da sagte ein Grönländer: «Ist das wahr?» Und als
der Missionar versicherte, es sei wirklich so, da sagte er: «Warum hast du das nicht gleich von
vornherein gesagt, denn das ist ja die frohe Botschaft, deren wir bedürfen.»

1341. Der Glaube siegt
(1. Johannes 5,4; Offenbarung 6,2)
Der Glaube ergreift die Wahrheit und Wichtigkeit dieses Buches; er betrachtet es nicht als ein
Grab, auf welches ein Stein gelegt ist, sondern als einen Tempel, in welchem Christus regiert, als
einen elfenbeinernen Palast, aus welchem er in seinem Wagen daherfährt, auf daß er überwinde
und siege. Der Glaube betrachtet das Evangelium nicht als ein Buch, das sich überlebt hat und
das man zur Seite legt, sondern er hält dafür, daß es noch in seiner Jugendfrische besteht und alle
heidnischen Völker glücklich machen kann. Er fürchtet deshalb den Kampf mit dem Unglauben
und Aberglauben der Heiden nicht; im Gegenteil, er sucht ihn, weil er den Sieg voraussieht.

1342. Jesus ist mit seinen Kämpfern
(Apostelgeschichte 18,10)
Darum fahret vertrauensvoll fort. Alles ist euch günstig. Mohammed sagte in seiner eignen Weise
zu seinen Anhängern: «Wohlan, zum Kampf und zum Sieg! Ich höre das Stampfen des Rosses des
Engels Gabriel, und sehe, wie er in das dickste Gefecht reitet, um euch beizustehen.» Sie glaubten
es und wurden ermutigt. Was er als Lügner sagte, kann Jesus in Wahrheit sagen: «Ich bin bei
euch!» Ihr könnt die Fußtritte eures Königs Immanuel hören. Seine Kraft beherrscht die ganze
Schöpfung und er gebraucht uns, um sich an der Rettung von Seelen zu verherrlichen.

1343. «Schnitter her!»
(Matthäus 9,37; Johannes 4,35)
Ich hörte von einem Stadtmissionar, der seine Abende größtenteils im Dienste seines Herrn in
den Branntweinpalästen und Vergnügungsorten zubringt, und man sagte mir, daß er sehr selten
rauh behandelt werde, daß die Leute im Gegenteil seine Traktate gewöhnlich gern annehmen und
ihm für seine freundlichen Worte danken. Auch andre Stadtmissionare, die an öffentlichen Plätzen
tätig sind, bestätigen, daß sie gewöhnlich ein offenes Ohr für das Evangelium finden. Das Feld
ist reif zur Ernte; aber das Korn verdirbt, weil es an Schnittern fehlt. Wo ist heute noch ein
Land, wo das Evangelium nicht gepredigt werden dürfte? China war lange Zeit verschlossen; jetzt
kann aber dort von Jesu zeugen, wer da will. Japan steht offen; Afrika hat sein Zentralgeheimnis
preisgegeben; auch Spanien ist nicht mehr verschlossen; Italien ist frei. Alle Welt wartet auf die
Schnitter des Höchsten – wo sind aber diese? «Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter.»

1344. Sie Sache des Königs ist eilend
(1. Samuel 21,8)
In Basel war es früher eine Zeit lang Sitte, daß alle Uhren der Stadt eine Stunde vorgingen;
es hatte das folgenden Grund. Einst wollte der Feind von verschiedenen Seiten gegen die Stadt
vorrücken. Der Kriegsplan war, daß man die Stadt von mehreren Seiten aus Punkt zwölf Uhr
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stürmen wollte; durch ein Versehen des Turmwächters aber schlug die Uhr eins anstatt zwölf. Da
dachte der Feind, daß er nun zu spät komme, um den Angriff zu wagen, und so gab er seinen Plan
auf. Die Stadt wurde gerettet und infolgedessen wurde viele Jahre hindurch angeordnet, daß die
Uhren eins schlagen sollten, wenn es zwölf war, und zwölf, wenn es erst elf war.
O Kinder Gottes, tretet in Christi Arbeit ein! Stellt eure Uhren vor, wenn ihr die Stadt retten
wollt! Besser, früher ans Werk gehen, als zu spät zu kommen. Vergeßt nicht, daß die Sache des
Königs Eile hat!

1345. Ein Bild von der christlichen Tätigkeit
Das Bett eines kleinen Flusses führte durch eine Fabrikstadt. Es war ein unglücklicher kleiner
Strom, denn er war genötigt, große Räder und eine schwere Maschinerie in Bewegung zu setzen,
und in seinem Lauf durch die Fabriken wurde er noch dazu durch abfließende Substanzen schwarz
und blau gefärbt, so daß er zu einem recht schmutzigen Bach wurde, der sich selbst verabscheute.
Er fühlte die Tyrannei, welche seine Dienste befleckte. Doch da kam ein Erlöser, welcher das
Bächlein in seiner Trauer ansah und sagte: «Ich will dich befreien und dir Ruhe verschaffen.»
So warf er einen Damm auf und hielt den Wasserlauf auf und sagte: «Nun bleib an deinem Ort;
du sollst nicht mehr dahinfließen, wo du geknechtet und besudelt wirst.» Aber nach wenigen
Tagen fand das Bächlein, daß es nur ein Übel mit einem andern vertauscht hatte. Sein Wasser
stagnierte; es sammelte sich zu einer großen Pfütze, die anfing, schlechten Duft zu verbreiten.
So sehnte er sich, einen Abflußkanal zu finden. Es lag in seiner Natur, zu fließen und deshalb
drängte er gegen den aufgeworfenen Damm an. Mit jeder Stunde wurde er innerlich unruhiger;
er drohte, die Barriere zu durchbrechen, und die, welche seine Unruhe bemerkten, fingen an, zu
fürchten, daß alles aus den Fugen gehen werde. Der Fluß fand keine Ruhe, bis es ihm gestattet
wurde, seinen Lauf in einen für ihn gegrabenen Kanal durch Wiesen und Kornfelder nehmen zu
können. Dann erst, als er die Ebene wässern durfte, wurde er wieder zu einem glücklichen Fluß,
der vollkommen ruhig war. – So sind unsre Seelen zur Tätigkeit geschaffen, und wenn wir frei
geworden sind von unsrer tätigen Selbstgerechtigkeit, von der Sklaverei der Sünde, fühlen wir,
daß wir etwas tun müssen, und wir werden nie ruhen, bis wir etwas finden, das wir zum Besten
unsrer Mitmenschen tun können.

1846. Jesu Krone
Wenn wir gleich jenem alten Schweizer Helden alle tötenden Lanzen zusammenfassen und gegen
unsre Brust kehren und sterben könnten, um für unsre Mitsoldaten eine Siegesstraße bahnen zu
können – es wäre eine Bestimmung, für welche wir Gott preisen könnten. Es wäre etwas Herrliches,
zu sterben, wenn durch unser Märtyrertum die Welt für Jesum erobert werden könnte. Hohe
Throne für Jesum, wo können wir sie finden? Leuchtende Kronen für Jesum, wo nehmen wir sie
her? Wir wollen sie von euren Häuptern nehmen, ihr Könige, wenn keine andern da sind. Aber
nein, eure Diademe sind zu gering für seine Stirn und sind nur wert, vor ihm in den Staub gelegt
zu werden; sie haben für ihn nicht Glanz genug. Wir wollen die für ihn passenden Juwelen in
den Tränen der Bußfertigen, und das Gold der Einfassung in den Gesängen der Gläubigen finden.
Wir wollen Kronen für ihn winden aus befreiten Seelen und aus vollendeten Geistern. Er muß sie
haben! Er muß sie haben!

1347. Christus, der Liebste von allen
(Matthäus 10,37)
Wir lieben unsre Verwandten, aber im Vergleich zu ihm könnten wir Vater, Mutter, Bruder und
Schwester um seines Namens willen hassen. Als ein gewisser Märtyrer verbrannt werden sollte,
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brachte man, um ihn zum Widerruf zu bewegen, sein Weib und seine elf Kinder und forderte sie
auf, der Reihe nach niederzuknien und den Vater zu bitten, daß er um ihretwillen seinen Glauben
verleugne und am Leben bleibe; aber indem er sie alle, eins nach dem andern, küßte und am
längsten von allen bei der geliebten Mutter seiner Kinder verweilte, sagte er: «Um euretwillen,
meine Lieben, möchte ich gern irgend etwas tun, um ferner mit euch leben zu können; aber da es
sich hier um Christum, meinen Herrn, handelt, muß ich mich von euch losreißen.» Wenn Jesus im
Herzen ist, müssen die Götzen ihre Throne verlassen. Er liebt uns aus der Tiefe der Abgötterei
heraus.

1348. Die mutigen Märtyrer
(Hebräer 10,33; Hebräer 11,37)
Laßt mich euch eine Illustration geben, die mir soeben einfällt, und seht, wie die Heiligen geduldet
haben. Lest von Markus Arethusa, der sich von Wespen totstechen ließ, ohne auch nur einen
Seufzer auszustoßen. Denkt an Blandina, wie sie von den Hörnern der Stiere umhergeworfen und
in einen glühenden Stuhl gesetzt wurde, und nie zitterte. Christum aufgeben? Sie dachte nicht
daran. Denkt an Lawrenze auf dem Bratrost, und an andre unzählige Helden, welche stark waren,
weil Christus in ihnen wohnte. Und dann wendet euch zu jenen bescheidenen Männern und Frauen
dort in Smithfield, welche mit den Händen klappten, während jeder Finger wie eine Kerze brannte,
und wie sie ausrufen konnten: «Nichts als Christus! Nichts als Christus!» Sie weideten sich an
dem Fleisch und Blut Christi, und das machte sie stark. Sie wurden auf die Folter gespannt und
gequält, und doch verschmähten sie es, nachzugeben. Die Priester und Mönche konnten sie nicht
überwinden. Ebensowenig konnten alle Bischöfe gleich Bonner Christum aus dem armen Tomkins
herausbrennen. Als Bonner dieses geplagten Mannes Finger über das Licht hielt und fragte: «Wie
würde es dir gefallen, wenn so jedes Glied deines Leibes brennen müßte?» lächelte Tomkins den
Bischof an und sagte, daß er ihm die Grausamkeit vergebe, die er ihm erzeigte. Christus in einem
Menschen macht ihn der göttlichen Gnade teilhaftig. Meint ihr nicht, meine Brüder, die ihr nicht
berufen seid, so zu leiden, daß ihr dennoch eure Kraft in der Selbstverleugnung und im Dienst
Gottes hergeben und für ihn eintreten solltet?

1349. Die mutigen Märtyrer
(Psalm 22,25)
Manche Märtyrer wurden ganz besonders hart auf die Probe gestellt. Es war etwas ganz Ge-
wöhnliches, sie sowohl verächtlich, wie grausam zu behandeln. Auf den Gemälden, die wir von
den Autodafees oder der Spanischen Inquisition haben, werden die zur Hinrichtung ausgeführten
Gefangenen gewöhnlich dargestellt mit hohen papiernen Kappen auf den Köpfen, auf welchen
Teufel gemalt waren, und in Kleidern, auf welchen die Flammen der Hölle und dazwischen Teu-
fel und verdammte Seelen dargestellt waren. Ihre Verfolger fanden Vergnügen daran, sie so zu
porträtieren. Man wollte die Armen in den Augen des Volkes lächerlich und verächtlich machen.
Jedermann, der sie sah, ging an ihnen vorüber und erachtete sie unwürdig, noch länger zu leben;
sie wurden als verächtliche Wesen, als der Auswurf der Menschheit behandelt. Ihnen wurde kein
Mitleid zugewandt; kein Wort des Trostes durfte ihnen gespendet werden; sie galten für schädli-
che Geschöpfe, die vernichtet und zum Besten der Menschheit ausgerottet werden mußten. Das
war die Behandlung, die sie von den Verfolgern erfuhren. Aber o, welche Triumphe feierten diese
Gemarterten! Mit welchem Mut, mit welcher Ausdauer standen sie auf dem brennenden Scheiter-
haufen! Welches beredte Zeugnis legten sie davon ab, daß er, für den sie litten, das Schreien der
Armen nicht verschmähte und daß er sein Antlitz nicht vor ihnen verbarg!
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1350. Die mutigen Märtyrer
Ein Märtyrer wird nach dem Scheiterhaufen geführt; die Schergen und der Haufe der Spötter sind
um ihn her, aber er schreitet ruhig vorwärts. Sieh, da legen sie eine Kette um seinen Leib und
binden ihn an den Pfahl; sie häufen Brennstoff um ihn auf; der Holzhaufen wird angezündet; doch
höre ihn ausrufen: «Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen.» Die
Flammen schlagen um seine Glieder; das Feuer brennt bis auf die Knochen; doch sieh ihn seine
Hände erheben und höre ihn ausrufen: «Ich weiß, daß mein Erlöser lebt, und wenngleich das Feuer
diesen Leib verzehrt, werde ich doch in meinem Fleisch Gott sehen.» Sieh ihn den Pfahl umfassen
und küssen, als ob er ihn liebte und höre ihn sagen: «Für jede eiserne Kette, mit welcher mich
Menschen binden, wird Gott mir eine goldne Kette geben; für diesen Brand und für allen Schimpf
und für alle Schmach wird er mir eine über alle Maßen wichtige Herrlichkeit verehren.» Sieh, die
untern Teile seines Körpers sind bereits verzehrt und doch lebt er noch in dieser schrecklichen
Tortur; endlich aber beugt er sich und der ganze Körper bricht zusammen, und indem er fällt,
hörst du ihn sagen: «In deine Hände befehle ich meinen Geist!» Welch wunderbarer Zauber ruhte
auf ihm! Was machte den Mann so stark? Was half ihm, diese Grausamkeiten zu erdulden und
was ließ ihn so unbewegt in den Flammen stehen? Es war die wunderbare Kraft, welche von dem
Kreuz Christi ausgeht. «Uns, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft.»

1351. Der wahre Adel der Dulder
(1. Korinther 1,26)
Welches waren denn in den Tagen der Verfolgung und der Scheiterhaufen die Menschen, die sich
am Pfahl am männlichsten und am edelsten zeigten? Hier und da gehörte wohl ein Bischof oder
sonst ein Edler zu ihnen, aber die Elite der Helden stammte aus den Armen oder aus den Mittel-
klassen. Da war ein großer Mann mit einer unwürdigen rechten Hand, welche sich zum Widerruf
erhob, aber zuletzt doch recht tat; aber der arme Weber von Colchester und der Schuhmacher
von Bow widerriefen nie; alle freuten sich, Brandopfer für die Wahrheit sein zu dürfen. Wo das
Evangelium hauptsächlich durch die Großen der Erde aufrecht erhalten wurde, sah man nicht
besondere Erfolge. Nehmt als Beispiel Spanien und Italien. Die Bekehrten der Reformation ge-
hörten fast sämtlich den höhern Kreisen an, aber ihre Leuchte erlosch bald, während sie unter
den deutschen Landleuten und den britischen Handwerkern weiter brannte. Die Helden Israels
kommen noch von den Webstühlen, vom Pflug, aus der Schmiede und der Werkstatt. Wo sich
das Evangelium unter dem Volk Bahn bricht, da kann der Teufel es nicht vernichten; es ist dann
gleich den Löwen im Walde. Niemand kann es zurückdrängen.

1352. Beispiele von innerer Ruhe unter Verfolgungen und Qualen
(Philipper 4,7)
Als einer von den Märtyrern um Christi willen verbrannt werden sollte, sagte er zu dem Richter,
welcher den Scheiterhaufen anzuzünden befahl: «Möchtest du kommen und deine Hand auf mein
Herz legen?» Der Richter tat es. «Merkst du, daß es sehr klopft und spürst du irgendwelches
Zeichen von Furcht?» – «Nein», sagte der Richter. «Und nun lege deine Hand einmal auf dein
eignes Herz, und sieh zu, ob du nicht viel unruhiger und erregter bist, als ich es bin.» – Denkt
an jenen Mann Gottes, welcher an dem Morgen, da er verbrannt werden sollte, so ruhig schlief,
daß man ihn schütteln mußte, um ihn munter zu machen. Er wußte, daß er verbrannt werden
sollte, aber er hatte ein solches Vertrauen zu Gott, daß er ruhig schlafen konnte. Das ist «der
Friede Gottes, welcher höher ist, als alle Vernunft.» – Als in der Verfolgung unter Diokletian
die Märtyrer in das Amphitheater geführt wurden, um von wilden Tieren zerrissen oder auf
einen glühenden Stuhl gesetzt zu werden, oder um mit Honig bestrichen und dann von Wespen
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oder Bienen totgestochen zu werden – sie blieben ruhig und gaben nicht nach. Denkt an jenen
braven Mann, der auf einen Bratrost gelegt wurde, um zu Tode geröstet zu werden, der zu seinen
Peinigern sagte: «Auf der einen Seite bin ich nun wohl genug geröstet, und ihr könnt mich wohl
umdrehen.» Woher diese Ruhe unter solchen Umständen? Es war «der Friede Gottes, der höher
ist, als alle Vernunft.» Heute haben wir derartig nicht zu leiden; aber wenn es jemals wieder dahin
kommen sollte, wird es sich zeigen, welchen Frieden ein Christ genießt.

1353. Das furchtlose Bekenntnis
(Matthäus 10,32; 2. Korinther 9,13; Hebräer 4,14; Offenbarung 3,5)
Als der christliche Märtyrer Pionius von seinen Richtern gefragt wurde: «Welchen Gott betest du
an?», antwortete er: «Ich bete den Gott an, der die Himmel gemacht und sie mit Sternen besät,
und der die Erde mit Blumen und Bäumen geschmückt hat.» – «Meinst du den», fragte der
Richter, «der gekreuzigt worden ist?» – «Gewiß», erwiderte Pionius, «ihn hat der Vater gesandt
zum Heiland der Welt.» Wie Pionius, so starb Blandina und die ganze Schar derer, welche in den
ersten drei Jahrhunderten, ohne etwas von dem Nicäischen Glaubensbekenntnis zu wissen, doch
fest daran hielten und es in den Flammen und in den Höhlen, unter Hunger und Blöße, unter der
Folter und unter dem Schwert freudig verkündigten.

1354. Das furchtlose Bekenntnis
(Hebräer 12,24; Offenbarung 5,9)
Als Donald Cargill am 27. Februar 1681 auf dem Schafott stand, überreichte er einem seiner
Freunde, der in der Nähe stand, seine viel gebrauchte Bibel und legte folgendes Zeugnis ab: «Ich
preise den Herrn dafür, daß ich seit dreißig und etlichen Jahren mit ihm ausgesöhnt bin und daß
er mich während dieser Zeit nie verlassen hat. Und in diesen Augenblicken bin ich mir meines
Anteils an Christo und meines Friedens mit Gott so klar bewußt, wie ich es durch diese Bibel und
durch den Geist Gottes nur werden kann. Und ich bin ebensowenig erschrocken vor dem Tode,
und fürchte mich ebensowenig vor der Hölle, als ob ich niemals gesündigt hätte; denn alle meine
Sünden sind mir aus Gottes freier Gnade vergeben und durch das köstliche Blut und durch die
Fürbitte Jesu Christi rein abgewaschen.»

1355. Die Freuden und Genüsse der Märtyrer
Erzählte ich euch kürzlich nicht von den Märtyrern in des alten Bonner feuchten Kohlengruben,
die da saßen und sangen, davon der eine schrieb: «Es sind hier noch sechs brave Gefährten bei
mir in diesem Paradies, und wir sitzen und singen den ganzen dunkeln Tag hindurch»? O ja, sie
verloren nichts. Sagte nicht Rutherford, als er erklärte, er habe nur ein Auge, und dieses hätten
ihm seine Feinde ausgestochen – er meinte mit dem einen Auge die Predigt des Evangeliums,
denn seine Feinde hatten ihn in Aberdeen eingesperrt, so daß er über seine stummen und stillen
Sabbate zu weinen pflegte –, und sagte er nicht doch: «Wie sehr befinden sie sich im Irrtum! Sie
glaubten mich in eine Höhle zu schicken; aber Christus ist mir so köstlich gewesen, daß ich dachte,
es sei des Königs Audienzzimmer und das wahre Paradies Gottes, in welchem ich mich befand»?
Und sagte nicht Rennick, daß sie oft, wenn sie in die Sümpfe hineingejagt wurden, wo die kleine
Versammlung nur Sterne über sich sahen, daß sie oft mehr von Gottes Gemeinschaft genossen, als
die Bischöfe in ihren Kathedralen, oder als sie selbst jemals in ihren Versammlungshäuser gehabt
hatten? Sie schöpften ihren Frieden und ihre Freude aus einer zu tiefen Quelle, als daß Könige
dieselbe je verstopfen oder die Verfolgung sie jemals austrocknen konnte.
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1356. Leidende Heilige sind andern ein Segen
(Lukas 11,49)
Die Dulder sind unsre Lehrer; sie helfen, uns für den Himmel erziehen. Wenn Menschen Gottes
leiden; wenn sie Armut, Entbehrung, Verfolgung und Krankheit ertragen und sich doch in Gott
freuen können, dann lernen wir den Weg kennen, auf welchem wir mehr von Christi Leben genie-
ßen können. Als Patrik Hamilton in Schottland verbrannt worden war, sagte jemand zu seinen
Verfolgern: «Wenn ihr vorhaben solltet, noch mehrere zu verbrennen, so tut ihr gut, es in einem
Keller zu tun, denn der Rauch von Hamiltons Scheiterhaufen hat Hunderten die Augen geöffnet.»
Es ist stets so gewesen. Leidende Heilige sind ein lebendiger Same.

1357. Leidende Heilige sind andern ein Segen
(Hebräer 11,34)
Vor vielen Jahren sah man, wie eine große Menge Menschen an einem frühen Morgen nach Smit-
hfield pilgerte. Jemand, der ihnen entgegenkam, fragte sie: «Wohin geht ihr denn alle?» – «Wir
gehen nach Smithfield.» – «Was wollt ihr denn da?» – «Wir wollen zusehen, wie unser Pastor ver-
brannt wird.» – «Aber um alles in der Welt, was könnt ihr denn Gutes davon haben, einen Mann
verbrennen zu sehen?» Sie antworteten: «Wir wollen ihn verbrennen sehen, damit wir selber den
Weg kennen lernen.» O, das war etwas Grosses und eine eigentümliche Art zu lernen. Damals
lernten die Nachfolger Jesu den Weg, zu leiden und zu sterben, an den Leitern der Gemeinde, die
ihnen das gute Beispiel gaben. Doch die Gemeinde wurde durch die Verfolgung nicht ausgerottet;
sondern sie wurde durch den Widerstand der Feinde mächtiger denn je.

1358. Die Antwort einer Märtyrerin
Es ist wundervoll, die Antworten zu lesen, die manche Märtyrer ihren Peinigern gaben. Denkt an
jene Frau, Anna Askew, wie sie, nachdem sie auf die Folter gespannt und gequält worden war,
die Priester in Verlegenheit und Verwirrung brachte. Es ist wunderbar, wie sie sie besiegte. Und
nun war da der Herr Oberbürgermeister von London – welchen Toren machte sie aus ihm. Er
richtete unter anderem folgende Frage an sie: «Weib, wenn eine Maus das gesegnete Sakrament
äße, das den Leib und das Blut Christo enthält, was meinst du, würde daraus werden?» – «Mein
Herr Oberbürgermeister», erwiderte sie, «das ist eine tiefe Frage, die ich nicht beantworten will.
Ich wünschte sie lieber von ihnen selbst beantwortet zu hören. Was meinen Sie, was aus der
Maus werden würde, die das täte?» – «Ich glaube wahrlich», sagte der Herr Oberbürgermeister,
dessen Ohren übernatürlich lang geworden sein mochten, «ich glaube wahrlich, die Maus würde
verdammt werden.» Und was sagte Anna Askew? Nun, was konnte sie besseres sagen, als: «Wehe
dir, arme Maus!» So haben oft Märtyrer ihre Widersacher recht lächerlich gemacht und sie dahin
gebracht, daß sie sich ihrer Torheit schämen mußten.

1359. Der entschiedene Protestant
Die Dame auf dem berühmten Gemälde von Millais wollte ihren Geliebten in jener Bartholomäus-
nacht vor dem schrecklichen Blutbade bewahrt sehen, und so versuchte sie es, ihm das päpstliche
Abzeichen an seinen Arm zu binden. Er küßte sie für ihre Liebe, riß aber entschieden mit fester
Hand das Abzeichen hinweg. Wenn unsre teuersten Freunde, die wir haben, aus irrtümlicher Zärt-
lichkeit uns beeinflussen wollen, der Verfolgung dadurch aus dem Wege zu gehen, daß wir unsre
Prinzipien opfern und tun, wie andre tun, dann dürfen wir ihnen für ihre Liebe danken, müssen
uns aber mit unbeugsamem Mut davor verwahren, der Welt hinzugezählt zu werden.
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1360. Das beste Bekenntnis
(Jesaja 44,5)
«Ich konnte», sagte jemand, «mein Glaubensbekenntnis nicht mündlich ablegen, aber ich konnte
mich mit Freuden hinsetzen und es niederschreiben.» Jawohl, ihr seid sehr schüchtern und zittert,
euch auszusprechen. Verurteilt euch deswegen nicht. Ich habe von einer Frau gehört, welche vor
einer Gemeinde ihr Bekenntnis ablegen wollte, aber auf alle Fragen, die der Prediger ihr stellte,
nichts antworten konnte, obgleich er ihr die Antworten fast in den Mund legte. So sah er sich
denn genötigt, zu ihr zu sagen: «Meine liebe Freundin, die Gemeinde ist gar nicht imstande, sich
ein Urteil über Ihren Glauben zu bilden, denn Sie sagen ja gar nichts.» Da brach sie plötzlich das
Schweigen, indem sie ausrief: «Ich kann nicht aussprechen, was ich fühle, aber ich weiß, daß ich
für Christum sterben könnte!» – «O», sagte der Prediger, «das ist das beste Bekenntnis, das wir
erwarten können.» Es gibt solche, die, da sie schüchtern und zurückhaltend sind, öffentlich nicht
reden können; aber sie haben sich doch mit ihrer Hand dem Herrn verschrieben, und sie würden
in Verfolgungszeiten als Märtyrer sterben können.

1361. Er trug Sorge für die Lämmer!
(Johannes 21,15; Jesaja 40,11)
Ein Gutsbesitzer erhielt den Besuch eines Freundes, und es machte ihm viel Vergnügen, demselben
seine Felder, Waldungen, Wiesen, Vieh- und Schafherden zu zeigen. Der Freund hatte an allem
großes Wohlgefallen, allermeist aber freute er sich über die prächtigen Schafe. Er hatte zuvor schon
oft Schafherden gesehen, aber noch nie so prächtige Exemplare, wie er sie hier vor sich hatte, und
er konnte nicht umhin, den Gutsbesitzer zu fragen, wie er es fertig bringe, solche Herde Schafe
zu ziehen. Dessen einfache Antwort war: «Mein lieber Freund, ich wende meine Sorgfalt meinen
Lämmern zu!» Hier war das ganze Geheimnis – er trug Sorge für seine Lämmer! Väter, Mütter,
Sonntagsschullehrer, ist es nötig, davon eine Anwendung zu machen?

1362. Der große Lehrer der Kleinen
(Psalm 143,10)
Wir hörten von dem Präsidenten eines großen Staates, welcher ungeachtet seiner hohen Stellung
an jedem Sonntag in einer Sonntagsschule kleine Kinder unterrichtete, und von dem Generalpost-
meister der Vereinigten Staaten Nordamerikas hören wir, daß er dasselbe tue. Das ist allerdings
eine große Herablassung, die aller Nachahmung würdig ist; aber was soll ich von dem sagen, der
unter dem Chor der Engel sitzt und ihre Loblieder entgegennimmt und zugleich zu seinen kleinen
Kindern herabsteigt, um sie seinen Willen zu lehren?

1363. Die Würde eines Sonntagsschullehrers
(Psalm 84,7)
Es scheint mir, daß jeder Sonntagsschullehrer dasselbe Recht hat, sich «Hochehrwürden» nennen
zu lassen, als ich es habe. Er belehrt seine Versammlung und predigt seiner Klasse. Es mag sein,
daß ich mehr Zuhörer habe als er; aber er tut ganz dasselbe Werk, wenngleich er eine Schar von
Kindern um sich hat. Ich kann sehr mit Dr. Carey sympathisieren, welcher von seinem Sohne Felix,
als dieser die Missionsarbeit aufgab, um Botschafter an einem Hofe zu werden, die schönen Worte
sagte: «Felix hat sich zu einem Botschafter herabgewürdigt.» Er wollte damit sagen, daß sein Sohn
als Missionar eine große, hochstehende Persönlichkeit war und daß er nachher ein verhältnismäßig
unbedeutendes Amt übernommen hätte. So, denke ich, könnten wir von einem Sonntagsschullehrer
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sagen, welcher seinen Posten aufgibt, weil er denselben nicht mehr versehen kann, da sich sein
zeitliches Geschäft erweitert hat; er hat sich zu einem reichen Geschäftsmann herabgewürdigt.
Wenn er seine Klasse aufgibt, weil er so viele andre zeitliche Dinge zu tun bekommen hat, so
würdigt er sich zu etwas Geringerem herab, es sei denn, daß er sich genötigt sähe, seinen Posten
um seiner Familie willen aufzugeben, da er vor allen Dingen diese zu seiner Sonntagsschulklasse
machen muß. In solchem Falle ist von einer Herabwürdigung nicht die Rede; er bleibt dann in
seiner Stellung und hat seine Klasse nur verlegt.

1364. Die Aufgabe der Sonntagsschullehrer
Als Moody einst eine besondere Ansprache an Sonntagsschullehrer hielt, erzählte er, daß er jemand
gekannt habe, welcher behaupten wollte, daß die Sonntagsschule nicht der Platz für anzustrebende
Bekehrungen sei, man habe sich da lediglich auf die Mitteilungen religiöser Wahrheiten an die
Kinder zu beschränken. Jedenfalls hatte ihm das der Satan ins Ohr geflüstert; denn das erste,
was ein Sonntagsschullehrer zu tun hat, ist, die Kinder zu Jesu zu bringen, weil sie erst dann
und nicht früher das Wort Gottes verstehen werden. Manche fragen: Warum haben wir nicht
mehr Frucht von unsrer Arbeit? Warum? Weil wir nicht darauf rechnen. Wir warten zu lange,
ehe wir Bekehrungen erwarten. Moody sagte, daß er es lieber mit fünfhundert zu tun haben
wolle, die im Alter von zehn bis fünfzehn Jahren zu Jesu kämen, als mit hundert, die nach ihrem
fünfzehnten Jahre sich bekehrten. Einer seiner Freunde sprach einst in einem Hause zu einigen
Lehrern über diesen Gegenstand, während daselbst mehrere Personen aus- und eingingen, aber ein
kleines Mädchen faßte einige seiner Worte auf, und das kleine Ding kam bald darauf zu ihm und
bat: «Möchten Sie mich nicht auch zu Jesu führen?» – Einst fiel Moody eine Bibel in die Hand, die
einem seiner Freunde, einem Sonntagsschullehrer, gehörte. Als er sie aufschlug, fand er innerhalb
des Deckels die Namen von siebzehn Knaben, die seine Klasse ausmachten. Auf Befragen sagte
er, es sei seine Praxis, für diese Knaben nacheinander zu beten und von Zeit zu Zeit einem jeden
einen besondern Brief zu schreiben. Wie viele von diesen, meint ihr, werden verloren gehen? Nicht
einer!

1365. Belohnte Mühe
In einer Sonntagsschule war eine Klasse, die ihrem Lehrer sehr viel Kummer machte; sie bestand
aus leichtsinnigen, unaufmerksamen Mädchen. Als der Lehrer eines Tages aus seinem Geschäft
heimkehrte, begegnete ihm Moody auf der Straße. Er hatte Lungenbluten bekommen und wollte
nach Hause gehen, um sich niederzulegen und zu sterben. Nicht ein einziges Glied seiner Klasse
war bekehrt worden, und zu seinem physischen Leiden gesellte sich der Herzenskummer darüber,
daß er nun nicht mehr in der Sonntagsschule werde tätig sein können, und daß er nicht erreicht
habe, was er doch so gern erreicht gehabt hätte. Dies alles klagte er Moody, welcher ihm folgenden
Rat gab: «Gehen Sie und sprechen Sie einzeln zu den Kindern und sagen Sie ihnen, was Ihr Herz
beschwert.» Und er tat es zehn Tage hindurch, so gut es seine Kräfte erlaubten, und trotz seiner
Schmerzen und seines Blutverlustes ging er von Haus zu Haus und weinte und betete mit jedem
Mädchen. Und was war die Folge? Sie alle wurden aufrichtige Christen, ehe er die Stadt verließ,
um aufs Land hinaus zu gehen, und als sie sich beim Abschied um ihn sammelten, sangen sie:
«Ja gewiß, wir sehn uns wieder.» – Die besten Lehrer in jeder Schule sind die, welche es auf
die Bekehrung ihrer Kinder abgesehen haben. Das Motto eines jeden sei: «Meine Klasse für den
Heiland!»
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1366. Dienen bis ans Ende
(Lukas 22,27)
Ihr habt von David Brainerd, dem großen Missionar unter den roten Indianern gehört. Eines Tages
sah man ihn in seiner Hütte liegen, wie er ein kleines rotes Indianerkind das ABC aussprechen
lehrte. «Wie», sagte jemand, der ihn dabei traf, «lehrt dieser David Brainerd der kleinen Rothaut
seine Buchstaben?» – «Ja», sagte er, «ich habe Gott um die Gnade gebeten, solange ich lebe,
nützlich sein zu dürfen, und da ich nun zu schwach bin, um predigen oder irgendetwas andres tun
zu können, so unterrichte ich dies kleine Kind und suche ihm das Alphabet beizubringen, und
so möchte ich fortfahren, etwas für meinen Meister zu tun, bis ich sterbe.» So macht es auch,
teure Freunde. Wenn ihr nicht Tausende unterweisen könnt, so geht in die Sonntagsschule und
unterrichtet einige Kinder, und wenn ihr auch das nicht zu tun wagt, so unterrichtet eure eignen
Kinder, oder seht euch nach einem Kinde um, das ihr lesen lehren könnt. Sei, lieber Zuhörer, wie
unser Meister dich haben möchte, «als der da dient», indem du auch den niedrigsten Dienst in
seiner Gemeinde zu verrichten suchst.

1367. Weitgehende Einflüsse
(Lukas 1,76; Prediger 11,6)
Es wird erzählt, daß Thorwaldsen mit seiner wundervollen Marmorstatue, die er während seines
Aufenthalts in Italien durch geduldige Arbeit und mit zunehmender Freudigkeit gemeißelt, und
die ihn unsterblich gemacht hat, nach seinem Vaterlande zurückkehrte, nachdem er sie sorgfältig
in Gras und Stroh hatte verpacken lassen. Daheim öffneten die Diener die Kiste, um die Statue
herauszunehmen, und die Verpackung wurde zerstreut. Im nächsten Sommer blühten in Kopen-
hagen Blumen aus Roms Gärten von dem Samen, der unvermerkt in dem Packstroh mit nach
Kopenhagen gekommen war. Das Genie, welches in Marmor arbeitete, hatte unbewußt auch ei-
ne Blumenschönheit in seine Heimat verpflanzt. Was meinst du, Sonntagsschullehrer? Wird aus
deiner gelegentlichen Aussaat Unkraut hervorgehen oder werden es seltene Blumen sein?

1368. Nur ein Knabe!
(Johannes 4,7; Daniel 12,3)
An einem Sonntagnachmittag, so erzählt Moody, bemerkte ich beim Gottesdienst eine junge
Dame, die ich als eine Sonntagsschullehrerin kannte. Nach dem Schluß fragte ich sie, wo sie denn
ihre Klasse habe. «O», sagte sie, «ich ging hier zur Schule, fand aber in meiner Klasse nur einen
kleinen Knaben; den habe ich entlassen und bin dann hierher gekommen.» – «Nur einen kleinen
Knaben!» erwiderte ich. «Denken Sie doch an den Wert einer solchen Seele! Es mag sein, daß in
jenem Knaben das Feuer eines neuen Reformators schlummert!» Wer weiß, ob dieser eine Knabe
in deiner Klasse nicht etwa ein junger Knox, oder ein Wesley, oder ein Whitefield oder ein Luther
ist!

1369. Die Kinder – unsre Zukunft
(5. Mose 6,7; Daniel 12,3)
Prediger Pattison sagt in seiner Ansprache an die Versammlung der Baptistenunion im Jahre 1869
unter anderem: «Beim Beginn der französischen Revolution bildeten die Schulknaben zu Bourges
im Alter von zwölf bis siebzehn Jahren einen Bund der Hoffnung für die Zukunft. Sie trugen eine
besondere Uniform und nahmen Unterricht im Exerzieren. An ihren Feiertagen entfalteten sie
ihre Fahne, auf welcher in leuchtenden Buchstaben die Worte geschrieben standen: ‹Tremblex,
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Tyrans, nous grandirons!› (Zittert, ihr Tyrannen, wir werden heranwachsen!» Ohne einen falschen
Enthusiasmus zu nähren, hören wir doch gern den vertrauensvollen und mutvollen Ruf, den die
jungen, wahren Christen im Blick auf die Zukunft ausstoßen, indem sie dem Teufel zurufen:
«Zittre, o Feind, wir werden heranwachsen, um für den Herrn zu arbeiten!»

1370. Die Wichtigkeit der Jugendzeit
(Psalm 144,12; Prediger 11,10)
Unser zukünftiges Leben hängt zum großen Teil von unsrer Jugendzeit ab. Mir gefällt folgen-
de Bemerkung Ruskins, die ich irgendwo gelesen habe, sehr; leider kann ich sie nicht wörtlich
wiedergeben. Er erwähnt, daß manche Leute oft sagen: «Die Gedankenlosigkeit der Jugend muß
man entschuldigen!» und fügt hinzu: «Nein, die sollte man nie entschuldigen. Ich könnte es eher
ertragen, von einem gedankenlosen Alter zu hören, nachdem ein Mensch sein Werk getan hat;
aber womit wollte man eine gedankenlose Jugend entschuldigen? Die Jugend ist gerade die Zeit
zu gründlichem Denken, und es gibt keine Lebensperiode, welche das gründliche Nachdenken und
die Vertiefung der Gedanken so sehr erfordert, als gerade die Jugendzeit.» Ich wünschte, daß alle
jungen Leute ebenso dächten. Man sagt: «Jugend muß austoben!» Nein, nein, mein lieber junger
Freund; ehe du deinen wilden Hafer säest, versuche es, dir klar zu machen, welche Ernte wohl
darauf folgen dürfte. Wenn es eine Zeit gibt, da der Landmann gründlich nachzudenken hat, dann
ist es die Zeit des Frühlings, da gepflügt und gesät werden soll. Wer da das Nachdenken nicht
übt, wird von seinem spätern Nachdenken nur geringen Nutzen haben können.

1371. Kleine Gaben und kleine Dienste
Unsre Kleinen lieben es, ihren Eltern zu ihrem Geburtstage irgendetwas zu schenken, und wäre es
auch nur ein Blumensträußchen aus dem Garten oder irgendeine andre Kleinigkeit, die sie selbst
gearbeitet haben. Sie tun das so gern, um ihre Liebe kundzugeben, und weise Eltern werden ihre
Kinder gewiß gern solche Dinge für sie tun lassen. So ist es auch mit unserm Vater im Himmel.
Was ist unser Sonntagsschulunterricht und unser Predigen und alles das anders, als eine kleine,
unbedeutende Gabe? Es ist überhaupt nichts, das wir tun können; aber der Herr läßt uns sein
Werk tun um seiner eignen Liebe willen. Seine Liebe zu uns findet eine Erquickung in unsrer
Liebe zu ihm. Ich bin sehr dankbar dafür, daß in einer Gemeinde viel Gelegenheit zu solcherlei
kleinen Diensten vorhanden ist.

1372. Ermutigung durch Kinder
(Matthäus 21,16)
Luther fühlte sich ungemein gestärkt, als er hörte, daß auch die Kinder zum Gebet zusammen
kämen. Er sagte: «Gott wird sie erhören. Der Teufel wird uns nicht überwinden, da nun auch die
Kinder anfangen, zu beten.» Wenn Gott die Kinder ernst gesinnt macht, dann wird er auch bald
ihre Väter und Mütter ernst stimmen. Wenn Knaben und Mädchen zusammenkommen, Gott zu
preisen, dann verachte ihre kleinen Versammlungen nicht, sondern lege großen Wert darauf.

1373. Jesus liebt die Kinder
Ein kleines mohammedanisches Mädchen gab einst folgenden Grund an, aus welchem es die
christliche Religion ihrer Religion vorziehe: «Ich mag euren Jesus so gern, weil er die kleinen
Mädchen lieb hat. Unser Mohammed liebte die Kinder nicht.» Sie hatte mit untrüglichem Instinkt
wenigstens einen der großen Unterschiede zwischen beiden Religionen klar erkannt.
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1374. Jesus liebt die Kinder
General Havelock pflegte seinen kleinen Sohn in seinen Arm zu nehmen und ihm von dem Herrn
Jesu zu erzählen. Der kleine Mann wurde der süßen Geschichten niemals müde; sie wurden ihm
immer wieder neu. Als er eines Tages auf dem Schoße seines Vaters saß, sagte dieser zu ihm:
«Möchte mein kleiner Sohn wohl gern in den Himmel kommen?» – «Ja, Papa!» – «Aber wie
kannst du dahin kommen? Dein kleines Herz ist voller Sünde. Wie kannst du hoffen, dahin zu
kommen, wo Gott ist?» – «Aber alle Menschen sind Sünder, Papa.» – «Das ist wahr», sagte
dieser; «doch Gott hat gesagt, daß nur die reines Herzens sind, ihn sehen werden. Wie kann
da mein kleiner Sohn erwarten, dahin zu kommen?» Der kleine Knabe wurde betrübt und die
Betrübnis prägte sich auf seinem Angesicht aus. Dann brach er in Tränen aus, und seinen Kopf
an die Vaterbrust legend, seufzte er: «Papa, Jesus kann mich doch selig machen.»

1375. Ein kleiner Missionar
(Matthäus 19,14)
An einem kalten Sonntagmorgen konnte man in einer Stadt einen hungrigen Knaben mit zerrisse-
ner Kleidung an einer Straßenecke stehen sehen. Einem vorübergehenden Herrn fiel die hungrige
Erscheinung und der betrübte Blick des Knaben auf; er trat zu ihm heran, und nachdem er einige
Fragen getan, versprach er dem Knaben Nahrung und bessere Kleidung, wenn er in die Sonntags-
schule kommen wolle. Wenngleich das Wort «Schule» nichts Verlockendes für den Knaben hatte,
so willigte er doch ein. Der arme Knabe! Mutterliebe hatte er nie kennen gelernt, und sein Vater
war ein Trunkenbold, der sich wenig um ihn kümmerte. Nachdem jener Herr ihn mitgenommen,
und ihm andre Kleidung gegeben und seinen Magen gefüllt hatte, führte er ihn in die Sonntags-
schule. Die Geschichte von Jesu, die er hier hörte, war ihm etwas ganz Neues und Wunderbares. Er
kam wieder, um mehr zu hören, und nach und nach wurde es hell in seiner Seele, und es dauerte
nicht lange, da war es allen, die mit Willy umgingen, klar, daß er zu Jesu Kleinen gehörte. Eines
Abends saß er in seinem Dachstübchen und sang vor sich hin: «Jesus liebt mich ganz gewiß, denn
die Bibel sagt mir dies.» – «Junge, schweig still!» herrschte ihn der Vater an, der von Jesu nichts
hören mochte. Willy war still; aber Kinder vergessen bald und so fing er wieder an: «Jesus liebt
mich ganz gewiß.» Der Vater befahl ihm, zu Bett zu gehen, und wenngleich er ruhig ging, tönte
es doch wieder: «Jesus liebt mich ganz gewiß.» Mitten in der Nacht wurde er wach, denn er hörte
seinen Namen rufen. «Willy, Willy, sing das noch einmal!» Konnte das ein Traum sein? Nein; da
saß ja der Vater neben seinem Lager. So sang denn Willy das Lied. «Ist das alles wahr, Willy?» –
«Durchaus wahr, Vater!» – «O Willy, kannst du für mich beten?» – «Aber ich weiß nicht, Vater,
was ich sagen soll.» – «Sag, daß ich der größte Sünder auf Erden bin, daß ich aber wünsche, daß
Jesus auch mich liebe und gut mache.» Seine Arme um des Vaters Hals schlingend, betete Willy:
«Herr Jesu, dies hier ist mein Vater, und er sagt, daß er sehr gottlos gewesen ist. O Herr Jesu,
es tut ihm nun leid, und ich bitte dich, vergib ihm, und mache ihn geschickt, mit dir im Himmel
zu leben und lehre ihn, dich zu lieben.» Des kleinen Willy Gebet wurde erhört. Sein Vater suchte
ernstlich Vergebung und Frieden und fand beides.

1376. Die kleine Beterin
(Johannes 4,15)
Ich habe von einem Mädchen gelesen, das eine Sonntagsschule auf dem Lande zu besuchen pflegte
und ihre Bibel sehr lieb gewann. In einiger Entfernung von dem Wohnhause ihrer Eltern befand
sich eine sprudelnde Quelle, aus welcher sich die Familie mit Wasser versorgte. Das Wasser pflegte
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gewöhnlich das kleine Mädchen zu holen. Ihrem Vater war es aufgefallen, daß sie, wenn sie nach
der Quelle ging, gewöhnlich länger ausblieb, als es ihm nötig erschien. Eines Tages folgte er ihr
unbemerkt, und er sah, daß sie ihren Krug niedergesetzt hatte und nun niedergekniet war und
betete. Er wartete, bis sie sich erhoben hatte; dann trat er hervor und sagte: «Nun, mein Kind,
war das Wasser süß?» – «Ja, Vater», sagte sie; «wenn du nur einen Tropfen von dem Wasser
kosten könntest, davon ich getrunken habe, ich weiß, du würdest dann das Wasser dieser Welt
nicht mehr trinken wollen.»

1377. Eine Frucht der Sonntagsschule
(Psalm 8,3)
Ein Mädchen, dessen Vater ein wohlbekannter Gottesleugner war, kam eines Sonntags in die
Schule. Der Vater hatte die Tochter bisher sorgfältig von aller religiösen Lektüre fern zu halten
gewußt, und da er nicht wußte, was eine «Sonntagsschule» zu bedeuten habe, so gab er der
Bitte des Kindes Gehör und ließ es dorthin gehen. Die Lehrerin war sehr erfreut, dieses Kind,
dessen Vater sie kannte, in ihre Klasse zu bekommen. Sie ließ die auf diesen Tag angegebene
Lektion wegfallen und sprach zu ihren Mädchen über das Leben Jesu, und das Kind lauschte so
aufmerksam, wie ein Großer nur einem Roman zuhören kann, und als die Lehrerin am Schluß
ihrer Mitteilungen fragte, ob die Menschen einen solchen Heiland nicht lieben müßten, antwortete
die Schülerin: «Gewiß, und sie würden es ohne Zweifel tun, wenn sie seine Geschichte kennten;
aber warum wird die nicht jedermann erzählt?»
Voll von der Geschichte, die sie ganz für sich eingenommen hatte, kehrte sie nach Hause zurück,
um ihren Eltern zu erzählen, was sie gehört. Keine Versammlung hätte einem solchen Prediger
widerstehen können. Der Vater hinderte sie nicht länger an dem Besuch der Sonntagsschule,
sondern trug sie selbst, wenn es nötig war, auf seinem Arm dahin. Jesus wurde ihr bester und
teuerster Freund, an den sie sich mit allen ihren Angelegenheiten wandte, und Jesus wurde in dem
Hause, wie einst in Bethanien, beständiger Einwohner. Sie und ihre Mutter sind jetzt Mitglieder
dieser Gemeinde.

1378. Was ein Kind vermag.
(2. Timotheus 3,15)
Vor einiger Zeit kam ein großer, starker Mann und meldete sich zur Aufnahme in die Gemeinde. An
der Hand führte er ein kleines, zartes Kind im Alter von etwa neun Jahren, und auf sie hinzeigend,
sagte er, während die Tränen über seine Wangen rollten: «Sie hat mir den Weg gezeigt! Ich wußte
wohl, daß ich ein Sünder war und der Vergebung und Erneuerung bedurfte, aber ich schob meine
Bekehrung immer hinaus. Ich hörte die kräftigsten Predigten, pflegte aber immer zu sagen: ‹Gehe
hin für diesmal!› Meine fromme Frau gab sich viele Mühe, mich zu Jesu zu führen; aber ich hatte
für alle ihre Mahnungen nur taube Ohren. Doch als mein kleines Töchterchen wieder und wieder
kam und ihren kleinen Arm um meinen Nacken legte und sagte: ‹Lieber Vater, warum willst du
nicht auch in den Himmel kommen? Vater, du weißt nicht, wie gut Jesus ist O Vater, er starb
für dich und für mich; kannst du ihn nicht auch recht lieb haben?› da konnte ich nicht länger
widerstehen, und Gott sei gepriesen – jetzt ist er mein und soll mein bleiben für alle Ewigkeit!»
So ist des Vaters Seele durch die Gebete und Bitten eines kleinen Kindes gerettet worden.

1379. Was ein Kind vermag
(Sacharja 10,6)
Ich wünschte, daß wir an die Macht des Gebets glaubten, fürchte aber, daß die meisten unter uns
dies nicht tun. Manche Leute sagen: «Wie wunderbar, daß Gott Georg Müllers Gebete erhört
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hat!» Aber ist es nicht betrübend, daß wir es für so wunderbar halten, daß Gott Gebete erhört?
Wenn wir es für wunderbar halten, daß Gott wahrhaftig und treu ist, dann sind wir gewißlich
zurückgegangen! Jener kleine Knabe in einer Sonntagsschule zu Edinburg hatte einen viel bessern
Glauben. Er hatte einer Gebetsversammlung beigewohnt, und nach Schluß derselben zu dem
leitenden Lehrer gesagt: «Lehrer, ich wünschte meine Schwester könnte dahin gebracht werden,
die Bibel zu lesen; sie liest nie darin.» – «Warum wünschest du denn, daß deine Schwester die
Bibel lesen möchte?» – «Nun, ich weiß, daß, wenn sie erst einmal anfangen würde, darin zu lesen,
ihr das sehr gut tun würde; sie würde bekehrt und auch selig werden.» – «Meinst du das wirklich,
Johnny?» – «Ja, Lehrer, und ich möchte Sie bitten, das nächste Mal in der Gebetsversammlung
die Versammelten zu ersuchen, daß sie doch darum beten möchten, daß meine Schwester anfange,
die Bibel zu lesen.» – «Gut, Johnny; es soll geschehen.» So teilte denn der Lehrer das nächste Mal
mit, daß ein kleiner Knabe da sei, der sehnlich wünsche, daß für seine Schwester gebetet werde,
damit sie anfange, die Bibel zu lesen. Dann bemerkte der Lehrer, daß Johnny aufstand und sich
durch den besetzten Raum hindurchdrängte und hinausging, was nicht ganz ohne Störung ablief.
Der Lehrer hielt das für sehr unfreundlich, daß der kleine Mann, während sich andre anschickten,
für seine Schwester zu beten, selber nicht mitbetete, sondern hinausging, und so fragte er ihn, als
er seiner ansichtig wurde und sagte: «Johnny, ich hielt es für sehr unartig von dir, daß du in der
Gebetsstunde aufstandest und hinausgingst. Das hättest du nicht tun sollen.» – «O mein Herr
Lehrer», sagte der Knabe, «ich wollte gewiß nicht unartig sein; aber es war mir, als sollte ich,
während für meine Schwester gebetet wurde, sogleich nach Hause gehen und zusehen, wie meine
Schwester zum erstenmal die Bibel lesen würde.» – Das ist es, wie wir glauben und erwartungsvoll
darauf achten sollen, wie die Gebete erhört werden. Jenes Mädchen las wirklich in der Bibel, als der
Knabe heimkam. Es gefiel Gott, das Gebet zu erhören, und wenn wir Gott nur ebenso vertrauen
könnten, würden wir oft sehr ähnliche Dinge sich vollziehen sehen.

1380. Das sehnliche Verlangen eines Kindes
(1. Mose 21,16)
Ich habe so etwa den Sinn, den ein kleines, liebes Mädchen hat, das gegenwärtig im Sterben liegt,
wenn es nicht schon abgeschieden sein sollte. Es sandte seinem Prediger ein kleines Zettelchen zu,
darauf folgende Worte mit Bleistift geschrieben standen, die der Gebetsversammlung mitgeteilt
wurden: «Ein kleines an Jesum gläubiges Mädchen, im Alter von neun Jahren, bittet um die
Gebete des Volkes Gottes für seinen Vater, der noch ein Ungläubiger ist.» Ihr Prediger besuchte
sie und sie sagte zu ihm: «O mein Herr, ich habe Vater gebeten, daß er gehen möchte, um Sie
predigen zu hören; ich dachte, er könne gerettet werden; aber er spottet darüber und will nicht
gehen. Aber eines Tages wird er Sie doch hören müssen, und das wird sein, wenn ich begraben
werde, denn ich werde nun bald bei Jesu sein. O, wenn er an meinem Grabe steht, dann erzählen
Sie ihm von der Liebe Christi und sagen Sie ihm, daß ich Sie ersucht hätte, das zu sagen; vielleicht –
nachdem ich tot bin – hilft das, ihm das harte Herz brechen.» O ja, es wäre eine Gnade; wenn
irgend etwas euer Herz zerschlagen könnte!

1381. Was zur Taufe erforderlich ist
(Apostelgeschichte 8,37; Psalm 71,17)
Ich kann nicht umhin, heute ein Wort über das zu sagen, was Hugo Miller «meine Schule und mein
Schulmeister» nennt. In der vorigen Woche war ich in Maidstone in Kent. Es war etwa um die
Zeit, da ich vierzig Jahre früher die Schule verließ, die dort «Kolleg» genannt wurde. Ich meinte,
hinübergehen zu müssen, um mir den Ort und besonders einen Baum anzusehen, der am Fluß
Medway steht. Unter jenem Baum habe ich Stunden und Tage und selbst Wochen zugebracht und

565



ganze Tage lang gelesen. «Während der Schulzeit?» Ja, mein Lehrer war der Ansicht, daß ich unter
jenem Baum mehr lernen könne, als in der Klasse, und er war ein weiser Mann. Er pflegte mir
ein Buch zu geben und dann mich mir selbst zu überlassen; und in voriger Woche stand ich unter
jenem Baum und konnte Gott für seine Barmherzigkeit gegen mich während dieser vierzig Jahre
danken, und ich konnte sagen: «Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf, darum verkündige
ich deine Wunder.» – Als ich so dastand, mußte ich auch wieder daran denken, wie ich, bald
nachdem ich jene Schule verlassen hatte, zum Glauben an Christum und zur Ruhe in ihm und
zum Besitz des ewigen Lebens kam, und ich konnte nicht anders, als Gott dafür danken, daß ich
jene Schule besuchen durfte. Es war eine Schule der englischen Hochkirche. Dem Umstand, daß
ich dort war, verdanke ich es, daß ich jetzt hier bin; es trat schon damals eine Wendung in meinem
Leben ein. Der Katechismus der englischen Kirche hat, wie sich manche von euch erinnern werden,
unter anderm die Frage: «Was wird von den Personen gefordert, die getauft werden sollen?» Und
die Antwort, die zu geben ich gelehrt wurde, lautete: «Buße, in welcher sie die Sünde aufgeben,
und Glauben, in welchem sie fest an die Verheißungen glauben, die ihnen in diesem Sakrament
gegeben sind.» Ich suchte diese Antwort in der Bibel und fand, daß sie, was die Buße und den
Glauben anbetrifft, ganz korrekt war, und es war ganz natürlich, daß ich, nachdem ich ein Christ
geworden war, auch ein Baptist wurde, und hier bin ich, und ich verdanke es dem Katechismus der
englischen Kirche, daß ich ein Baptist bin. Unter den Kongregationalisten erzogen, hatte ich mich
um diese Dinge bisher nicht gekümmert. Ich hatte mir gesagt, daß ich als kleines Kind getauft
worden sei, und als ich nun der Frage gegenübergestellt wurde: «Was wird von den Personen
gefordert, die getauft werden sollen?» und nun fand, daß Buße und Glauben gefordert werden,
da sagte ich mir: «Dann bin ich nicht getauft; dann war jene Säuglingsbesprengung ein Mißgriff
und ein Irrtum, und wenn es Gott gefällt, daß ich jemals zur Buße und zum Glauben kommen
sollte, dann will ich mich auch rechtmäßig taufen lassen.» Ich wußte nicht, daß es noch einen
andern Menschen in der Welt gab, der dieselbe Meinung hatte. So fühlte ich mich dankbar für die
kirchliche Schule und für den kirchlichen Katechismus, den ich in Maidstone zu lernen hatte. Ich
wüßte nicht, daß ich mich für irgend eine andre Frage des Katechismus so dankbar fühlte; diese
führte mich dahin, mich aus der Heiligen Schrift davon zu überzeugen, daß Buße und Glauben
erforderlich sind, ehe von einer richtigen Taufe die Rede sein kann.

1882. Die Pflicht des persönlichen Gehorsams gegen Christum
(Apostelgeschichte 2,38)
Ihr müßt Jesu einen persönlichen Gehorsam leisten, selbst wenn das manche schmerzliche Fol-
ge haben und auch die zärtlichsten zeitlichen Bande zerreißen sollte. Ich gedenke eines kleinen
Vorgangs in meiner eignen Geschichte, für welchen ich Gott zu danken stets Grund und Ursache
habe. Das erste, das ich tat, nachdem ich nach langer Zeit großer Bekümmernis endlich Ruhe in
Christo gefunden, war das Neue Testament zu lesen, um zu erfahren, was der Herr für mich zu tun
habe. In Gottes Wort fand ich die Pflicht der Taufe der Gläubigen. Ehe ich selbst diese Wahrheit
entdeckte, war ich noch nie mit Baptisten zusammengetroffen. Ich hatte noch nicht einmal gehört,
ob es überhaupt welche gebe; so nachlässig waren sie in der Verbreitung ihrer Anschauungen über
diesen Punkt gewesen; aber ich nahm das Neue Testament mit meinem Lexikon zur Hand, um
zu sehen, was das Wort bedeute, und fand, daß das Wort «taufen» untertauchen bedeute. In der
Schrift fand ich, daß Gläubige untergetaucht wurden. Ich kannte niemand, der mit mir gleicher
Meinung war; aber das hatte für mich nichts zu bedeuten. Wenn ich nur jemand finden konnte,
der mich taufen wollte! Jedenfalls war ich entschlossen, in der einen oder andern Weise meine
Pflicht zu erfüllen. Später entdeckte ich, daß es viele gab, welche in der Heiligen Schrift geforscht
hatten und zu demselben Schluß gekommen waren; mir aber schien es damals, als ob ich mich
von allen Christen, die ich kannte, trennen müsse. Habe ich meinen Schritt jemals bereut? Nein.
Wie manche ihn auch als unrichtig verurteilen mögen – er hat meinem ganzen Geist und Leben
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eine Richtung gegeben, für welche ich Gott zu danken Ursache habe. Nachdem ich die Bibel für
mich selbst gelesen hatte, stand ich auf eignen Füßen. Im Gehorsam gegen meinen Herrn und
Meister ging ich meinen eignen Weg, und von jenem Tage ab wüßte ich nicht, daß ich mich je
eigenwillig von dem Recht abgewendet hätte, sei es nun, daß es sich um die Lehre oder um die
Verordnung handelte. Ich habe den Glauben gelehrt, wie ich ihn gelernt habe. Wo ich irrte, da
geschah es aus Mangel an Licht, aber nicht aus Mangel an Willen, dem Herrn zu dienen. Wenn
ich aber jene erste Überzeugung unterdrückt und mein Gewissen betäubt hätte, könnte ich dann
heute vor euch stehen und euch erklären, daß ich mich nicht gescheut habe, euch den ganzen Rat
Gottes zu verkündigen?

1383. Der Christ muß seiner Überzeugung folgen
(Hosea 14,10)
Als ich in der Schrift las, daß die Gläubigen getauft werden sollten, drang diese Wahrheit in
mein Gewissen ein, und als ich anfing, davon zu andern zu reden, raunten Freunde mir zu: «Es
ist ein wahrer Jammer, daß du mit dieser Frage hervortrittst, in Bezug auf welche alle deine
Freunde so ganz anders denken, als du.» Ich habe nie aufgehört, Gott dafür zu danken, daß ich
hinsichtlich dieser Verordnung des Herrn durchaus überzeugungstreu gehandelt habe. Manche
von euch meinen, es handle sich hier nur um eine Kleinigkeit. Gut, erwägt diesen Gedanken einen
Augenblick; aber wenn ein Mensch von vornherein bei einer Kleinigkeit seiner Überzeugung nicht
getreu ist, so wird die nächste Folge sein, daß er seiner Überzeugung auch nicht treu ist, wenn es
sich um große Dinge handelt, und so überschreitet er die Linie, und wenn ihr erst anfangt, um des
Friedens willen oder um einer Beunruhigung aus dem Wege zu gehen oder um einem Freunde zu
gefallen, von dem rechten Pfade abzuweichen, so habt ihr einen Lebensweg eingeschlagen, welcher
euch – ich mag es nicht aussprechen, wohin er euch führt. Wenn andre tun, wie es ihnen gefällt,
so bist du für ihr Tun nicht verantwortlich; du aber solltest tun, was du für recht hältst!

1384. Was wesentlich und was unwesentlich ist
(Johannes 15,14)
Wer an Christum glaubt, der nimmt ihn nicht nur als seinen Heiland, sondern auch als seinen
Herrn an, und deshalb sagt Christus zu ihm: «Geh und tue dies und das!» Wenn der Mensch sich
dessen weigert, so beweist er damit, daß er nicht die Absicht hat, der Jünger des Meisters zu sein.
«O, aber Sie wissen doch», sagt da jemand, «daß die Taufe etwas Unwesentliches ist.» Habe ich
dich nicht schon gebeten, solche gottlosen Reden zu unterlassen? Hast du eine Magd? Gehst du
des Morgens früh an dein Geschäft, und liebst du es, etwa früh um sechs Uhr, ehe du aufbrichst,
eine Tasse Kaffee zu trinken? Das Mädchen bringt dir den Kaffee nicht, und du fragst: «Warum
erhalte ich meinen Kaffee nicht?» – «O», antwortet die Magd, «das ist gar nicht wesentlich; Sie
können sehr gut auch ohne eine Tasse Kaffee an Ihr Geschäft gehen.» Laß dir solche Antwort
zum zweitenmal gegeben werden oder höre sie auch nur einmal, und du wirst bald feststellen, was
etwa unwesentlich ist. Es dürfte dir ganz unwesentlich sein, ein solches Mädchen noch länger in
deinem Hause zu behalten; du wirst dir ein andres Mädchen suchen, denn du sagst dir: «Dies ist
kein Mädchen für mich; sie spielt sich hier als Herrin des Hauses auf, denn sie fängt an, meine
Anordnungen zu kritisieren und zu sagen, daß das eine wesentlich, das andre aber unwesentlich
ist.» Was verstehst du unter «unwesentlich»? «Nun, ich meine damit, daß ich selig werden kann,
ohne gerade getauft zu werden.» Wagst du es, diesen gottlosen Satz zu wiederholen? «Ich meine,
daß ich selig werden kann, ohne daß ich getauft werde!» Niedrig denkendes Geschöpf! So willst du
also nicht tun, was Christus befiehlt, wenn du, ohne es tun zu müssen, doch selig werden kannst?
Du bist kaum wert, überhaupt selig zu werden. Ein Mensch, welcher stets für das, was er tut,
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bezahlt werden möchte, dessen einzige Idee von der Religion die ist, daß er nur tun will, was er
zu seinem Seligwerden für wesentlich hält, wird auch nur dafür Sorge tragen, seine eigne Haut zu
retten, und Christus kann seinetwegen bleiben, wo er will.

1385. Geringschätziges Urteilen über Christi Vorschriften
(Matthäus 5,19)
Ich glaube, daß die Gewohnheit, mit den kleinsten Einzelheiten des Hauses Gottes zu spielen,
eine sehr sündliche ist. Ich weiß, daß das in der Gemeinde Gottes zu großem Unheil geführt hat.
Ich erinnere mich, gehört zu haben, wie ein Prediger über die Streitfrage der heiligen Taufe sehr
leichtfertig sprach. Es machte mir die Haut schaudern, als er sagte, daß er für seinen Teil sich um
die Taufe so wenig wie um einige Pfennige kümmere. Ist die Taufe nicht des Herrn Gebot? Irgend
eine Art der Taufe hat Christus jedenfalls angeordnet. Gott verhüte, daß wir je darüber spötteln
sollten! Wo ist eure Treue gegen Jesum Christum, den Sohn Gottes, wenn ihr über eine von ihm
gegebene Vorschrift mit den Fingern schnappt? Ihr mögt dafür halten, daß sie gleichgültig ist,
aber er, der sie gegeben, kennt ihre Bedeutung und Wichtigkeit sehr wohl, denn er sagte: «Wer
aber eins dieser kleinen Gebote auflöst und lehrt die Leute also, wird der Kleinste heißen im
Himmelreich.» Menschen haben ein neues Sprichwort gemünzt, durch welches die alten Rechte
und Gesetze abgeschafft werden sollen. «Im Himmel gibts keine Sekten!», so belehrt man uns.
Nachdem wir euch einen Text vorgehalten haben, kommt ihr mit irgend einem Kommentar an
und sagt: «Diese Punkte sind wirklich unwesentlich; es würde die Liebe und Eintracht fördern,
wenn man sie gänzlich ignorierte!» Nein, meine Herren; sondern die Punkte, von welchen ihr so
leichtfertig sprecht, sind nicht bloße kleine Flecke am Horizont, sie gleichen mehr den Lichtern am
Firmament des Himmels, die die Nacht vom Tage scheiden; laßt sie auch euch als Zeichen gelten.
«Sie sind zur Seligkeit nicht wesentlich», sagt einer. Sei es immerhin so, und dennoch mögen sie
zur Annahme wesentlich sein, antworte ich. Willst du als ein Knecht eigenwillig sündigen, weil
dir keine Strafe angedroht wird? Willst du als ein Schüler in der Schule Christi seine Gesetze
umgehen, weil du ja doch schon der unterste in der Klasse bist, und weil keiner glaubt, daß du
aus der Schule verwiesen werden wirst? Ist es denn dahin mit dir gekommen, bekennender Christ,
daß du nur darum besorgt bist, der Hölle zu entfliehen?

1386. Das Rechte in der rechten Ordnung
(Markus 16,16; Jesaja 1,12)
Ihr wißt, daß selbst gute Dinge befleckt und entstellt werden, wenn man die rechte Ordnung, in
welcher sie geschehen sollten, umkehrt, wenn man nach dem Sprichwort den Wagen vor das Pferd
spannt. Das Abweichen von Gottes Ordnung in geistlichen Dingen hat stets großes Unheil zur
Folge gehabt. Wenn der Herr euch sagt, daß ihr glauben und dann getauft werden sollt, und wenn
ihr zuerst getauft werdet und dann glauben wollt, so habt ihr die biblische Ordnung umgekehrt,
und ihr seid praktisch ungehorsam gewesen; ihr habt Gottes Wort überhaupt nicht gehalten. Das
Rechte in der rechten Ordnung tun – dem kommt nichts gleich.

1387. Die gottgewollte Ordnung
(Apostelgeschichte 8,12)
Laß nie die Ordnung der biblischen Dinge außer acht. Wenn Gott sagt und bestimmt: eins, zwei,
drei, so stelle du das nicht um, indem du sagst: drei, zwei, eins. Ich nehme an, daß du dir keine
Magd hältst, welcher du es gestattest, deine Anweisungen nach ihrem Belieben umzuändern. Du
sagst zu ihr: «Marie, gehe und fege das Empfangszimmer aus, wische es aus und dann nimm
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das Staubtuch und staube Tisch und Stühle und Bücher ab!» Wenn nun Marie nach einiger Zeit
zu dir käme und sagte: «Madame, ich habe getan, wie Sie befohlen haben; ich habe den Tisch,
das Regal, das Sofa und die Stühle abgestäubt und dann das Zimmer ausgekehrt» – jede gute
Hausfrau hier weiß, was geschieht, wenn ihre Anweisungen in dieser Weise umgekehrt werden.
Nun haben aber viele in der heutigen christlichen Kirche die Sache also festgestellt: «Wer getauft
ist und glaubt.» – Ich gehöre zu dieser Klasse von Dienstmädchen nicht; ich wage es nicht, meines
Meisters Anordnungen umzukehren. Ich habe kein Recht, Leute zu taufen, bevor sie nicht an
Christum, als an ihren Heiland, glauben. Beachtet, wie Philippus das dem Kämmerer aus dem
Mohrenland vorhielt. Leset das Neue Testament unparteiisch, und ihr werdet dort stets finden,
daß die, welche getauft wurden, vorher gläubig geworden waren.

1388. Der König will ganze Soldaten
(Markus 8,38; Johannes 2,5)
Was würde Ihre Majestät von ihren Soldaten denken, wenn dieselben den Eid der Treue leisten und
doch sagen möchten: «Wir erlauben uns, Ew. Majestät zu sagen, daß wir des Königs Rock nicht
anziehen, sondern viel lieber die Kleidung der Zivilisten tragen werden! Wir sind durchaus ehrliche
und aufrichtige Menschen; aber wir wollen nicht in Reih und Glied stehen und als Ihre Soldaten
erkannt werden. Wir möchten uns bisweilen in das Lager der Feinde schleichen und dann auch
wieder in Ihrem Lager weilen, und darum ziehen wir es vor, nichts an uns zu tragen, was uns als
Ihre Soldaten kennzeichnen könnte!» O ja, manche von euch möchten dasselbe Christo gegenüber
tun. Ihr möchtet geheime Christen sein, euch gelegentlich in des Teufels Lager schleichen und dann
auch wieder in Christi Lager zu Hause zu sein, aber von beiden Seiten nicht anerkannt werden.
Wohl, wenn ihr doppelherzig sein wollt, mögt ihr die Verantwortung dafür tragen; ich wollte
solches Risiko nicht auf mich nehmen. Es ist eine sehr ernste Drohung, welche Jesus ausspricht:
«Des wird sich auch des Menschen Sohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines
Vaters mit den heiligen Engeln.» Es ist ein sehr ernstes Ding, wenn Christus sagt: «Wer nicht
sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein.»

1389. Christi Anordnungen sind nicht unbedeutend
(Matthäus 28,19)
Ich kannte einen Jüngling, welcher getauft zu werden wünschte, aber seine Freunde hielten ihn
davon zurück. Da wurde er krank und tief darüber bekümmert, daß er seinem Herrn nicht nach
Anweisung der Heiligen Schrift bekannt hatte. «Aber, Isaak», sagte seine Mutter, «du weißt doch,
daß die Taufe dich nicht selig macht!» – «Nein, Mutter», sagte er, «das mag sie nicht tun, denn
ich weiß, daß ich gerettet bin; aber wenn ich Jesum im Himmel sehe, möchte ich nicht, daß er zu
mir sagte: ‹Isaak, es war etwas so Geringes, was ich von dir gefordert habe; hast du mich nicht lieb
genug gehabt, um meinen Willen tun zu können?›» Gerade der Umstand, daß eine Anordnung
Gottes nicht zu den wesentlichen Dingen gehört, läßt meinen Gehorsam deutlich prüfen. Übrigens
beachtet bei einem göttlichen Befehl auch die kleinen Punkte. Wo es sich um den Willen Gottes
handelt, gibt es nichts Unbedeutendes.

1390. Sündiger Aufschub
(Apostelgeschichte 22,16)
Sich weigern, recht zu tun, ist ein großes Übel; aber in dieser Weigerung beharren, bis das Ge-
wissen hinsichtlich dieser Sache taub und stumm geworden ist, das ist noch viel schlimmer. Ich
erinnere mich eines Mannes, welcher im Lauf einer Unterhaltung sagte, daß er seit vierzig Jahren
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an den Herrn Jesum gläubig sei und daß er auch stets anerkannt habe, daß die Vorschrift der
Taufe biblisch sei. Es betrübte mich tief, daß er einer klar erkannten Pflicht so lange ungehor-
sam geblieben war, und ich riet ihm, sich sogleich taufen zu lassen. Es war ein Dorf, wo wir uns
befanden, und er meinte, daß es dort doch wohl an der nötigen Vorkehrung fehlen dürfe. Ich bot
ihm an, mit ihm nach einem Teiche zu gehen und ihn dort zu taufen; aber er sagte, er glaube
nicht, daß es nun mit einem Male so sehr eile. Hier war einer, welcher seinem Herrn eigenwil-
lig ungehorsam war, und viele Jahre hindurch ungehorsam war in einer Sache, die er so leicht
erfüllen konnte. Selbst nachdem er seinen Fehler bekannt hatte, hatte er noch nicht Lust, ihn
gut zu machen, sondern verkehrte noch ein andres Gotteswort, um seinen fernern Aufschub zu
entschuldigen, indem er vorwandte: «Wer glaubt, hastet nicht.»

1391. Die Verpflichtung, welche die Taufe auferlegt
(Römer 6,3-4)
Vor mehreren Wochen stand ich mit einem Mann Gottes an jenem Taufbassin, und er sagte zu
mir: «Ich wage es nicht, mich taufen zu lassen, obgleich ich davon überzeugt bin, daß es eine
biblische Anordnung ist; aber ich fürchte, daß ich nicht imstande sein werde, den Verpflichtungen
entsprechend leben zu können.» Meine Antwort an ihn war: «Ist das nicht gerade ein Grund,
aus welchem Sie sich Gott sofort übergeben sollten? Denn je mehr wir uns zu einem heiligen
Leben verpflichtet fühlen, desto besser ist es für uns.» – «Ich habe dir Gott gelobt!» Wenn das
Bekenntnis unsers Glaubens an Christum uns Schranken setzt, so wollen wir das nicht beklagen.
Wir bedürfen solcher Schranken. Wenn wir uns verpflichtet fühlen, es sehr genau zu nehmen, so
kommt dies daher, daß wir einem sehr präzisen Gott dienen, und wenn wir uns verpflichtet fühlen,
eifriger zu sein, so hat das darin seinen Grund, daß wir einem eifersüchtigen Gott angehören. Ihr
Mitglieder dieser Gemeinde, wenn die Welt auf euren Wandel achtet, so bin ich ihr dafür dankbar.
Es gereicht ebenso zu unsrer Wohlfahrt, Engelaugen auf uns gerichtet zu wissen.

1392. Das Symbol der Taufe
(Römer 6,3-4)
Unter dem alten Gesetz war die Beschneidung das Symbol des Hinwegtuns der Unreinigkeit
des Fleisches, so daß, nachdem diese Unreinigkeit hinweggetan war, das Fleisch möglichenfalls
gebessert werden könne. Jetzt aber unter dem neuen Bunde haben wir ein viel tieferes und besseres
Symbol, denn «wißt ihr nicht, daß alle, die wir in Jesum Christ getauft sind, die sind in seinen Tod
getauft? So sind wir je mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf daß, gleichwie Christus
ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem
neuen Leben wandeln.» Der alte Mensch ist wie ein Totes begraben, aus welchem kein Gutes
kommen kann. «Dieweil wir wissen, daß unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, auf daß
der sündliche Leib aufhöre, daß wir hinfort der Sünde nicht dienen.» Wer bei Selbstbeschauung
und Selbstbetrachtung in sich Trost sucht, könnte ebensowohl Eisblöcke zusammenschleppen,
um damit eine Stadt zu verbrennen. Wer sich, seine Gefühle, seine Gedanken und Phantasien
durchsucht, um darin irgendwelchen Trost für sich zu entdecken, könnte noch viel eher hoffen, im
Straßenkehricht kostbare Diamanten zu finden.

1393. Ein einfältiges Bekenntnis
(Jesaja 65,1)
Yam Sing, der sich bei der Baptistengemeinde in San Francisco um die Taufe und um die Mit-
gliedschaft bewarb, wurde zuvor hinsichtlich seiner gemachten Erfahrungen geprüft und auf die
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Frage: «Wie sind Sie denn dazu gekommen, den Herrn Jesum zu suchen und zu finden?» gab er
die Antwort: «Ach, ich habe ihn gar nicht gesucht; Er hat mich gesucht und da hat er mich und
ich habe ihn gefunden!» Er wurde aufgenommen.

1394. Zu jung, um getauft zu werden
In einer chinesischen christlichen Familie zu Amoy bat ein kleiner Knabe, das jüngste von drei
Kindern, seinen Vater, sich um die Taufe bewerben zu können. Sein Vater antwortete ihm, daß
er zu jung dazu sei. Darauf gab er die rührende Antwort: «Jesus hat versprochen, die Lämmer in
seinen Arm zu sammeln und in seinem Busen zu tragen. Ich bin nur ein kleiner Knabe; so wird
es ihm um so leichter sein, mich tragen zu können.»

1395. Zu jung, um getauft zu werden
(Matthäus 19,14)
Ein Vater sagte zu seinem Sohn, der getauft zu werden wünschte daß er noch zu jung sei, um
in die Gemeinde aufgenommen werden zu können; er müsse es zuvor deutlich kundtun, daß sein
Glaube an Jesum ein neues, kräftiges Leben bewirkt habe. Als beide eines Tages ins Feld gingen,
sahen sie ein Lamm, das sich verirrt hatte und nach der Schafmutter blöckte. Der Vater sagte zu
seinem Söhnchen: «Wir wollen das Lämmchen mitnehmen und es in den Stall zu dem Mutterschaf
bringen.» Der Knabe erwiderte: «Lieber Vater, wollen wir es nicht lieber sechs Monate auf dem
Felde lassen um zuzusehen, ob es auch am Leben bleiben wird? Wenn es stark genug ist und das
Leben behält, können wir es ja nachher nach dem Stall bringen.» Der Vater fühlte die Wahrheit,
die in diesen Worten lag. Sie drang ihm ins Herz, und er sagte: «Nein, wir wollen das Lamm doch
heimtragen, und ich will nichts dagegen einwenden, wenn du dich um Aufnahme in des Herrn
Herde melden willst.» – «Laßt die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher
ist das Reich Gottes.»

1396. Die Vorschriften sind Schatten
(Römer 6,3-4; 1. Korinther 11,26)
Dies ist das Tal der Schatten. Wir haben manche Schatten, die sehr köstlich sind. Da sind die
Schatten der Verordnungen Christi, die Taufe und das Abendmahl. Ich rede von ihnen mit der
größten Ehrerbietung; aber an und für sich sind sie nur Schatten, deren wir benötigt sind, weil
wir uns im Schattenlande befinden. Wer im Wasser untergetaucht ist, ist darum noch nicht mit
Christo begraben. Das Begräbnis mit Christo ist die Wirklichkeit; die Untertauchung im Wasser
ist nur der Schatten. Wer am Tisch Christi ißt und trinkt, ißt darum noch nicht sein Fleisch und
trinkt darum noch nicht sein Blut. Das Brot und der Wein – obgleich beides wesenhaft aussieht –
sind nur Schatten. Das wahre Fleisch und Blut Jesu – das ist das Wesentliche, und dem Glauben
ist es gegeben, von diesen himmlischen Dingen zu zehren. Diese Schatten sollen nur dauern, bis
der Tag anbricht und die Schatten überhaupt weichen, denn beachte: «So oft ihr von diesem Brot
eßt und von dem Kelch des Herrn trinkt, sollt ihr des Herrn Tod verkündigen, bis daß er kommt!»
Wenn er kommt, bricht der Tag an und die Schatten – selbst die seligen Schatten – weichen.

1397. Das Geheimnis des Abendmahls
(Lukas 22,19-20)
Siehe hier das ganze Geheimnis des heiligen Abendmahls: Brot und Wein, die lebendigen Embleme
des Leibes und des Blutes Jesu. Die Kraft, das Gedächtnis aufzufrischen, liegt darin, daß sich
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beides an die Sinne wendet. Hier findet das Auge, die Hand und der Mund erfreuliche Arbeit. Das
Brot wird genossen und wirkt auf den Geschmacksinn, den kräftigsten der Sinne, ein. Der Wein
wird getrunken; wir wissen, daß wir trinken, und so werden die Sinne, die der Seele gewöhnlich nur
eine Beschwerde sind, Schwingen, die den Geist zu höheren Betrachtungen erheben. Ferner liegt
der Einfluß dieser Vorschrift zum großen Teil in ihrer Einfachheit. Wie wundervoll einfach ist die
Zeremonie: gebrochenes Brot und ausgegossener Wein. Hier wird das eine nicht Kelch, und das
andre nicht Hostie genannt. Hier ist nichts, was das Gedächtnis beschwert; hier ist einfach Brot
und Wein. Wer sich nicht erinnern kann, daß er Brot gegessen und Wein getrunken hat, der hat
überhaupt kaum noch ein Gedächtnis. Beachte ferner die große Fruchtbarkeit, die Fülle in diesen
Zeichen; sieh, wie inhaltsreich und sinnreich sie sind. Gebrochenes Brot – so wurde unser Heiland
gebrochen; Brot, das gegessen wird – so ist sein Fleisch die rechte Speise. Ausgegossener Wein, der
ausgepreßte Traubensaft – so wurde unser Heiland unter dem Fuße der göttlichen Gerechtigkeit
gepreßt; sein Blut ist euer süßester Wein. Wie Wein das Herz erfreut, so erfreut uns das Blut
Jesu; Wein, der euch stärkt und belebt – und so belebt euch das Blut des mächtigen Opfers.
O nehmt dieses Brot und diesen Wein zu süßen und seligen Hilfsmitteln der Erinnerung an den
lieben Mann, welcher einst auf Golgatha starb. Gleich jenem einzigen Schaf jenes armen Mannes
darfst du deines Herrn Brot essen und aus seinem Becher trinken. O gedenke sein, der dich nährt!

1398. Das untrügliche Denkmal
(1. Korinther 11,26)
Ich denke, daß Geschichtsschreiber es stets als einen der besten Beweise für eine Tatsache an-
genommen haben, wenn sie irgendwo einem Ritus begegnet sind, welcher vielfach beobachtet
worden ist. Nun ist zwar nicht immer ein Denkmal mit einer Inschrift ein gewisser Beweis für die
verzeichnete Wahrheit, denn es mag vorkommen, daß Säulen errichtet werden, welche durch ihre
Inschriften Ereignisse berichten, welche sich nie zugetragen haben. Aber als allgemeine Regel kann
man schon annehmen, daß verschiedene große Körperschaften sich nicht dazu verstehen werden,
wieder und wieder Ereignisse zu feiern, welche sich nie begeben haben. Nun hat uns unser Herr
diese einfache Methode gelehrt, Brot zu brechen und Wein zu trinken – unsre Art und Weise, eine
Säule zu errichten, eine große historische Tatsache zu verzeichnen und weiter zu übertragen: daß
in Judäa ein Mann gelebt hat, welcher bekannte, der Sohn Gottes zu sein, ein Mann, welcher der
König der Juden war, welcher ein sehr bescheidenes Leben führte und eines wunderbaren Todes
starb. Keine Tatsache in der Geschichte ist so gut bezeugt, so daß selbst die, welche die Inspira-
tion der Schrift aufgegeben haben, doch das Leben und den Tod Jesu als Tatsache anerkennen.
Und heute wird in unserm Lande vielleicht an fünfzigtausend Orten diese Gedächtnisfeier des
Brotessens und Weintrinkens beobachtet. Durch diese einfache Tat helfen wir, die Tatsache, daß
Jesus starb, auf die nachfolgenden Geschlechter übertragen; wir verkündigen des Herrn Tod, bis
daß er kommt.

1399. «Solches tut zu meinem Gedächtnis!»
(2. Timotheus 2,8)
Die Christen haben viele Schätze in das Kabinett ihres Gedächtnisses zu verschließen. Sie haben
Ursache, ihrer Erwählung zu gedenken, die geschehen ist «vor Grundlegung der Welt». Sie sollten
nie ihr Herausziehen «aus der grausamen Grube und aus dem Schlamm» vergessen. Sie sollten
sich ihrer kräftigen Berufung oft erinnern, denn sie sind von Gott berufen und durch die Kraft des
Heiligen Geistes befreit worden. Sie sollten ihrer besondern Errettungen gedenken, alles dessen,
was für sie geschehen ist und all der Gnaden, die ihnen zuteil geworden sind. Aber da ist einer, den
sie mit den köstlichsten Spezereien in ihren Seelen einbalsamieren sollten; einer, der mehr wert ist,
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als alle andern Gaben Gottes, verdient es, beständig im Gedächtnis behalten zu bleiben – einer,
sage ich, eine Persönlichkeit, deren Porträt ich in Gold fassen und im Staatsraum meiner Seele
haben muß. Ich möchte, daß ihr ernste Forscher nach allen Taten des überwindenden Messias
seid. Ich wünschte, daß ihr gründliche Kenner des Lebens unsers Geliebten seid. Aber o, vergeßt
nicht seine Person! «Solches tut zu meinem Gedächtnis.» Es ist Christi herrliche Person, welche
der Gegenstand unsrer Erinnerung sein muß; es ist sein Bild, das in jedem Tempel des Heiligen
Geistes bemerkbar sein sollte.

1400. Der Wert des Abendmahls
(Lukas 22,19; 1. Korinther 11,23-25)
Oft ist mir das Abendmahl viel mehr zum Segen geworden, als eine Predigt. Es hat dieselbe
belehrende Kraft; aber diese ist lebendiger. Oft wird der Herr von uns erkannt im Brotbrechen,
während unsre Augen während seiner Rede gehalten sein mögen. Ich kann einen guten Sinn in dem
Ausspruch Heinrich III. von Frankreich finden, in welchem er sagt, daß er die Abendmahlsfeier
einer Predigt vorzieht: «Ich will meinen Freund doch lieber sehen als von ihm hören.» Ich liebe es,
wenn von meinem Herrn gesprochen wird, denn so sehe ich ihn oft, und ich sehe ihn im Abendmahl
nicht anders, als in einer Predigt; aber wenn mein Auge zuweilen vom Weinen schwach oder vom
Staub getrübt ist, paßt mir die Doppelbrille von Brot und Wein am besten.

1401. Der Wert des Abendmahls
(Matthäus 26,29)
Die Elemente, Brot und Wein, werden gleichsam zu Linsen eines weitreichenden Fernrohrs, durch
welches wir den Heiland sehen, und ich sage es abermals: wenn es einen Ort auf dieser Erde
gibt, der frei ist von dem Rauch der Sorgen, dann ist es der Tisch, an welchem die Heiligen
Gemeinschaft mit ihrem Herrn haben. Oft wird uns bei diesem Festmahl eine Tür im Himmel
geöffnet, und dann ist die Liebe sein Panier über uns. Aber wenn es schon so köstlich ist, das
Emblem zu genießen, was wird es erst sein, bei Christo selbst zu wohnen und mit ihm zu trinken
von dem neuen Wein im Reiche unsers Vaters!

1402. Das Abendmahl, ein Fest der Ruhe
(Lukas 22,14)
Die Ruhe, die Jesus gibt, wird durch diese Vorschrift veranschaulicht. Der Abendmahlstisch
scheint euch zuzurufen: «Ich will euch erquicken!» Ich fordere euch nicht auf, hier auf die Plattform
zu kommen und niederzuknien und das Brot aus meiner Hand zu empfangen, und dann wieder
zurückzugehen; sondern ich fordere euch auf, ganz ruhig, so ruhig ihr nur könnt, zu sitzen, weil
das bei dem Mahl des Herrn die rechte Haltung ist. Als Christus mit den Jüngern das Brot brach,
saßen die Jünger nicht einmal, sondern sie lagerten sich gleichsam um den Tisch. Der rechte Sinn
des Abendmahls würde auch verloren gehen, wenn ihr hervortreten und hier niederknien müßtet.
Es ist ein Fest der Ruhe, und wenn ihr zu diesem Fest kommt, habt ihr nichts zu tun, als zu essen
und zu trinken.

1403. Das Abendmahl, eine Stätte des Gesanges
(Psalm 23,1)
Während die Hirten zwischen ihren Schafen dasaßen, stimmten sie ihre Pfeifen und trillerten ihre
lieblichen Weisen, und das war völlig in Harmonie mit der ländlichen Ruhe und Stille, die sie
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umgab. Alles war still; die Sonne leuchtete hell, und zwischen den blätterreichen Zweigen sangen
die Vögel ihre lieblichen Melodien. Tue ich Unrecht, wenn ich euch auffordere, euch im Geist mit
jenen ruhenden Hirten zu vereinigen? Warum sollten wir, während wir um seinen Tisch sitzen,
nicht singen: «Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen
Aue und führet mich zu frischem Wasser?» Wenn es unter den Sternen einen Platz gibt, da man
sich vollkommen ruhig und leicht fühlen kann, dann ist es sicher der Tisch des Herrn am Tage des
Herrn. Hier laßt uns denn unserm großen Hirten ein wonniges Hirtenlied singen. Und laßt gern
das Blöken der Schafe in unsre Ohren dringen, während wir des guten Hirten gedenken, der sein
Leben für seine Schafe gelassen hat.

1404. Wünschenswerte Stimmung
(1. Korinther 11,28)
Als jener Walliser Häuptling die Entdeckung machte, daß er in seiner heißblütigen Hast den Hund
erschlagen, der seinem Kinde das Leben gerettet hatte, weinte er bitterlich. Das geschah um einen
Hund. Wenn ihr heute Abend heimkehrtet und fändet, daß ihr durch irgend welches Mißgeschick
einen Freund getötet habt, der einmal euer Leben rettete – ich weiß, ihr würdet ihm ein treues
Andenken bewahren. Eine alte Tradition berichtet, daß Petrus, so oft er den Hahn krähen hörte,
gewöhnlich anfing, bitterlich zu weinen, und so oft wir zum Abendmahl kommen, sollten auch wir
wohl daran gewöhnt sein, zu weinen, wenn wir bedenken, daß unsre Sünden den Heiland bluten
gemacht haben.

1405. Die Vorbereitung auf das Abendmahl
(1. Korinther 11,28)
Ich glaube, es sollte eine Vorbereitung auf das Abendmahl stattfinden. Ich halte nichts von Frau
Toogoods Vorbereitung, die eine ganze Woche zu der Vorbereitung gebrauchte, und die dann,
als an dem darauf folgenden Sonntage das Abendmahl nicht gefeiert wurde, sagte, daß sie die
ganze Woche verloren habe. An eine solche Art der Vorbereitung glaube ich nicht, und dennoch
glaube ich, daß es eine heilige Vorbereitung auf das Abendmahl gibt: wenn wir womöglich am
Sonnabend eine Stunde in ruhiger Betrachtung Christi und seiner Leiden zubringen können; wenn
wir besonders am Sonntag anbetend dasitzen, und ihn anschauen können – dann wird die ganze
Szene zu einer Wirklichkeit und kein Spott, wie das bei so vielen der Fall ist. Ich fürchte sehr, daß
so manche teilnehmen am Abendmahl und nicht einmal an Christum denken. Ihr seid nichtige
Heuchler, wenn ihr esset und trinket, und nicht an ihn denket. Hütet euch! «Wer unwürdig isset
und trinket, der isset und trinket ihm selber» – was? – «zum Gericht!»

1406. Nutzlose Abendmahlsfeier
(Matthäus 26,26; Johannes 6,56)
Jüngst hörte ich, daß die Socinianer an einem Ort schon dahin gekommen seien, das Abendmahl
dadurch zu feiern, daß sie Brot und Wein auf den Tisch stellen, damit es die Leute ansehen
könnten; aber sie betonen, daß das tatsächliche Essen und Trinken ganz unnötig sei. Nun, das
stimmt mit ihrem Glaubensbekenntnis ganz überein, denn sie haben keinen Christus, daran sie
sich nähren. In ihrem Glauben ist nichts, daß auch nur eine Maus nähren könnte – vorausgesetzt,
daß eine Maus eine Seele hätte. Warum sollten sie auch nur den Versuch machen, ihre Zuhörer
durch Symbole zu weiden, da sie ja keinen Mensch gewordenen Gott und keinen versöhnenden
Heiland haben! Wenn es wirklich wahr sein sollte, daß sie in ihren Kapellen Brot und Wein
ausstellen, aber nicht davon genießen lassen, so ist das recht bezeichnend für ihr blutleeres, lebloses
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Evangelium – für ihren Christus, der nicht Gott – für ihren Jesus, der kein Opfer für die Sünde
ist. Wie kann die Seele da Nahrung finden? Aber geben wir acht darauf, daß wir uns nicht damit
zufrieden geben, aus der Ferne auf Christum zu blicken, ohne Teil an ihm zu nehmen. Was soll
mit Nahrung, mit Fleisch und Blut geschehen? Es soll genommen und genossen werden.

1407. Die Seelenspeise
(1. Mose 45,1)
Von Prediger Erskine, der bei irgendeiner Veranlassung vor der Feier des Abendmahles eine Pre-
digt gehalten hatte, und von einer lieben Frau, einem Kinde Gottes, das ihm zugehört hatte, wird
folgende Geschichte erzählt. Sie hatte mit solcher Wonne zugehört und war so geweidet worden,
daß sie am nächsten Sonntag den Prediger, in dessen Predigt sie zu gehen pflegte, umging und
eine weite Strecke zu Fuß pilgerte, um Erskine wieder hören zu können. An jenem Tage aber
war dieser schrecklich trocken und unfruchtbar – wenigstens kam es ihr so vor. In der ganzen
Predigt hatte sie keine Nahrung gefunden, und da sie keine sehr weise Frau war, so ging sie zu
ihm, um ihm das zu sagen. «O Herr Prediger», sagte sie zu ihm, «am vorigen Sonntage hörte ich
Ihnen mit wahrer Wonne zu; es war mir, als ob Sie die Pforten des Himmels vor uns öffneten,
und ich wurde mit dem besten Weizen gespeist. Ich bin deshalb heute den weiten Weg hierher
gegangen, um Sie wieder zu hören, und nun muß ich Ihnen bekennen, daß ich keinen Segen aus
Ihrer Predigt erhalten habe.» Er fragte: «Liebe Frau, zu welchem Zweck gingen Sie am vorigen
Sonntage?» – «Nun, ich ging, um das Abendmahl des Herrn zu genießen!» – «Jawohl, Sie gingen
zum Abendmahl, um Gemeinschaft mit dein Herrn zu genießen, nicht wahr?» – «Ja, so ist es»,
sagte sie. «Nun sehen Sie», antwortete Erskine: «da haben Sie erhalten, was Sie suchten. Der
Herr segnete meine Worte an Ihnen und Sie haben mit Ihm Gemeinschaft gehabt. Wozu sind Sie
nun heute hierher gekommen?» – «Nun, ich bin gekommen, um Sie zu hören!» – «Und da haben
Sie genau das erhalten, um was Sie gekommen sind. Sie haben mich gehört und gefunden, daß
ich ein armes, trockenes, saftloses Wesen bin, und daß in mir nichts ist, das eine Seele speisen
kann.» Denkt an diese Geschichte, die ihr nur die Knechte sehet und deren Meister vergesset. O,
daß jeder sagen möchte: «Es ist kein andrer als Christus, den ich zu sehen wünsche. Ich will nur
an ihn denken! Möchte es ihm gefallen, sich mir zu offenbaren!»

1408. Christi Verherrlichung beim Abendmahl
(Lukas 1,53; Psalm 81,11)
Und nun möchte ich, daß wir so zum Tisch des Herrn kommen, daß Christus selbst hier in uns
verherrlicht werde. Ah, du kannst am Tische des Herrn sitzen und ein feines Kleid oder einen
Diamantring tragen und magst dir einbilden, daß du eine sehr wichtige Persönlichkeit bist; aber
du bist es nicht! Du magst zum Tisch des Herrn kommen und sagen: «Hier kommt ein erfahrener
Christ, der etwas zu erzählen weiß!» Auf diese Weise verherrlichst du Christum nicht, denn du
bist nur ein armseliges Nichts. Aber wenn du kommst und sagst: «Herr, ich habe kein Verdienst
und keine Würdigkeit; ich komme, weil du für mich gestorben bist; ich vertraue dir» – dann
verherrlichst du ihn. Der am meisten von ihm nimmt und ihm dann am meisten zurückgibt –
der ist’s, der Jesum am meisten verherrlicht. Komm, leeres Gefäß, laß dich füllen, und wenn du
gefüllt worden bist, dann schütte alles aus zu den Füßen dessen, der dich gefüllt hat.

1409. Die Abendmahlsfeier, die zur Entscheidung führte
Die Verbindung zwischen Mann und Weib, zwischen Mutter und Sohn kann durch den Tod völlig
aufgehoben werden, ohne daß sie jemals wieder angeknüpft wird; wenn keine Gnade in dem einen
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Teil der Ehegatten oder in dem Kinde ist, bleibt alles Sehnen nach Wiedervereinigung nutzlos.
Sie sind durch den Tod geschieden, um einander nie wieder zu begegnen. Denkt daran, ihr, die
ihr noch nicht gerettet seid. Aber wenn wir hier in Christi Liebe eins sind, mögen wir wohl durch
den Tod eine Zeitlang voneinander getrennt werden; es geschieht nur auf kurze Zeit. Die Bande,
welche Christi Liebe umMenschen schlingt, sind ewige Bande. Ich habe liebe Leute kennen gelernt,
welche zu mir gekommen sind, um ihre Aufnahme in die Gemeinde zu erbitten, und die gesagt
haben: «Nichts konnte mich zur Entscheidung für Christum bringen, bis ich bei der Feier des
Abendmahls meine Frau verlassen und auf die Galerie hinaufgehen und dann auf sie hinblicken
und fühlen mußte, daß ich doch nicht eins mit ihr sei. Da war es mir, als ob ich es nicht länger
aushalten konnte!»

1410. Die Abendmahlsfeier, eine Gelegenheit zur Ausgleichung von
Zwistigkeiten
(1. Korinther 10,16)
Was würdest du deinem Sohne antworten, der da sagte: «Vater, ich werde an deinem Geburtstage
nicht zu dir kommen. Ich kann doch mit dem und dem Mitgliede der Familie zusammen nicht
feiern?» – «Warum nicht?» – «Nun, weil mein Bruder nicht ist, was er sein sollte, kann ich doch,
solange er sein Verhältnis zu mir nicht ändert, deinen Geburtstag nicht mitfeiern!» Der Vater
würde sagen: «Mein lieber Sohn, ist das der Grund, aus welchem du dich nicht mit mir freuen
kannst? Du kannst mich doch dafür nicht tadeln, weil dein Verhältnis zum Bruder nicht das rechte
ist. komm zum Fest und feiere es mit mir!» So sage ich zu euch, die ihr persönliche Differenzen
habt: macht denselben ein Ende und lasset die Festesfreude dadurch nicht gestört werden!

1411. Die durch die Abendmahlsfeier herbeigeführte Freundschaft
(1. Korinther 10,16)
Als ich mich eben der Gemeinde in Cambridge angeschlossen hatte – ich war damals noch sehr
jung – saß ich bei der Feier des Abendmahls mit einem Herrn und noch einigen andern in einer
Bank, aber keiner von ihnen sprach zu mir. Das nächste Mal war es wieder so. Ich war eben
keine Persönlichkeit, mit der man sprechen mochte; aber als ich bald darauf dem Herrn, neben
dem ich gesessen hatte, auf der Straße begegnete, trat ich zu ihm heran und sagte: «Nun, lieber
Herr, wie geht es Ihnen?» – «Ich danke Ihnen», sagte er, «mir geht es recht wohl; aber ich habe
nicht das Vergnügen, Sie zu kennen!» – «Es geht mir ebenso; ich kenne Sie eben sowenig, wie Sie
mich; aber ich kam zum Tisch des Herrn, um zu bekennen, daß ich ein Bruder derer sei, die da
waren, und ich meinte es so; Sie nicht auch?» Er legte seine beiden Hände auf mich – denn er
war bedeutend älter als ich – und sagte: «Welche liebliche Einfalt! Sie haben wohl daran getan,
und ich freue mich über das Vertrauen, welches Sie mir schenken.» Das nächste, was er sagte,
war: «Wollen Sie mit mir gehen, um eine Tasse Tee bei mir zu trinken?» Ich sagte: «Ich danke
Ihnen; ich kann heute leider nicht, weil ich in meiner Wohnung erwartet werde.» – «Möchten Sie
dann am nächsten Sonntag kommen?» – «Ja.» So kam ich am nächstfolgenden Sonntag und von
da ab jeden Sonntag zu ihm, solange ich dort war, und wir wurden Freunde und sind es bis zum
heutigen Tage geblieben. Die Freundschaft ist nie unterbrochen worden und wird es auch in Zeit
und Ewigkeit nicht werden.

1412. Das wertgeschätzte Buch
(Psalm 119,14)
Ein Droschkenkutscher fuhr mich heim. Als ich ihm das Fahrgeld entrichtete, sagte er: «Es ist
schon lange her, seitdem ich Sie zum letztenmal gefahren habe.» – «Aber», sagte ich, «ich erinnere
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mich Ihrer gar nicht.» – «Das ist wohl möglich, denn es sind wohl vierzehn Jahre her», sagte er;
«aber vielleicht kennen Sie dieses Testament wieder», und dabei holte er ein Buch aus der Tasche.
«Wie?» sage ich, «habe ich Ihnen das gegeben?» – «Ja, und Sie sprachen zu mir über meine Seele;
das hatte noch niemand getan, und ich habe es nie vergessen!» – «Aber dann haben Sie wohl
nicht viel darin gelesen, denn es ist nur wenig abgenützt.» – «O, ich habe es mir inzwischen schon
wieder einbinden lassen, damit ich es als Andenken bewahre.» Er hatte es wirklich gut verwahrt,
weil er es zu schätzen wußte.

1413. Die Lebenskraft des Worts
(1. Petrus 1,25; Matthäus 24,35)
Das kleinste Körnchen Wahrheit wird leben, wohin es auch geworfen werden mag. Es gibt Pflanzen
von solcher Lebensfähigkeit und Lebenskraft, daß, wenn ihr auch nur ein Teilchen – vielleicht nur
ein Blatt – in die Erde pflanzt, es Wurzel schlägt und weiter wächst. Es wäre fast unmöglich,
das Wachstum mancher Pflanzenarten zu hemmen. So ist es mit der Wahrheit Gottes. Sie ist
lebendig und unüberwindlich, deshalb kann sie nicht vernichtet werden. Solange noch eine Bibel
vorhanden ist, solange wird das Evangelium von der freien Gnade leben; ja, wenn auch alle Bibeln
verbrannt würden – solange nur noch ein Kind da ist, das einen einzelnen Bibelspruch behalten
hat, wird doch die Wahrheit wieder aufleben. Selbst in ihrer Asche ist noch Leben, und wenn der
Odem des Herrn darein bläst, wird die Flamme wieder herrlich auflodern.

1414. Die Beweiskraft der Wahrheit
(Epheser 1,19)
Es ist wahr, daß du die geistlichen Dinge nicht erkennst, aber das ist kein Beweis dafür, das
niemand sie erkennt. Du gleichst nur jenem Irländer, welcher es versuchte, vorhandene Beweise
durch Nichtbeweise umzustoßen. Vier Zeugen hatten gesehen, daß er einen Mord begangen hatte.
Er behauptete, er sei unschuldig und könne seine Unschuld dadurch feststellen, daß er vierzig
Zeugen beibringe, die es nicht gesehen hätten, daß er einen Mann erschlagen habe. Welchen Zweck
hätte das gehabt? So ist es noch. Wenn vierzig Menschen erklären, daß das Wort Gottes von keiner
Kraft des Heiligen Geistes begleitet werde, so beweist das nur, daß die vierzig Leute nicht wissen,
was andre wissen. Und wenn nur vier unter uns es wissen – gut, wir halten mit unserm Zeugnis
nicht zurück. Wir nehmen Gottes Wort als Gottes Wort an, weil es zu uns kommt mit einer Kraft,
welche mächtig wirkt in denen, die da glauben.

1415. Die Warnungen der Schrift
(Psalm 19,12)
Eine biblische Vorschrift ist gleich einem Leuchtturm auf einem Felsen. In aller Ruhe gebietet
derselbe dem weisen Steuermann, sein Schiff nach einer andern Richtung hinzulenken. Die ganze
Lebensküste wird von diesen schützenden Lichtern bewacht, und wer sie beachtet, kann sicher
segeln. Aber beachte, daß die Schrift ihre Warnungen erteilt, ist eins; etwas andres ist es, der
Warnung Folge zu geben, und wenn wir sie nicht beachten, können wir nicht sagen: «Auch wird
dein Knecht durch sie gewarnt.»

1416. Warnung vor schlechten Büchern
(Apostelgeschichte 19,18)
Wenn du ein schlechtes Buch lesen kannst, das die Inspiration der Heiligen Schrift leugnet und
Gottes Wahrheiten angreift, und wenn du dich wohl dabei fühlst, mußt du ein andrer Mensch sein,
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als ich. Ich bin zuweilen genötigt, solche Bücher zu lesen, um zu wissen, was von den Feinden des
Evangeliums gesagt wird, damit ich für den Glauben kämpfen und den Schwächlingen der Herde
aufhelfen kann; aber es ist traurige Arbeit. Wenn manche dazu befähigte Personen solche Bücher
wirklich in der Furcht Gottes und zum Zweck des Wohls ihrer Mitmenschen lesen, erinnern sie
mich an Herrn James Simpson und an die andern beiden Doktoren, die den medizinischen und
ärztlichen Wert des Chloroforms zu entdecken suchten. Da saßen sie am Tisch und wußten kaum,
was vorging; aber jeder von ihnen nahm eine Dosis ein und riskierte sein Leben. Als sie glücklich
wieder zum Bewußtsein kamen, hatten sie allerdings eine große Entdeckung gemacht. Aber, liebe
Freunde, ich sehe gar nicht ein, daß ich verpflichtet bin, alle möglichen Getränke und Gifte in der
Welt – eins nach dem andern einzunehmen, nur, um sie zu erproben und euch nachher über ihre
Wirkungen etwas erzählen zu können. Wenn ich es täte, könnte es doch passieren, daß ich einmal
nicht wieder zu euch zurückkäme, und das wäre dann das Ende von allem Probieren. Es ist ja
ganz gut, daß Sir James Simpson und andre berühmte Ärzte und Chirurgen solche Experimente
machen, denn das gehört eben zu ihren Berufspflichten; aber das und etwas Ähnliches trifft für
die meisten von uns nicht zu.

1417. Der Heiligen Schrift den Vorzug!
(Psalm 119,43)
In unsern Büchern und Predigten tun wir unser Bestes, euch die Wahrheit zu geben; aber wir
können nur ein wenig Gold nehmen und es aushämmern. Manche meiner Brüder haben darin eine
große Geschicklichkeit. Sie können ein kleines Stückchen Gold nehmen und es so breit schlagen,
daß es ganze Flächen bedeckt. Aber auch die Besten von uns, die es versuchen, in Liebe das
Gute herauszusuchen, sind armselige Wesen. Lest die Bibel für euch selbst und beschränkt euch
weniger auf die Bemerkungen, die wir darüber machen. Ich wollte lieber den ganzen Vorrat meiner
Predigten in Flammen aufgehen und in Asche verwandelt sehen, als zu bemerken, daß sie jemand
vom Bibellesen zurückhalten. Wenn sie gleich einem Finger auf gewisse Kapitel hinweisen und
sagen: «Lies dies! Lies dies!» so bin ich dankbar dafür, daß sie gedruckt worden sind; aber wenn sie
euch von euren Bibeln fernhalten, so verbrennt sie! Verbrennt sie! Laßt sie nicht über der Bibel
liegen, sondern legt sie irgendwo unten hin, denn das ist ihr rechter Platz. So ist es mit allen
Arten religiöser Bücher; sie sind eine Art Mischung; aber die menschlichen Gedanken verwässern
die göttliche Offenbarung.

1418. Die innerlich wirkende Medizin
(Johannes 6,27; Sprüche 4,17)
In vielen Christen ist ein gut Teil Irrtum und ein gut Teil Sünde, und viele versuchen es, den Irrtum
zu berichtigen und die Sünde zu beseitigen, und sie tun wohl daran; aber ihr habt wohl schon
einen Doktor sagen hören, dem ein mit Ausschlag behafteter Patient zugeführt wurde: «Ich werde
gegen den Ausschlag kein Mittel verordnen; ich will die Kur anders gestalten. Der Ausschlag hat
seinen Grund in dem schlechten Blut des Patienten. Ich werde ihm eine gesunde Diät verordnen,
damit sein ganzes System belebt und sein Blut erneuert werde; dann wird dieser Ausschlag von
selbst vergehen.» Verlaßt euch darauf, daß sehr viele Fehler, die an Christen verurteilt werden
müssen, davon herrühren, daß sie sich nicht auf Gottes Wort verlassen, daß sie das ganze Wort
nicht kennen, wie es der Fall sein sollte. Wenn sie mehr von Gottes ganzemWort in sich aufnehmen
möchten, würde ihre geistliche Konstitution eine viel stärkere sein, und sie würden viele von den
Übeln, die ein großer Schade für sie sind, ausscheiden; sie würden gesund und im Dienst Gottes
kräftig und mächtig sein.
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1419. Die Vernachlässigung der Schrift
(Sprüche 5,1)
Wir sagen, daß es «der Himmel auf Erden» sei, mit Christo Gemeinschaft zu haben; aber pflegen
wir diese Gemeinschaft? Wir bekennen, daß es keinen Platz gibt, der dem Gnadenthron gleicht;
aber wieviel Zeit bringen wir dort zu? Wir sagen oft, daß das Wort Gottes köstlich sei, daß jede
Seite vom himmlischen Licht erstrahle; aber studieren wir es? Wieviel Zeit verwenden wir dar-
auf? Ich wage es zu sagen, daß die Mehrheit der Christen mehr Zeit auf das Zeitunglesen als auf
das Lesen der Heiligen Schrift verwendet. Das neueste Buch, das im Buchhandel erschienen ist –
vielleicht eine recht sensationelle Geschichte – wird aufmerksam gelesen, während die göttlichen,
geheimnisvollen, unaussprechlichen Tiefen des göttlichen Worts unbeachtet bleiben. Unsre purita-
nischen Vorväter waren starke Männer, weil sie vom Wort Gottes lebten. Niemand konnte ihnen
widerstehen, denn sie genossen gesunde Kost. Ach, daß so viele die giftige Frucht von Satans
Weinberg genießen und die Frucht vom himmlischen Weinstock vernachlässigen!

1420. Folgen solcher Vernachlässigung
(2. Timotheus 3,15)
Kürzlich versicherte mir ein lieber Mann unter großem Erschrecken, daß ganz England zum Papst-
tum zurückgehe. Ich sagte ihm, daß ich ja nicht wisse, welchen Gott er anbete, daß aber mein Gott
bedeutend größer sei als der Teufel, und daß er nicht zulassen werde, daß dieser seinen Willen
habe, und daß ich mich nicht halb so sehr vor dem Papst in Rom als vor den Ritualisten daheim
fürchte. Aber es liegt etwas Grund in dieser Befürchtung. Wenn die christliche Kirche nicht auf
das ehrliche, fleißige und allgemeinere Lesen der Heiligen Schrift achtgibt, wird es allerdings einen
Übergang von der einen Form des Irrtums in eine andre geben. Verleumde ich, wenn ich sage, daß
die meisten Gemeindeglieder ihre Bibeln nicht genug lesen? Ihr hört am Sonntag ein Kapitel vor-
lesen und lest vielleicht in der Hausandacht einen Abschnitt; aber eine große Zahl liest die Bibel
nie privatim für sich, sondern sie beziehen ihr Christentum aus einer christlichen Zeitschrift oder
von den Lippen des Predigers. O, daß sich der Geist der Beröenser wieder regen möchte, daß man
in der Schrift forschte, ob es sich so oder so verhalte! Eine ganze Tonne menschlicher Literatur
kommt noch nicht einer Unze der Schrift gleich. Ein einziger Tropfen dieser Essenz des Wortes
Gottes ist besser, als ein ganzes Meer von unsern Kommentaren, Predigten und dergleichen.

1421. Unbekannter Reichtum
(Sprüche 8,18)
Wir haben von Leuten in Australien gehört, welche ganz gewohnheitsmäßig über Goldkörner
dahinschritten. Wir haben von einer Brücke gehört, die aus Steinen erbaut war, welche man für
gewöhnliche Steine hielt, die aber eine Menge Golderz enthielten. Die Menschen kannten ihren
Reichtum nicht. Ist es nicht ein Jammer, daß ihr an Tröstungen so arm seid, während alles Gold
göttlicher Tröstungen zu euren Füßen liegt? Zwischen den Blättern eurer Bibel liegen Anweisungen
auf Millionen, und doch habt ihr kaum einen Nickel auszugeben.

1422. Der Spiegel des Worts
(Jakobus 1,23)
Das Bild, das uns die Schrift von uns gibt, ist dem Leben entnommen. Ihr habt vielleicht schon
gesehen. daß ein Hund über sein Bild in einem Spiegel so betroffen ward, daß er sich selbst
anbellte. Ein Papagei hält sein Spiegelbild für einen Rivalen. Wohl mag sich das Geschöpf darüber
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wundern, daß jede seiner Bewegungen so getreulich wiedergegeben wird; es kommt ihm vor, als
ob es verspottet wird. In Predigten treuer Knechte Gottes fühlen sich Menschen oft so völlig
bloßgestellt, daß es ihnen ist, als ob die Einzelheiten ihres Lebens berichtet werden. Das Porträt
ist aber nicht nur nach dem Leben gezeichnet; es ist tatsächlich ein lebendiges Porträt, das in dem
Spiegel des Worts gegeben wird. Es ist kaum nötig, daß man mit dem Finger auf jemand hinzeige
und sage: «Du bist der Mann!» denn der Zuhörer fühlt und weiß, daß von ihm gesprochen wird.

1423. Bitter wie Galle und süß wie Honig
(Psalm 119,103; Jeremia 9,15)
Ich erinnere mich noch wohl der Zeit, da ich geistliches Leben hatte und Gottes Wort mir dennoch
nicht süß war. Wenn Gott uns zuerst geistlichen Geschmack gibt, macht er uns sein Wort nicht
süß, sondern – fast möchte ich sagen salzig und – bitter. Der erste Geschmack, den ich jemals
vom Wort Gottes hatte, war gleich Jeremias Wermutstrank. Er schien mir gleich Kieselsteinen
die Zähne abzubrechen. Es war nichts andres, als das: «Welche Seele sündigt, die soll sterben!»
Habt ihr das je in eurem Munde gehabt und es gleich einer bittern Pille, die ihr nicht verschlingen
konntet, im Mund herumgedreht? Und als es schließlich heruntergewürgt war, wirkte es in eurer
Seele wie Wermut und Galle und erfüllte euer ganzes Wesen und ihr fühltet, daß ihr verlorne, zu
Grunde gerichtete Sünder waret. O, was war es für ein seliges Ding, als du deinen Mund von der
bittern Aloe der Buße und der Überzeugung von deiner Sünde mit dem Kelch des Heils reinigen
und, am Fuß des Kreuzes stehend, den Namen des Herrn anrufen konntest! Nach jenem ersten
Trank, welcher deinen Mund so göttlich reinigte und ihn zubereitete, die Süßigkeit des Worts
aufnehmen zu können – geschah es an einem glücklichen Tage, daß du anschautest und das teure
Blut sahst und gewahrtest, wie dein Mund anstatt des Essigs mit Honig gefüllt wurde, und sahst,
wie Essig, Galle und Wermut auf ihn übertragen wurde, während du den reinen Wein trankst,
in welchem keine Hefen waren. Seit jenem Tage ist unser Geschmack anders geworden und unser
Appetit hat zugenommen.

1424. Die Bibel köstlich durch Christum
(Epheser 3,17)
Ihr mögt Bibeln in euren Häusern haben, und ich glaube, daß ihr sie habt; aber was ist die Bibel,
als ein toter Buchstabe ohne Christum? Ich wollte, ihr könntet alle sagen, was eine arme Frau
einst sagte. «Ich habe Christum hier», sagte sie, indem sie ihre Hand auf die Bibel legte; «und
ich habe Christum hier» –, und dabei legte sie ihre Hand aufs Herz, «und ich habe Christum
dort», indem sie ihren Blick zum Himmel erhob. Aber wenn ihr Christum nicht im Herzen habt,
werdet ihr Christum nicht in dem Buch finden, denn er wird in seiner Süßigkeit und Seligkeit und
Vortrefflichkeit nur von denen entdeckt, welche ihn in ihrem Herzen kennen und lieben.

1425. Der Schlüssel des Worts
Es hat noch nie ein Schloß der Herzensbekümmernis und Seelennot gegeben, für welches sich nicht
ein Schlüssel in Gottes Wort gefunden hätte, der es öffnen konnte. Hier gibt es für unsern Schmerz
ein Gegenmittel, für unsre Finsternis eine Leuchte, für unsre Einsamkeit einen Freund. Das Wort
ist gleich dem Garten Eden; es fließt ein doppelter Friedensstrom durch dasselbe dahin.

1426. Die Paßlichkeit des Worts
(5. Mose 8,4; 5. Mose 29,5)
Die Rabbiner sagen, daß, wenn der junge Israelit – es handelt sich um die Zeit der Wüstenwan-
derung – älter wurde, mit seinem Körper auch seine Kleidung wuchs. Ich weiß nicht, wie das
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zugegangen sein mochte; aber ich weiß, daß, wenn wir im geistlichen Leben wachsen und wei-
terkommen, die Lehren des Evangeliums uns immer passend sind. Wie sie uns im Säuglingsalter
Milch waren, werden sie uns zu starker Speise, wenn wir Männer werden. Sie werden stets unsern
Bedürfnissen und Zuständen entsprechen, und so können wir freudig sagen, daß das Kleid, welches
unsre Blöße deckt, welches uns vor Gott schmückt und uns allerlei Annehmlichkeiten gewährt,
bisher noch nicht veraltet ist.

1427. Die Paßlichkeit des Worts
(Römer 15,4)
In der Bibel ist etwas für dich. Es ist damit, wie wenn du einen Schlüssel verloren hast und nun
die Schublade nicht ausziehen kannst. Da sie aber geöffnet werden muß, läßt du den Schlosser
mit seinem großen Schlüsselbund kommen. Dieser sucht zwischen seinen Dietrichen, bis er den
rechten findet, der den Riegel zurück schiebt. So ist es mit der Schrift. Sie hat einen Schlüssel
für jedes Schloß; sie hat einen Faden aus jedem Labyrinth heraus, eine Hilfe für jede Not und
einen Trost für jeden Kummer. Irgend ein christlicher Bruder ist wohl imstande, einen Schlüssel
für dich zu finden; du magst auch selbst darauf stoßen, indem du darin forschest, oder der Heilige
Geist kann ihn dir geben. Es ist sicher ein Wort da, das für deine Lage paßt; darum biete dem
ganzen Wort Gelegenheit, es dir darbieten zu tonnen.

1428. Die ruhige Betrachtung des Worts
(Josua 1,8)
Jemand, der ein Land kennen lernen will, darf nicht in einem Extrazug hindurcheilen, sondern
er muß sich in den Städten und Dörfern aufhalten und sehen, was es da zu sehen gibt. Er wird
mehr von Land und Leuten wissen, wenn er auf der Landstraße dahingeht, die Berge erklettert, in
die Häuser eintritt und die Werkstätten besucht, als wenn er täglich viele Meilen reist und durch
die Bildergalerie dahineilt, als ob der Tod ihn hetzte. – Jage nicht so flüchtig durch die Schrift
dahin, sondern halte inne, damit der Herr zu dir sprechen kann. O, daß wir mehr Betrachtungen
anstellten!

1429. Der Perlenfischer und der Bibelforscher
(Psalm 1,2)
Wenn ein Perlenfischer sich auf dem Grund des Meeres befindet und seinen Sack mit Perlmutter-
schalen gefüllt hat, sieht er zuweilen noch andre umherliegen, die er auch gern mitnehmen würde,
wenn er könnte; aber ich denke, daß er, nachdem er seinen Fund glücklich ins Boot gebracht hat;
an derselben Stelle gern noch einmal hinabsteigt, um heraufzuholen, was er vorhin unten zurück-
lassen mußte. So geht es oft dem Bibelforscher. Er findet zuweilen in einem Text so viele Perlen,
daß er, nachdem er Kenntnis von seiner Beute gegeben hat, er gern noch einmal zu demselben
Wort zurückkehrt, um noch einige Perlen nachzuholen.

1430. Der Bücherwurm
(Apostelgeschichte 17,11; 1. Petrus 1,10)
In meiner Bibliothek habe ich viele alte Bücher, in welchen Bücherwürmer gehaust haben, und
es hat mich zuweilen amüsiert, die Spur eines solchen Wurms zu verfolgen. Ich weiß nicht, wie er
zuerst an das Buch herankommt, aber wenn er einmal da ist, frißt er sich seinen Weg hinein. Er
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bohrt sich ein Loch und geht weiter und weiter; zuweilen finde ich auch, daß er stirbt, ehe er halb
durch das Buch hindurchgekommen ist. Hin und wieder hat sich auch ein Wurm von einem Deckel
bis zum andern ganz hindurchgearbeitet, und in solchem Fall hat er wirklich viel Erfolg gehabt.
Wenige von uns können ihren Weg so weit verfolgen. Ich bin einer von den Bücherwürmern, der in
seine Bibel noch nicht bis zur Hälfte eingedrungen ist; aber ich verfolge meinen Weg so energisch,
wie ich nur kann.

1431. Die Offenbarung der Wahrheit
(Kolosser 2,3)
Höhlen haben für mich etwas Bezauberndes und einen so bestrickenden Reiz, daß ich, wo ich
auf eine stoße, sie auch gern besuche. Es ist so angenehm, aus einem unterirdischen Raum in
einen andern einzutreten und die verborgenen Geheimnisse zu beachten, die beim Schein der
Fackel geoffenbart werden. Hier zeigt sich dem Blick eine erfrischende Wasserquelle, dort ein
wunderschöner Tropfstein; hier kommen einige Stufen, die aufwärts zu einer andern Höhle führen,
und dort muß man wieder auf einer Leiter in die Tiefe hinabsteigen. – Dies ist eine schöne
Allegorie von der Art und Weise, in welcher der Geist Gottes uns in alle Wahrheit führt. In
Gott, wie in Christo, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, und in diesen
verborgenen Plätzen finden wir uns zu Hause. David war bei Gott so zu Hause, daß er durch
seinen vertraulichen Verkehr in eine Vollkommenheit Gottes nach der andern eindrang, und seine
Wonne daran hatte.

1432. Die Offenbarung der Wahrheit
(Johannes 16,13)
Die göttliche Wahrheit ähnelt in etwas jener Tropfsteinhöhle oder Grotte, von welcher ihr wohl
gehört habt, die ihr aber selber betreten und sehen müßt, wenn ihr ihre Wunder kennen lernen
wollt. Wenn ihr es versuchtet, ohne Licht oder Führer hineinzugehen, würdet ihr etwas riskieren
und nicht viel entdecken; aber mit brennenden Fackeln und mit einem gut unterrichteten Führer
ist solcher Gang äußerst interessant. Seht, euer Führer hat euch durch eine enge Öffnung hin-
durchgeführt, wo ihr kriechen oder auf den Knien rutschen müßt. Endlich bringt er euch in eine
herrliche Halle, und indem er seine Fackel hochhebt, funkeln an dem hohen Dach zahllose Juwelen
in allen Farben. Ihr beschaut euch den wundervollen Bau der Natur, und prächtige Dome erschei-
nen euch nur wie Spielzeuge. Stehend in dem ungeheuren Palast mit seinen vielen Säulen und
seinem reichen Juwelenschmuck, fühlt ihr, was ihr eurem Führer und seiner brennenden Fackel zu
verdanken habt. – So führt uns der Heilige Geist in alle Wahrheit und wirft auch auf die ewigen
und einzigartigen und geheimnisvollen Dinge sein wunderbares Licht.

1433. Das Selbßtgenießen des Wortes Gottes
(Jeremia 15,16)
Vor einigen Jahren hörte ich eine Predigt – ich habe nicht oft Gelegenheit zum Hören – und als
unter der einfachen Verkündigung des Evangeliums meine Tränen anfingen zu fließen, sagte ich
bei mir selbst: «Ja, ich bin doch nicht bloß ein Verteiler, der nur andern zu geben hat, denn ich
genieße selber die köstliche Speise.» Zuweilen habe ich, gleich einem Fleischer, zur Festzeit hier
stehen müssen, um Fleisch für andre zu zerschneiden und habe inzwischen kaum flüchtig eine
Mahlzeit einnehmen können; aber als ich da Gelegenheit erhielt, mich selber an die Tafel setzen
und dem Zeugnis eines demütigen Zeugen von Christo lauschen zu dürfen, da war es mir, als ob
ich Messer und Gabel in der Hand hatte, und sagen konnte: «Ja, das ist die rechte Nahrung für
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mich; gebt mir mehr davon; daran kann sich meine Seele weiden», und ich habe mich innerlich
unaussprechlich glücklich gefühlt, zu finden, daß das Wort meinem Munde süß, ja, süßer als Honig
und Honigseim war.

1434. Selige Art des Bibellesens
(Johannes 15,15)
Kürzlich sprach ich mit einem Bruder, der erst vor kurzer Zeit zu Gott bekehrt worden ist. Er
wolle entschuldigen, daß ich das hier wiedererzähle. Er kann nicht gut lesen; aber er übt sich
darin, und er sagte mir etwas, das mich sehr gerührt hat. Er sagte: «In dieser Woche habe ich
das Wunderbarste gelesen, das ich je gehört habe. Gewiß wissen Sie das alles schon; aber mir
war es höchst wunderbar.» – «Was war es denn?» fragte ich. «Nun», erwiderte er, «Sie wissen,
daß ich buchstabieren muß, und nun fand ich zusammen, daß Christus sagt: ‹Ich sage hinfort
nicht, daß ihr Knechte seid. Euch habe ich gesagt, daß ihr Freunde seid.› Das hat mich ganz
stumm gemacht – ich einer seiner Freunde – ich einer seiner Freunde? Und er will mich wirklich
seinen Freund nennen? Ich mußte ja annehmen, daß ich falsch gelesen hatte, und ich las wieder,
ob es denn wirklich wahr sein könne, daß Er mich seinen Freund genannt hat. Und dann sagt er
weiterhin: ‹Solches habe ich zu euch geredet, auf daß ihr euch nicht ärgert.› Da dachte ich: Wie,
was kann ihm denn daran liegen, ob ich mich ärgere oder nicht? Und nun zu denken, daß ich mich
über ihn ärgern werde! Es ist doch viel wahrscheinlicher, daß er sich über mich ärgern wird. O,
das ist sehr wunderbar!» Es ist etwas Seliges, so die Bibel zu lesen und solche Wunder über sich
hereinfluten zu sehen! Aber es ist genau so, wie mein Freund es herausgefunden hat. Der Herr
begegnet uns mit einer solchen Vertraulichkeit, daß es zu verwundern ist.

1435. Das persönliche Interesse am Testament
(Römer 11,27)
Wenn ihr euch nach dem Tode irgend eines reichen Verwandten versammelt, um der Eröffnung
und Vorlesung des Testaments beizuwohnen, bedürft ihr keines beredten Sachwalters; ihr werdet
dann gewiß sehr aufmerksam sein, und manche von euch, die etwas taub gewesen waren, werden
vielleicht ihr Gehör wiedergewinnen. Eure wichtige Frage wird sein: «Was hat er hinterlassen?»
Eine noch wichtigere Frage: «Was hat er mir hinterlassen?» Nun, ich wünschte, daß ihr heute
eines beredten Predigers nicht bedürfet; ich habe nur die Absicht, euch Gottes Testament, das
eigentlich Christi Testament oder letzter Wille ist, vorzulesen, und alles, was ihr zu tun habt, ist,
zu lauschen und zu fragen: «Was hat er mir hinterlassen? Was hat er mir vermacht? Was soll ich
haben?» Und beachtet, daß, wer ihr auch sein mögt – wenn ihr willig seid, aus Gnaden selig zu
werden, so könnt ihr selig werden.

1436. Das Element des geistlichen Lebens
(Jeremia 15,16)
Wie gewisse Insekten die Farbe der Blätter annehmen, davon sie sich nähren, so wird unsre
innerste Natur durchtränkt und gefärbt von dem lebendigen und unvergänglichen Wort, das seine
göttliche Inspiration dadurch beweist, daß es uns wieder inspiriert. Wir leben nun in dem Wort,
wie ein Fisch im Wasser; es ist das Element unsers geistlichen Lebens.

1437. Vertraue seinem Wort!
Dem Teufel, der von Anfang ein Lügner gewesen ist, sind wir geneigt, zu glauben; aber wenn
unser Gott etwas verheißt, sagen wir: «Das ist zu gut, um wahr sein zu können», und wir zweifeln
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an der Erfüllung, weil sie nicht zur erwünschten Zeit und auf die erwartete Weise eingetroffen
ist. Laßt uns unsern Gott nie argwöhnisch behandeln. Wenn wir in unserm Zagen auch ausrufen
sollten: «Alle Menschen sind Lügner», so laßt uns doch diese einfache Wahrheit festhalten; «Es
ist unmöglich, daß Gott lüge.»

1438. Der Glaube an die Verheißung
(Hebräer 10,23)
Es kommt jemand mit einem Check zur Bank. Er glaubt wirklich, daß er ihm gehört und daß
die Unterschrift des Ausstellers korrekt ist. Er legt ihn auf den Zahltisch, und der Kassierer zählt
das Geld auf. Aber siehe, der Mann nimmt es nicht; er steht da und blickt überall umher. Der
Kassierer sieht ihn an und fragt sich was der wohl vorhaben könne. Endlich, nachdem die Geduld
des Kassierers erschöpft worden ist, fragt dieser endlich: «Haben Sie mir den Check gebracht um
die Geldsumme dafür in Empfang zu nehmen?» – «Ja, ich habe ihn abgegeben.» – «Nun, warum
nehmen Sie das Geld nicht?» Wenn er zartfühlend ist dann blickt er sich nun nicht mehr um,
nein; er würde solange nicht stillgestanden sondern das Geld genommen haben und ruhig davon
gegangen sein. – Nun liebe Seele, wenn du eine Verheißung von Gott hast, etwa wie: «Wer an ihn
glaubt, wird nicht gerichtet», oder: «Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben» –
glaubst du? Dann nimm den Segen und gehe an deine Arbeit.

1439. Passende Verheißungen
(Hebräer 10,23)
Wenn jemand in seinem Schlafzimmer ein Kleidungsstück findet, das ihm genau paßt, und das
ganz nach seiner Körperform zugeschnitten und gemacht ist, so folgert er, daß das Kleidungsstück
für ihn bestimmt sein müsse. – So sehe ich in manchen göttlichen Verheißungen gewisse private
Züge, die genau für die Geheimnisse meiner Seele passen und so beweist mir das, daß Gott, als
er die Verheißung gab, sie für mich bestimmt hatte.

1440. Gottes unerschöpflicher Vorrat
(2. Petrus 1,4)
Alexander der Große gab einst einem Hofmann, der sein Günstling war, eine unausgefüllte An-
weisung auf seinen Privatschatz, welche er nach Belieben ausfüllen durfte. Als etwas später dem
Schatzmeister die Anweisung präsentiert wurde, fand er, daß sie aus eine ganz enorme Summe
lautete, und er weigerte sich, dieselbe auszuzahlen, bevor er den Herrscher nicht darüber befragt
habe. «Zahle aus!» sagte Alexander; «zahle ganz aus. Es macht mir Ehre, wenn man an die Un-
erschöpflichkeit meines Reichtums glaubt.» – Armes Kind Gottes, du hast einen reichen Vater!
Deine Bedürfnisse werden befriedigt «nach dem Reichtum seiner Herrlichkeiten»

1441. Des Christen Reichtümer
(Kolosser 3,16)
Ich habe eine Geschichte gelesen, die ich sehr hübsch finde. Da war ein junges, schönes Mädchen,
das einst ein sehr reicher Herr sah. Er entschloß sich, es zu seiner Frau zu machen, und teilte ihm
seine Absicht mit. Da die Verhältnisse der Eltern sehr beschränkt waren, mußten sie sich sehr
einschränken, damit die Tochter sorgfältig auf ihren neuen Stand vorbereitet werden konnte. Am
Hochzeitsmorgen übergab ihr der Vater als Mitgift, was er nur konnte – hundert Mark, die für

584



sie auf die Bank gebracht wurden. An demselben Tage hinterlegte ihr reicher Mann auf derselben
Bank die Summe von zwanzigtausend Mark für sie und gab ihr ein Checkbuch, damit sie von der
Bank nehmen könne, wie viel und wie oft es ihr gefiele. Da sie von Hause aus sehr zur Sparsamkeit
erzogen worden war, so ging sie sehr haushälterisch mit ihrem Haushaltungsgelde um, fand aber
doch, daß, weil sie nun in andre Kreise gekommen war, dasselbe nicht ausreichen wollte. So ging
sie denn nach der Bank, um sich zweihundert Mark auszahlen zu lassen, fürchtete aber, daß man
ihr auf der Bank nicht zehn große Goldstücke mit einem Male geben werde. Sie erhielt das Geld
zu ihrer Freude, fand aber, daß es bald wieder ausgegeben war, und daß sie mehr holen mußte. So
hatte sie nach einiger Zeit schon tausend Mark entnommen, und etwas zitternd klagte sie eines
Tages ihrem Mann, daß sie schon eine so große Summe verausgabt habe, und sie wisse doch, daß
sie in keinem Stück extravagant gewesen sei. «Du kleines Frauchen», sagte er, «mache dir doch
keine Sorge; manche andre Frau würde in der Zeit zwanzigtausend Mark geholt und ausgegeben
haben, während du nur tausend Mark gebraucht hast. Aber als meine Frau darfst du dich nicht
länger so einschränken, denn wenngleich du eines armen Mannes Tochter bist, so bist du doch
eines reichen Mannes Frau, und so fange denn an, nicht mehr nach deines Vaters Sparsamkeit,
sondern nach meinem Reichtum auszugeben.» Das ist unser Fall in Bezug auf den Herrn Jesum.
Wir wissen, daß wir eines armen Mannes Kind sind. Unser Vater machte vor langer Zeit bankrott.
Von dem ganzen Familienreichtum blieb nichts übrig. Er hinterließ uns ein Meer von Schulden.
Aber dann wurden wir dem König Jesu vermählt, welcher der Erbe von allem ist, und er legt das
Checkbuch der Verheißung in unsre Hand, damit wir von dem Reichtum der göttlichen Gnade
nehmen.

1442. Die stets gültig bleibenden Checks
(2. Korinther 1,20)
Vor hundert Jahren ging ein Mann mit dieser Verheißung zu dem Herrn Jesu: «Ich will euch
erquicken»; und der Herr erquickte ihn. Vor fünfzig Jahren ging ein andrer mit dieser Verheißung
zu ihm und sagte: «Herr, hier steht es; du sagst: ‹Ich will euch erquicken!›» Und der Herr gab
ihm Erquickung. Nun nehmt heute dieselbe Verheißung; sie ist so gültig, als ob sie noch nie erfüllt
worden wäre. Ich erhalte von einem Nachbar einen Check; ich gehe damit zur Bank und erhalte
den darauf lautenden Betrag voll ausgezahlt. Nehmt an, der Bankier gäbe mir den Check zurück,
und ich versuchte es wieder, ihn einzulösen. «Nein», sagt man mir, «wir haben diese Anweisung
bereits berichtigt.» Aber ihr könnt Gottes Check nehmen und jeden Tag zur himmlischen Bank
gehen, und ihr könnt zu jeder Stunde kommen, und der Check ist noch immer ebensogut, als ob
er noch nicht einmal eingelöst worden wäre. Du hast ihn erprobt, als du zwanzig Jahre alt warst;
erprobe ihn jetzt wieder, da du siebzig Jahre alt bist. Die Verheißung ist heute noch ebenso gültig,
als sie es je gewesen ist.

1443. Der Schlüssel der Verheißung
(Psalm 119,50)
Wenn ihr beim Lesen des Wortes Gottes eine Verheißung findet, die auf eure Lage paßt, wie
ein Schlüssel zum Schloß, so macht sofort davon Gebrauch. John Bunyan zeichnet sehr schön
den Pilger, der in die Riesenburg Verzweiflung gesteckt und dort tüchtig durchgeprügelt worden
war, bis er eines Morgens seine Hand in seinen Busen steckte und seinem Bruder Christ zurief:
«Welch ein Tor bin ich doch gewesen, daß ich hier in dieser schrecklichen Höhle liege, während
ich die ganze Zeit hindurch in meinem Busen einen Schlüssel trage, der jedes Schloß in dieser
Riesenburg öffnet!» – «Wenn das so ist, wie du sagst, mein Bruder», antwortete Christ, «so hole
ihn doch sofort hervor und laß ihn uns sogleich gebrauchen.» Der Schlüssel, welcher Verheißung
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genannt ist, wird in das erste Schloß gesteckt, und die Tür fliegt sofort auf, und dann wird er mit
demselben Resultat bei der zweiten und weitern Tür gebraucht. Wenngleich in dem eisernen Tor
ein verrostetes Schloß saß, in welchem der Schlüssel beim Umdrehen entsetzlich knirschte und
kreischte, so öffnete er doch, und die Gefangenen wurden wieder aus ihrem Mißtrauen befreit. Die
Verheißung hat noch stets das Tor und jedes Tor geöffnet; ja, die Tore der Verzweiflung werden
von diesem Schlüssel, Verheißung genannt, geöffnet, wenn ein Mensch ihn nur fest zu ergreifen
und weislich umzudrehen weiß, so daß der Bolzen zurückfliegen muß. Diese Verheißung ist Gottes
eignes Wort.

1444. Inhalt und Wert der Verheißungen
(2. Korinther 1,20)
Wenn ihr in euren Häusern eine Anzahl Wechsel hättet, von denen ihr glaubtet, daß sie gut
wären, so würdet ihr nach meiner Meinung nicht lange über ihren Wert und Inhalt im Unklaren
sein wollen. Kein hier anwesender Kaufmann würde sagen: «Ich habe irgendwo in meinem Hause
eine Anzahl Wechsel und Checks liegen, und ich zweifle nicht daran, daß sie alle gut und mein
rechtmäßiges Eigentum sind; aber um die Summe, die sie repräsentieren, habe ich mich noch
nicht gekümmert.» Eine solche Unkenntnis würde auf Wahnsinn schließen lassen. Wollt ihr aber
Kenntnis von eurem irdischen Wohlstand haben und euren himmlischen Reichtum euch nicht klar
zu machen suchen? In der Bibel sind die teuren und allergrößten Verheißungen enthalten. Soll nun
von etlichen Kindern Gottes gesagt werden können, daß sie nicht wissen, was diese Verheißungen
enthalten? Sie haben sie vielleicht gelesen, haben aber ihren eigentlichen Sinn nicht erforscht, um
zu wissen, was Gott ihnen verheißen hat.

1445. Ungebrauchte Verheißungen
(Jeremia 33,3)
Ich fürchte, daß viele von Gottes Verheißungen selten gebraucht werden. Sie sind gleich einem
großen Schlüsselbund. Warum sind viele davon so rostig? Weil sie nicht in beständigem Gebrauch
sind. Wenn sie Tag für Tag bei den Schlössern gebraucht würden – wie blank würden alle erschei-
nen!

1446. Verheißungen müssen gebraucht werden
(Jeremia 33,3)
Kürzlich wurde einer armen Frau in einem Briefe eine kleine Unterstützung von einem Wohltäter
zugesandt. Sie war in großer Not, und sie ging deshalb zu diesem Wohltäter und bat um eine
kleine Hilfe. «Aber», sagte dieser, «ich habe Ihnen ja erst gestern vermittelst eines Briefes eine
Anweisung auf Geld gesandt!» – «O mein Gott!» sagte die arme Frau, «das muß dann wohl der
Brief sein den ich hinter den Spiegel gesteckt habe!» Und es gibt viele Leute, welche Gottes Briefe
hinter den Spiegel stecken, und es unterlassen, von der für sie bestimmten Verheißung Gebrauch
zu machen.

1447. Verheißungen müssen erprobt werden
(5. Mose 33,25)
Meinst du, daß Gott dich täuschen will, wie die, welche Schwimmgürtel anfertigen, die wohl
taugen, um im Laden ausgestellt zu werden, die aber auf dem Wasser völlig wertlos sind? Wir
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haben alle von Schwertern gehört, die im Kriege nicht zu gebrauchen sind, und selbst von Schuhen,
die wohl für den Verkauf gemacht sind, aber nicht getragen werden können. Gottes Schuhe sind
von Eisen und Erz, und du kannst darin zum Himmel wandern, ohne sie abzunützen; und seinen
Rettungsgürtel? Du kannst durch tausend Atlantische Ozeane damit schwimmen, und es ist nicht
zu fürchten, daß du untergehen werdest. Aber sein Wort der Verheißung ist da, um erprobt zu
werden.

1448. «Köstlich, geprüft und erprobt!»
(Psalm 139,17)
Ein Prediger ging einst, um eine alte Dame zu besuchen. Er nahm sich vor, ihr aus ihrer Bibel
einige teure Verheißungen vorzulesen. Als er eine solche aufschlug, sah er, daß am Rande der
Buchstabe «K» stand, und er fragte: «Was hat dieses K hier zu bedeuten?» – «Das bedeutet
‹köstlich›, mein Herr.» Weiterhin sah er die Buchstaben «G» und «E» und fragte, was diese
Buchstaben zu bedeuten hätten. «Das bedeutet», erwiderte sie, «‹geprüft und erprobt›, denn ich
habe sie geprüft und erprobt.» Wenn ihr Gottes Wort geprüft und erprobt habt, und wenn es
euren Seelen köstlich ist, dann seid ihr Christen; wer aber die Bibel verachtet, hat weder Teil noch
Anfall an diesem Erbe.

1449. Stern-Verheißungen
(1. Thessalonicher 1,3; Hiob 5,19)
Ihr könnt die Schönheit gewisser Edelsteine erst dann erkennen, wenn ihr sie auf dunkeln Samt
legt; auf dem dunkeln Untergrunde erfunkeln sie in ihrem vollen Glanz. So gibt es Verheißungen
Gottes, deren leuchtendsten Sinn ihr nie entdeckt, bis sie dunkeln Seelenleiden gegenübergestellt
werden. Ein gut Stück unsrer Erziehung könnte man als schwarz geränderte Brief-Lektionen be-
zeichnen. Sehr schwarz sind die Briefe, und sie sehen dazu häßlich aus; aber sie müssen buch-
stabiert und gelernt werden. Am Tage könnt ihr die Sterne nicht sehen; ihr müßt warten, bis
die Sonne untergegangen ist. So könnt ihr viele Gottes Verheißungen nicht sehen, bis es dunkel
geworden ist, und wenn deine Seele im Dunkeln ist, so mag es sein, daß der Herr sie darum
hineingeraten ließ, damit sie die Stern-Verheißungen erblicken und jeden Lichtstrahl, der davon
ausströmte, schätzen lernen könnte.

1450. Verheissungen, die reich sind an Erinnerungen
(Psalm 119,49)
Ich habe gesehen, wie eine Mutter still an eine Schublade ging, um ein Paar wollene Strümpfe
herauszunehmen. Sie nahm sie in die Hand, setzte sich nieder und weinte. Ach, da waren einst
kleine Füßchen gewesen, welche diese Strümpfe getragen hatten; aber sie hatten, nachdem sie
steif und regungslos geworden waren, in den Schoß der Erde gebettet werden müssen. Ich habe
gesehen, wie ein Freund einen Ring – einen einfachen goldenen Ring, den er an seinem Finger trägt,
betrachtete und anfing zu weinen. Da war einst eine liebe Hand gewesen, die einst in glücklichen
Tagen diesen Ring an einem der Finger getragen hatte. Ja, und so ähnlich sind etliche der Gottes
Verheißungen so reich an Erinnerungen für uns gewesen und so mit Familienangelegenheiten
und mit persönlichen Trübsalen und persönlichen Gnaden verflochten, daß sie uns um deswillen
unaussprechlich köstlich geworden sind.
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1451. Das alte, bewährte Schwert
(Epheser 6,17)
Als man mir das Ansinnen stellte, die neue Lehre der Jetztzeit zu predigen oder es mit der neuen
Methode zu versuchen, die Sünde zu bekämpfen, sah ich die mir dargebotene Waffe von oben bis
unten genau an, und dann riet ich denen, die sie mir brachten, sie nach der im Westen der Stadt
eröffneten Ausstellung der neuen Erfindungen zu schicken. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie dort
vielleicht sehen; aber hier werdet ihr sie nie finden. Das alte Schwert paßt für meine Hand, und
Gott hat es zur Bekämpfung seiner Feinde und zur Überwindung der Sünder gesegnet. Gott der
Heilige Geist, der es gemacht hat, gebraucht es noch immer in sehr wirksamer Weise, und so will
ich denn, so lange ich lebe, durch Gottes Gnade dasselbe behalten und kein andres gebrauchen.

1452. Gebetslosigkeit
(Jakobus 4,3)
Ein gebetsloses Gemeindeglied ist ein großes Hindernis; es ist wie Eiter in den Gebeinen und
wie ein fauler Zahn. Da es zur Wohlfahrt seiner Genossen nichts beiträgt, wird es bald für die
Gemeinde eine Ursache des Kummers und eine große Gefahr werden.

1453. Der gute Rat
Ein armer Mann ging einst zu einem frommen Prediger und sagte zu ihm: «Herr Carter, was soll
nur noch aus mir werden? Ich arbeite unter großer Anstrengung und bin sehr hinterher und lebe
sehr eingeschränkt und komme doch nicht vorwärts.» Carter antwortete: «Es fehlt Ihnen noch
etwas, und ich will Ihnen sagen, was Sie tun sollten. Arbeiten Sie fleißig, leben Sie eingeschränkt,
lesen Sie Gottes Wort und beten Sie ernstlich und gläubig, und ich bürge Ihnen dafür, daß Sie
vorwärts kommen.»

1454. Die Wünsche in Gebete verwandelt
(Sprüche 21,25)
Unsre Weisheit muß sich darin zeigen, daß wir unsre guten Wünsche in Gebete umgestalten.
Wünsche sind lahm; aber das Gebet hat Füße, ja, Schwingen, mit denen es sich zu Gott erhebt.
Wünsche sind Körbe, aber das Gebet füllt sie mit Brot. Wünsche sind Wolken, aber das Gebet
ist der Regen.

1455. Die heilige Alchimie
(Philipper 4,6)
Verwandelt, was Sorge und Kummer ist, in Gebete. Traget Sorge, daß eure Bekümmernisse das
Rohmaterial für eure Gebete bilden und, wie die Alchimisten hofften, Schlacken in Gold verwan-
deln zu können, so verwandelt ihr durch die heilige Alchimie das, was euch natürlicherweise eine
große Beschwerde gewesen wäre, in der Form des Gebets tatsächlich in einen geistlichen Schatz.
Tauchet jede Bekümmernis in den Namen des Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes.

1456. Das Zeichen des geistlichen Lebens
(Apostelgeschichte 9,11)
Wenn wir durch Gottes Gnade gebraucht worden sind, einen Menschen dahin zu bringen, den
Herrn zu erkennen, empfinden wir gleich einem, der einen Mitmenschen vom Ertrinken errettet
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hat. Da ist ein armer Mensch in den Fluten; er geht unter; er sinkt; er muß ertrinken; aber ich
springe ihm nach, ergreife ihn mit fester Hand bringe ihn ans Ufer und lege ihn dort nieder.
Der Arzt kommt und sieht ihn an und untersucht ihn und sagt: «Ich fürchte, er ist tot!» Wir
wenden alle in unsrer Macht stehenden Mittel an; wir tun, was wir können um ihn dem Leben
zurückzugeben. Ich fühle, daß ich sein Retter gewesen bin und o wie sehnsüchtig beuge ich mich
zu ihm nieder und halte mein Ohr an seinen Mund! Endlich rufe ich aus: «Er atmet! Er atmet!»
Welche Freude liegt in diesem Gedanken! Er atmet! Es ist Leben da! So ist es, wenn wir finden,
daß ein Mensch betet. Wir rufen aus: «Er atmet. Er ist nicht tot; er lebt; denn wenn ein Mensch
betet, ist er nicht mehr tot in Übertretung und Sünde. Er ist zum Leben gekommen, ist lebendig
gemacht durch den Heiligen Geist.»

1457. Das Echo
(Psalm 27,8)
Wenn man in der Schweiz reist, begegnet man vielen Bettlern und Leuten, die von den Reisenden
auf verschiedene Weise Geld zu erlangen suchen. Eine recht erfolgreiche Weise ist, an gewissen
Stellen wo man Felsenbergen gegenübersteht, ein Horn zu blasen. Sobald das geschieht, geben
die Felsen ringsum den Ton wieder und wieder und wieder. Zuweilen nimmt das Echo den Ton
zwölf- bis zwanzigmal auf und schafft eine Musik, die das menschliche Ohr entzückt. Unwillkürlich
wünscht man, daß der Knabe noch einmal blase, und indem er abermals ins Horn stößt und seine
Weise erklingen läßt, fangen die Felsen wieder an zu singen. Als ich so dastand und den lieblichen
Tönen lauschte, erinnerten mich diese Felsen an Gottes Volk. Ah, dachte ich, ihr könntet nicht
singen, wenn dieses Horn nicht wäre; ihr könntet diese lieblichen Töne nicht von euch geben,
wenn dieser lebendige Hauch nicht wäre; aber Gott hat euch so weise placiert, daß, sobald der
Ton von dem lebendigen Munde gegeben wird, ihr ihn aufnehmt und süß und mit jedem Male
süßer wiederholt. Des Herrn Wind weht und die Lebendiggewordenen fangen an zu beten und
geben wieder, was Gottes Geist in ihnen wirkt. So sollten, wenn der Herr spricht, alle Kinder
Gottes beständig das Echo aufnehmen und es durch praktischen Gehorsam gegen sein Gebot
beständig wiederertönen lassen. «Du hast gesagt; Ihr sollt mein Antlitz suchen; darum suche ich
auch, Herr, Dein Antlitz!»

1458. Des Herrn Erinnerer
(Jesaja 43,26)
Orientalische Könige pflegten sich Beamte zu halten, deren Aufgabe es war, den König an die
Versprechungen zu erinnern, die er früher gegeben hatte. Dem einen Hofmann sagte er dies,
dem andern das; aber da Seine Majestät viele andre Dinge zu bedenken hat, so pflegten seine
Erinnerer hin und wieder zu sagen: «Ewige Majestät haben geruht, dies und das zu versprechen.
Geruhen nun Ewige Majestät, Ihr Wort zu erfüllen!» Und der Herr hat sein betendes Volk zu
seinen Erinnerern bestellt. Ich würde es nie wagen, solchen Ausdruck zu gebrauchen, wenn ich
ihn nicht in dem inspirierten Worte selbst gefunden hätte. Der Herr sagt in Jesaja 43,26: «Erinnere
mich!» Der Herr kann nicht vergessen; aber in seiner Herablassung zu unsrer Vergeßlichkeit fordert
er uns auf, so zu tun, als ob er vergessen könnte, und ihn zu erinnern. Dadurch, daß wir dem
Herrn seine Verheißungen in Erinnerung bringen, werden wir selber mit denselben bekannter. Ich
erinnere, daß auch an unserm englischen Hofe ein Erinnerer bestimmt war, um die Beamten an
ihre Pflichten gegen ihre Souveräne zu erinnern, und es gehört mit zu unserm Amte, die Welt
daran zu erinnern, daß es einen Gott gibt, der Gehorsam von seinen Geschöpfen beansprucht.
Siehe auf dein doppeltes Amt, daß du es redlich ausrichtest.
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1459. Wie man beten soll
(Lukas 11,13)
«O», sagt jemand, «ich wollte wohl zu Gott beten, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll.»
Nicht? Hast du je dein Kind gelehrt, wie es zu dir kommen muß, wenn es etwas nötig hat? Die
Tochter kommt und sagt: «Vater, ich habe dies und das nötig.» Du schickst sie gewiß nicht zur
Schule, damit sie diese Kunst erlerne. Nein, die kann sie schon. Wenn von dem Vater oder von
der Mutter etwas erlangt werden soll – der Sohn oder die Tochter weiß sehr gut, wie sie das
machen muß. Du lächelst. Nun, laß dein Lächeln ein wenig tiefer gehen, denn dies ist die Art
und Weise, wie du mit Gott handeln sollst. Gerade wie eure Kinder, obgleich sie oft unartig sein
mögen, doch wissen, gute Gaben von ihren Eltern zu erbitten, so solltest du wissen, gute Gaben
von deinem himmlischen Vater zu erflehen, und je kindlicher du ihm das sagst, desto besser ist
es. Du würdest es deinem Kinde übel nehmen, wenn es dir eine niedergeschriebene Bitte in steifer
Form vorlesen wollte; du würdest sagen: «So sage mir doch, was du auf dem Herzen hast!» Komm
in der möglichst einfachen Weise zu Gott, und sage ihm, was in deinem Herzen ist. Breite deine
Wünsche vor ihm aus und erwarte, daß er dich erhören werde.

1460. Wie man beten soll
(Hiob 30,25)
Du bist so traurig darüber, daß du nicht reden kannst. Nun, so ahme die Bettler auf der Straße
nach. Sie sollen nicht betteln, denn das ist gegen das Gesetz. Aber da sitzt ein Mann und hat
ein Plakat vor sich, auf dem geschrieben steht: «Ich bin so hungrig!» und er sieht so bleich aus
wie das Papier. Welch ein Elendsbild! Er bettelt nicht, nein, und doch fällt das Geld in seinen
Hut. Wenn du nicht beten kannst, so glaube ich, daß die stumme Darlegung deiner gänzlichen
Unfähigkeit die beste Art des Betens ist. Der Segen kommt, wenn wir still vor dem Herrn dasitzen
und unsre geistlichen Bedürfnisse vor ihm ausbreiten.

1461. Wie man beten soll
(Matthäus 6,7)
Putz und Staat in der Kleidung oder Sprache ist bei Bettlern nicht angebracht. Ich hörte ei-
nes Tages einen Menschen auf der Straße in hochtönenden Phrasen betteln. Er bediente sich
eines pomphaften Stils und mochte wohl glauben, daß er durch diese seine entlehnte Redewei-
se sich leicht eine Menge Kupfermünzen zusammenbetteln werde. Was mich betrifft, so gab ich
ihm nichts, konnte aber nicht umhin, über seine bombastische Art zu lächeln. Ist es nicht sehr
wahrscheinlich, daß viele große Gebete ebenso nutzlos sind? Viele Gebete in den Gebetsversamm-
lungen sind viel zu fein. Behalte deine Redefiguren und Bilder und gleichnisartigen Ausdrücke für
deine Mitmenschen; wende sie bei denen an, die unterrichtet werden müssen; aber laß sie nicht
wie in Parade vor Gott aufmarschieren. Je einfacher unsre Gebete sind, desto besser ist es; die
einfachste, bescheidenste Sprache ist die beste.

1462. Wie man beten soll
(Jesaja 1,15)
Das Gebet, welches sich zum Himmel erhebt, mag nur sehr wenig von den zierlichen Schwanzfedern
an sich haben; aber es muß von den starken Flügelfedern des innigen Verlangens und der Sehnsucht
getragen werden; es darf sich nicht, wie der Pfau, in prächtiger Schönheit gefallen, sondern es muß,
wenn es bis zum Himmel dringen will, gleich dem Adler hinauf nach oben schweben.
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1463. Stoßgebete
(Römer 8,26)
Man hat gesagt, daß manche große Männer in Gesellschaften nicht sprechen können. Wenn sie eine
Predigt vorbereitet haben, können sie sehr zur Erbauung andrer reden; aber zur Unterhaltung
in der allgemeinen Gesellschaft können sie nicht beitragen. Und jemand sagte, sie hätten wohl
Gold, aber in der Masse und ungemünzt; sie konnten es nicht in solche Form bringen, die in der
Gesellschaft gangbar ist. So müssen wir die Goldklumpen und Silberbarren des Gebets haben,
damit wir imstande sind, zur Zeit, da es not tut, mit Gott zu ringen; aber es ist auch gut, das
gemünzte kleine Wechselgeld der Stoßgebete zu haben. Einen Gedanken hinauf zum Himmel zu
senden, den Blick nach oben zu richten, ein mit Tränen befeuchtetes Wort vor den Thron zu
bringen – o, das ist sehr gut!

1464. Die Gebetsstimmung
(Lukas 18,1)
Wenn der Herr sagte, daß man allezeit beten und nicht laß werden sollte, so wollte er sagen,
daß man stets in der Gebetsstimmung sein sollte, gleich den alten Rittern, die zwar nicht immer
zu Pferde saßen und ihre Lanzen warfen und den Gegner aus dem Sattel hoben, die aber ihre
Waffen stets so zur Hand hatten, daß sie sie leicht erreichen konnten, und stets bereit waren, sich
um der Sache willen, für welche sie kämpften, dem Tode auszusetzen. Sie schliefen oft mit ihren
Waffen. So sollten wir, selbst während wir schlafen, im rechten Gebetsgeist stehen, so daß, wenn
wir vielleicht in der Nacht erwachen, wir noch bei dem Herrn sind. Unsre Seele sollte in einem
Zustande sein, in welchem sie ihre Stoßgebete beständig hinaufsenden kann. Es ist nicht immer
notwendig, das Geschäft zu versäumen, das Kontor zu verlassen und auf die Knie zu sinken; aber
jederzeit sollten die stillen, kurzen, schnellen Bitten zum Gnadenthron gesandt werden können.

1465. Die Gebetsstimmung
(Psalm 40,10)
Wenn ihr euch nicht in der rechten Gebetsstimmung fühlt dann ist es gerade die Zeit, da ihr
zweimal soviel beten solltet. Wenn du nicht in der Stimmung bist, deine Klasse zu unterrichten,
so sprich zu dir: «Du wirst es heute recht gut machen; ich verlange es von dir, du träges Herz!»
Ich hörte von jemand, welcher auf dem Wege zum Versammlungshause müde wurde und still
stand; da sagte er zu seinen Beinen: «Vorwärts mit euch; ihr habt mich oft genug nach dem
Theater getragen, nun sollt ihr mich auch nach dem Hause Gottes tragen!» So sollten wir zu uns
und zu andern sagen: «Wir sind tätig genug gewesen, als wir unserm Vergnügen nachgingen, und
mit der Menge dem Bösen nacheilten, und nun wollen wir auch im Dienste unsers Gottes tätig
sein.» Keiner von uns wird auf einem Federbett zum Himmel gehen; nein, es ist eine mühevolle
Pilgerreise von hier bis zu den Perlentoren.

1466. Berührung mit Gott
(Jesaja 40,31)
Wir müssen jenem Riesen in der Fabel gleichen, den Herkules lange Zeit hindurch nicht besiegen
konnte, weil er ein Kind der Erde war, und jedesmal, wenn er, niedergeworfen, die Mutter Erde
berührte, sich stets mit neuer Kraft wieder erhob. Herkules sah sich genötigt, ihn mit seinem Arm

591



hoch zu halten, damit er nicht wieder mit der Erde in Berührung käme, und ihn so zu erdrosseln.
Nun, wenn ihr je niedergeworfen worden seid und ihr kommt in eurer Ohnmacht und Schwäche
mit Gott in Berührung, so werdet ihr finden, daß er eure Seele wieder stärkt.

1467. Furcht und Hoffnung
(Psalm 147,11)
Wir kommen mit dieser Mischung von Furcht und Hoffnung im Gebet zu Gott; mit Furcht, daß
wir, die wir Staub, und Asche sind, es wagen, zu ihm zu sprechen, und doch kommen wir mit einer
heiligen Freudigkeit zum himmlischen Gnadenthron. Ebenso gehen wir auch für unsern Herrn in
den Dienst. Luther sagt von sich, daß seine Knie vor Furcht schlotterten, wenn er ging, um zu
predigen; aber während er predigte, hatte er solches Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit, daß
er gleich, einem Löwen dastand. Das ist die Art und Weise, wie wir auch unsern Tod erwarten.
Wir wollen uns auf unser Sterbebett legen, und in Furcht unsre Füße zusammenlegen, denn wir
sind Menschen, aber auch mit großer Hoffnung, denn wir sind Gottesmenschen – «die den Herrn
fürchten und auf sein Güte hoffen».

1468. Das gezückte Schwert des Gebets
(Römer 12,12; Epheser 6,18)
Ein Mensch, der allein einen dunklen Weg zu gehen hat, auf welchem er, wie er weiß, Feinden
begegnen wird, trägt sein Schwert, wenn er eins hat, gezückt in seiner Hand, um die Räuber
wissen zu lassen, daß er sich auf sie gefaßt gemacht hat. So Christ, bete du ohne Unterlaß; trage
dein Schwert in deiner Hand; schwinge die mächtige Waffe des beständigen Gebets, davon Bunyan
uns erzählt. Stecke es nie in die Scheide; es hilft sicher. Du brauchst keinen Feind zu fürchten,
solange du beten kannst.

1469. Das Gebet um Segen und der Segen des Gebets
(Sprüche 15,8)
Das Gebet ist das Rauschen der Engelsschwingen, die auf dem Wege sind, uns die Gaben des
Himmels zu bringen. Ist das Gebet aus deinem Herzen aufgestiegen? Dann wirst du Engel in
deinem Hause sehen. Wenn die Wagen rasseln, die uns Segnungen bringen, dann hallen sie wider
von Gebeten. Wir beten im Geist und das Gebet ist das Zeichen des kommenden Segens. Wie
die Wolken den Regen darstellen, so bildet das Gebet den Segen ab; wie das grüne Blättchen der
Anfang der Ernte ist, so ist das Gebet die Prophezeiung des Segens, der bereits unterwegs ist.

1470. Das Gebet um Segen und der Segen des Gebets
(Lukas 21,36)
Das Gebet ist ein wundervolles Material zum Aufbau des geistlichen Hauses. Wir erbauen uns
selbst durch das Gebet; wir wachsen durch das Gebet in der Gnade, und wenn wir jeden Augenblick
mit Bitten zu Gott kämen, wären wir sehr schnell wachsende Christen. Ich sagte diesen Morgen
zu einer Schwester: «Beten Sie für mich; es ist dies eine Zeit, da uns Hilfe not ist», und sie
antwortete: «Solange ich noch da bin, tue ich es beständig.» Ich richtete an verschiedene andre
dieselbe Bitte, und sie sagten mir, daß sie für mich gebetet hätten. Ich fühlte mich darüber so
freudig, nicht allein um meinetwillen, der ich den Segen ihrer Gebete empfangen habe, sondern
auch um ihretwillen, weil sie dadurch geistlich wachsen. Wenn kleine Vögel fortfahren, mit ihren
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Flügeln zu schlagen, so lernen sie bald fliegen. Die Flechsen und Sehnen werden stärker, und sie
werden bald das Nest verlassen können; der wirkliche Flügelschlag gehört zur Entwicklung, und
schon der Versuch, zu beten, das Seufzen und Flehen einer gebetsreichen Seele, ist an sich ein
Segen. Gebt die nachteilige Gewohnheit des Sorgens auf und pflegt statt dessen die bereichernde
Übung des Gebets. So verschafft ihr euch einen doppelten Gewinn: einmal vermindert ihr euren
Verlust, und sodann erhaltet ihr, was auch andern noch ein Gewinn ist.

1471. Gebet befreit von Zweifeln
(1. Mose 32,24; Lukas 6,12)
Ein gewisser Hochländer ließ hinsichtlich seines Heiles allerlei Zweifel in sich aufkommen. Dabei
konnte er sich jedoch nicht beruhigen, sondern wurde sehr unglücklich, und so ging er und stieg auf
einen hohen Berg, um allein zu sein und blieb die ganze Nacht dort und rang mit Gott im Gebet.
Er empfand dann eine solche Freude in der Gemeinschaft mit seinem Gott, daß er auch den ganzen
nächsten Tag noch auf dem Berge blieb; aber von der Zeit an wurde er nie wieder von Zweifeln
gequält. Sein gewaltiger Kampf mit dem Satan schien seinen Zweifeln und Befürchtungen ein für
allemal ein Ende gemacht zu haben, und seit der Zeit leuchtete sein Angesicht vor Freude, bis
er heimgeholt wurde. Es wäre gut, wenn auch wir gewisse Zeiten absonderten, um Gemeinschaft
mit Christo zu suchen, denn zu solchen Zeiten würde er uns segnen.

1472. «Trage mich, Vater!»
(Jesaja 46,4)
Ich fange an, rauhe Wege zu lieben, wie auch Rutherford das Kreuz, das er zu tragen hatte,
lieb gewann. Wenn der Weg eben ist, habe ich zu gehen; aber wenn er sehr rauh ist, werde ich
getragen. Darum fühle ich dem kleinen Knaben ähnlich, den ich kürzlich sah. Sein Vater hatte ihn
einen Berg hinaufgetragen; als er jedoch die Ebene erreichte, wurde ihm der Knabe eine schwere
Last und er setzte ihn nieder, damit er gehe. Aber es dauerte nicht lange, da fing der kleine Herr
an, an des Vaters Rock zu zupfen, und ich hörte ihn sagen: «Nun trag mich wieder, Vater! Trag
mich! Trag mich doch wieder!» Ja, so ist es. Jedes Kind Gottes wird sagen: «Trage mich, Vater!
Trage mich noch weiter, ich bitte Dich!» Und des Vaters Antwort ist? «Ich will es tun; ich will
heben und tragen und erretten!» Darum rufe ihn an; und wenn der Weg rauh und steil ist, bitte
ihn, daß er dich tragen möchte, und er wird dich tragen.

1473. Wie sicher das Gebet macht
(1. Petrus 3,12)
Ich habe eine Geschichte von zwei Herren gehört, die irgendwo in der Schweiz zusammen reisten.
Sie machten eine Fußtour und kamen in einen Wald. Nun wird dort manche trübe Geschichte von
der Unsicherheit in den einsam gelegenen Gasthöfen erzählt. Als sie einen Gasthof erreicht hatten,
kam es dem einen, der ein Ungläubiger war, etwas unheimlich vor, und er sagte zu dem andern,
der ein Christ war: «Hier gedenke ich aber nicht zu bleiben; es ist wirklich recht gefährlich.» –
«Nun», sagte der andre, «lassen Sie es uns einmal versuchen.» So gingen sie denn in das Haus
hinein; aber es sah drinnen etwas verdächtig aus, so daß es keinem von beiden gefallen wollte. Sie
sagten sich, daß sie doch lieber daheim sein möchten. Nachdem sie etwas genossen hatten und
der Gastwirt wohl annahm, daß beide Freunde über Nacht bleiben wollten, trat dieser zu ihnen,
und sagte: «Meine Herren, ich pflege vor dem Zubettgehen mit meiner Familie stets zu lesen und
zu beten; wollen Sie mir gestatten, das auch heute in Ihrer Gegenwart zu tun?» – «Jawohl»,
sagten beide, «mit dem größten Vergnügen». Als sie nach der Abendandacht beide hinauf in
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ihr Schlafgemach gingen, sagte der Ungläubige: «Jetzt fürchte ich mich durchaus nicht mehr.» –
«Warum nicht?» fragte der Christ. «Weil unser Wirt gebetet hat!» – «O», sagte der andre, «da
scheint es denn doch, daß Sie noch etwas vom Christentum halten, wenn Sie nun, da ein Mensch
in diesem Hause betet, in demselben ruhig schlafen gehen können!» Und es ist wunderbar, wie
ruhig diese beiden schliefen. Sie träumten ganz lieblich und sie fühlten, daß wenn ein Haus vom
Gebet überdacht und umwallt ist, kein Mensch da ist, der ihnen Schaden zufügen kann.

1474. Das Gebet im Verborgenen
(Johannes 16,24; Jakobus 4,2)
Madame Berry pflegte zu sagen: «Ich möchte mein Betkämmerlein um tausend Welten nicht
vermieten.» Prediger Jay sagte einst: «Wenn die zwölf Apostel noch auf Erden wären und in eurer
Nähe lebten und wenn ihr das Vorrecht genösset, mit ihnen umzugehen, so würde euch aus diesem
Verkehr ein großer Schade erwachsen, sofern euch dieser Umgang von eurem Betkämmerlein fern
hielte.» Das Gebet ist das Schiff, welches die reichste Ladung heimbringt; es ist der Boden, welcher
die reichlichste Frucht trägt. Der Grund, warum wir nicht mehr echtes und lebendiges Christentum
haben, ist darin zu finden, daß wir so wenig ernste Gebete haben.

1475. Das Gebet im Verborgenen
(Apostelgeschichte 1,13)
«Wo finden Sie auf diesem Schiffe nur ein Plätzchen, da Sie beten können?» fragte jemand, der
einmal an Bord eines Walfischfängers war und aus demselben die Bekanntschaft eines gläubigen
Matrosen machte. «O», sagte dieser, «ich finde stets droben im Mastkorbe ein ruhiges Plätzchen,
da mich niemand stört. Die Schwierigkeit liegt nur darin, daß das Herz nicht beständig zum Beten
geneigt ist, wie es der Fall sein sollte.»

1476. Das Gebet im Verborgenen
(Matthäus 6,6)
Es war eine weise Maßregel, die der Prophet dem armen Weibe erteilte, als der Herr die Absicht
hatte, ihr Öl im Kruge zu vermehren. «Geh, hole deinen Krug», sagte er; «gieße aus und fülle die
entlehnten Gefäße»; aber was sagte er außerdem noch? «Gehe hinein und schließe die Tür hinter
dir zu!» Wenn die Tür offen gestanden hätte, wären vielleicht einige Nachbarinnen, die Langeweile
hatten, gekommen, und hätten zugesehen und gesagt: «Was machst du denn da? Denkst du denn
wirklich, daß du alle diese Gefäße aus deinem kleinen Ölkrug füllen kannst? Frau, du mußt toll
sein!» Ich fürchte, daß sie nicht imstande gewesen wäre, jene Tat des Glaubens zu verrichten,
wenn sie jene Einwürfe nicht abgesperrt hätte. Es ist etwas Großes, wenn die Seele sich gegen
Störungen verwahren und böse Eindringlinge draußen halten kann, denn dann kann das Gebet
und der Glaube seine Wunder tun, und dann wird unsre Seele von dem Segen des Herrn angefüllt.

1477. Das Gebet im Verborgenen
(Matthäus 6,6)
Ein kleiner Knabe, welcher sich daran gewöhnt hatte, jeden Tag einige Zeit im verborgenen Gebet
zuzubringen, stieg, da er eine Zeitlang kein andres Plätzchen finden konnte, auf den Heuboden,
und wenn er oben war, zog er die Leiter auch hinauf. Jemand, der das einigemal beobachtet hatte,
fragte ihn, warum er das tue. Er antwortete: «Da ich hier keine Tür habe, die ich verschließen
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kann, so ziehe ich die Leiter hinauf!» O, daß wir stets irgendwie die Verbindung zwischen unsrer
Seele und andern zudringlichen Dingen, die unten auf uns lauern, abschneiden könnten, damit sie
mit ihrem Gott allein sein kann! An einem Samstagabend, als ich mich zurückgezogen hatte, um
mich auf den Sonntag vorzubereiten, kam ein Herr – ich habe nie erfahren, wer er war – um mich
zu sprechen. Er war eine sehr große und wichtige Persönlichkeit, und so kam die Magd, um mir zu
sagen, daß mich jemand zu sprechen wünsche. Ich schickte sie mit dem Bescheid zurück, daß es
bei mir Regel sei, um diese Zeit niemand zu sprechen. Dann wurde der Herr dringender und sagte
zur Magd: «Sagen Sie Herrn Spurgeon, daß ein Diener des Herrn Jesu Christi ihn in wichtigen
Angelegenheiten sofort zu sprechen wünsche.» Die eingeschüchterte Magd kam mit dieser Kunde
wieder zurück; aber der Übersender erreichte damit nicht viel, denn ich gab die folgende Antwort:
«Sagen Sie ihm, daß ich gegenwärtig mit seinem Herrn selber zu tun hätte und darum seinen
Diener nicht sprechen könne.»

1478. Das geordnete Gebet
(Psalm 5,3)
David sagte: «Frühe will ich mich zu Dir schicken.» Nach einigen gelehrten Auslegern heißt es im
Hebräischen: «...will ich meine Gebete in Ordnung aufstellen.» Wie ein Unteroffizier die Soldaten
in einer Reihe aufstellt, wenn er mit ihnen exerziert, wie der Oberbefehlshaber sie in Regimenter,
Bataillone usw. einteilt, so will ich meine Wünsche in rechter Ordnung aufstellen und sie so vor
den Gnadenthron führen, um zu zeigen, daß ich nicht wild zerstreute und sorglose Gedanken
ausspreche und nur viele gedankenlose Wörter auf meine Zunge nehme, sondern daß ich vor Gott
ausspreche, was meine Gedanken beschäftigt, was mein Herz bewegt und was als inniger Wunsch
aus meiner Seele kommt. O laßt uns mit bestimmten, direkten Bitten vor Gott hintreten!

1479. Das gedankenlose Gebet
(5. Mose 23,23; Jesaja 59,3)
Wenn ihr zur Reichsbank ginget und sähet, wie ein Mann dort aus- und eingeht und ein Papier
auf den Tisch legt, und so mehrere Male während des Tages tut, so würdet ihr bald finden, daß
der Portier die Weisung erhielte, jenen Mann draußen zu halten, weil derselbe doch nur die Zeit
des Buchhalters in Anspruch nimmt und gar nichts Zweckdienliches ausrichtet. Die Leute, die im
Ernst zur Bank kommen, legen ihre Anweisungen vor, warten, bis sie ihr Geld erhalten, und dann
gehen sie ab, aber nicht, ohne ihr Geschäft erledigt zu haben. Sie disputieren nicht über dies und
das, sondern sie wollen ihr Geld haben und ohne das sind sie nicht zufrieden. Das sind auch die
Leute, die an der Bank willkommen sind und nicht die Spieler. Leider spielen sehr viele mit dem
Gebet; sie warten nicht, bis Gott ihnen eine Antwort gibt, und so sind sie eigentlich nur Tändler,
welche des Herrn spotten. Der Herr spielt nicht mit den Verheißungen; Jesus scherzte nicht, als
er das Wort mit seinem Blut bestätigte, und wir dürfen das Gebet nicht zum Gespött machen,
indem wir in einer achtlosen, nichts erwartenden Stimmung beten.

1480. Das durchdachte Gebet
(Jesaja 38,17)
Wenn ich von der Königin eine Einladung erhielte und wenn mir gesagt würde, daß ich bitten
dürfte, was ich von Ihrer Majestät gern haben möchte, so würde ich mich auf die Bitte vorbereiten.
Wenn ich den größten Nutzen aus der Audienz für mich beziehen wollte, würde ich sorgfältig
nachdenken und die Bitten ordnen. Ich könnte ja falsch bitten; ich könnte um etwas Unrichtiges
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oder um etwas bitten, das zu gewähren der Königskrone nicht ziemte; deshalb würde ich vorher
überlegen. Wenn du vor Gott hintrittst, ist es gut, zu wissen, was du bedarfst.

1481. Das bestimmte Gebet
Ein Schulknabe wird von seinem Lehrer ermutigt, ihn zu fragen, wenn er in seiner Aufgabe
Schwierigkeiten findet, die er nicht überwinden kann. Nehmt an, er habe einen Satz aus dem
Lateinischen zu übersetzen. Wenn der Schüler die Hilfe erbittet, nimmt ihm dann der Lehrer die
Arbeit aus den Händen und macht sie selber fertig? Gewiß nicht. Er fragt: «Wo liegt denn die
Schwierigkeit? Ist es der Sinn dieses Substantivs oder die Konstruktion jenes Verbums, oder was
ist es, damit du nicht durchfinden kannst? Sage mir, was dich bekümmert, und ich werde dir den
Beistand gewähren, dessen du bedarfst.» Als der Blinde sagte: «Du Sohn Davids, erbarme Dich
mein», war seine Bitte zwar gültig, aber sie war unbestimmt. Er wollte Erbarmen, aber welche
besondere Barmherzigkeit wünschte er? Er mußte notwendig die heilige Kunst des Bittens lernen.
So der Christ. Er sollte bestimmt aussprechen, was ihm fehlt.

1482. Das bestimmte Gebet
(Markus 10,51)
Ein Neger, welchen man wegen seines großen Ernstes im Gebet kannte, wurde einst gefragt, wie
es zugehe, daß er stets, wo er auch immer beten möge, so ernst sei, antwortete: «Weil ich, wenn
ich zum König komme, stets etwas zu bitten habe. Ich habe immer etwas nötig; wenn ich zu
ihm komme, weiß ich, daß mir etwas fehlt, und ich bitte ihn um das, was mir fehlt und ich
warte, bis er es mir gibt, und wenn er es mir nicht gibt, bitte ich ihn wieder und wieder; denn
ich weiß, daß ich es notwendig haben muß.» Es wäre ja auch höchst ermüdend, jeden Abend und
jeden Morgen Seiner Majestät mit einer Adresse aufzuwarten, welche außer allen möglichen Titeln
und Bezeichnungen nur besagte: «Ewige Majestät alleruntertänigster und treuester Diener», und
welche keine bestimmte Bitte enthielte. Und doch, wie viele Gebete dieser Art werden zum Himmel
hinaufgesandt! Sie sind gleich Pfeilen, die auf den Mond geschossen werden, anstatt David zu
folgen, welcher sagte: «Frühe will ich meine Bitten ordnen.» Er blickte nach der Scheibe, spannte
seinen Bogen und schoß ab, und nachdem er den Pfeil abgeschossen hatte, fügte er hinzu: «und
will darauf merken», um zu sehen, ob der Pfeil auch sein Ziel erreicht hat, ob dem Gebet die
gnadenvolle Antwort folgen werde.

1483. Das bestimmte Gebet
(Jakobus 1,6)
Ich habe diese Art Gebete selbst in öffentlichen Gebetsstunden gehört. Ein gutes Gebet, welches
viele wunderbare Phrasen enthielt und auch gut zusammengestellt war, und doch war kein wirkli-
ches Bitten darin, und das war eben der Fehler daran. Es wäre ein ganz kapitales Gebet gewesen,
wenn es überhaupt ein Gebet gewesen wäre. Es war ebenso, als wenn ihr in einem Schaufenster
eine vollständige Kleidung, aber keinen Mann sehen konntet, der die Kleidung trug. Solches Gebet
richtet bei Gott nichts aus. Gott spielt nicht mit dem Erhören, wenngleich viele mit dem Gebet
allzusehr spielen. Beten ist bei Gott eine ernste Sache und das sollte es auch bei uns sein. Nimm
an, du gingest zum Bankier und sagtest: «Mir fehlt etwas Geld.» Der Kassierer sagt: «Wieviel
wünschen Sie, mein Herr? Bitte, schreiben Sie eine Anweisung!» – «O, so bestimmt möchte ich
nun gerade nicht sein. Sie können mir eine beliebige Summe geben; aber ich kann es bis auf fünfzig
Pfennig nicht genau berechnen, was mir fehlt, und ich möchte das auch nicht gern schwarz auf
weiß geben.» Auf solche Weise wirst du überhaupt nichts erhalten; aber wenn du genau schwarz
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auf weiß in Zahlen und Ziffern niederschreibst, wieviel du haben willst, dann wird dir der Kas-
sierer auszahlen, vorausgesetzt natürlich, daß sich dein Guthaben auf der Bank so hoch beläuft.
Und wenn du ein Konto bei dem großen Gott hast, wie – Gott sei dafür gepriesen! – viele von
uns es haben, so gehe und bitte um das, was du nötig hast.

1484. Das bestimmte Gebet
Ich habe von einem Mohammedaner gehört, welcher täglich sechs Stunden im Gebet zubrachte,
und welcher, damit er, wenn er sich an Bord eines Schiffes befand, nicht dabei einschlafe, aufrecht
an ein quer gespanntes Seil gelegt dastand, damit er umfallen mußte, wenn er je einschlafen sollte.
Er hatte es sich eben vorgenommen, sechs Stunden im Gebet auszuharren. Ich fragte jemand, der
mit ihm zusammen auf einem Nilboot gefahren war: «Was betete er denn eigentlich?» – «O»,
sagte mein Freund, «er wiederholte nur wieder und wieder und immer wieder dieselben Worte:
‹Es ist nur ein Gott, und Mohammed ist Gottes Prophet.›» Ich fragte: «Bat er denn nicht um
etwas? Flehte er Gott nicht an, daß er dies oder das geben möchte?» – «Durchaus nicht; er
wiederholte beständig seinen Satz, wie ein Beschwörer seine Zauberformel beständig wiederholt.»
Meint ihr, daß in solchem «Gebet» irgendetwas liege? Und wenn ihr fortgesetzt auf euren Knien
eine einfache, gewisse Formel wiederholt, so ist das nur ein Mund voller Worte. Was fragt Gott
nach solchem Beten? «Lasset eure Bitte im Gebet kund werden!» Das ist Gebet. Gott weiß,
welches eure Bitten sind und dennoch sollt ihr es ihm sagen, als ob er es nicht wüßte; vielleicht
soll es geschehen, damit ihr selber eure Bitten kennen lernt, vielleicht, daß euch dabei klar werde,
daß ihr euch nicht auf rechtem Wege befindet.

1485. Der Segen des Gebetslebens für den täglichen Beruf
(Matthäus 6,33)
Als Eduard Payson studierte, fand er, daß er seine Zeit fleißig auskaufen müsse, wenn er die
Vorlesungen besuchen und sich gleichzeitig auf das Examen vorbereiten wolle. Er glaubte darum
nicht mehr soviel Zeit auf seine Gebetsübungen verwenden zu dürfen; aber es kam ihm bald zum
Bewußtsein, daß er gerade dadurch viel verlor, und so kehrte er zu seiner früheren Gewohnheit
zurück, und er bemerkte in seinem Tagebuch, daß er, nachdem er sich wieder Zeit zum Gebet
genommen, er mit seinem Studium in einer einzigen Woche weiter gekommen sei, als vorher in
einigen Monaten, da er das Gebet vernachlässigt habe. Gott kann unsre Fähigkeiten vermehren,
und wenn wir dem Herrn geben, was sein ist, werden wir in keinem Stück zu kurz kommen.
Auch in Bezug hierauf gilt es: «Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen.» Wenn ihr eure Verpflichtung gegen Gott nicht
vergesset, werdet ihr alle sonstigen Verpflichtungen leichter erfüllen.

1486. Der Segen des Gebetslebens für den täglichen Beruf
(Daniel 6,10)
Beten heißt Zeit gewinnen. Ihr erinnert euch der Bemerkung Luthers: «Ich habe heute so viel
zu tun, daß ich es nicht schaffen werde wenn ich nicht wenigstens drei Stunden auf das Gebet
verwende.» An gewöhnlichen Tagen mochte er sich soviel Zeit dazu nicht nehmen; aber wenn er
einen sehr geschäftigen Tag hatte, mußte er notwendig auch viel Zeit zum Gebet haben. Aber
vielleicht beginnt unsre Arbeit schon sehr früh und da sagen wir: «Wie kann ich da vorher mit Gott
allein sein?» Von Sir Henry Havelock wird erzählt, daß er, wenn um sechs Uhr früh aufgebrochen
werden sollte, stets um vier Uhr aufstand, damit ihm die Zeit zum Lesen der Heiligen Schrift
und zum Gebet nicht fehle. Wenn wir keine Zeit haben, müssen wir uns welche machen, denn
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wenn Gott uns Zeit zu untergeordneten Pflichten gegeben hat, müssen wir uns Zeit zu besondern
Pflichten nehmen, und uns zu Gott nahen, ist eine erste Pflicht, die wir nicht hintansetzen dürfen.

1487. Der Segen des Gebetslebens für den täglichen Beruf
In einer kleinen Kirche in den italienischen Bergen sah ich unter andern absurden Bildern ein
Gemälde, das mir auffiel. Da war ein Ackersmann, der zu einer gewissen Stunde seinen Pflug
stehen ließ und zum Gebete ging. Der Künstler zeigt ihn, wie er auf seinen Knien liegt; damit
ihm aber keine Zeit verloren gehe, war währenddessen ein Engel an den Pflug herangetreten und
pflügte statt seiner weiter. Mir gefällt diese Idee. Ich denke zwar nicht, daß ein Engel, während
der Mann betete, seine Pflugarbeit fortsetzte; aber ich denke, daß oft doch dasselbe Resultat
zustandekommt, uns daß, wenn wir unsre Herzen Gott geben und zuerst nach seinem Reiche
trachten, er uns unsre Arbeit um so leichter verrichten hilft.

1488. Ernstes Gebet schließt das Wort auf
(Psalm 119,125)
Wenn ihr jemals den Rhein befahren habt, so hat die wechselnde Szenerie dieses majestätischen
Stromes oft den Eindruck auf euch gemacht, als bestände er aus einer Reihe aneinanderstoßen-
der Seen. Vorn und hinten schien das Schiff von massiven Felswänden oder von mit Weinstöcken
bedeckten Terrassen eingeschlossen zu sein, bis plötzlich bei einer Wendung der lächelnde volle
Strom wieder vor euch lag und in seiner vollen Kraft dahinfloß. So findet der fleißige Bibelforscher
oft eine Bibelstelle, die ihm ganz verschlossen erscheint; aber das Gebet gibt eurem Schiff eine
Wendung und plötzlich seht ihr den breiten, tiefen Strom heiliger Wahrheiten in seiner ganzen
Fülle fließen, und ihr fühlt, daß er euch mit sich fortnimmt. Ist das nicht Grund genug, im Flehen
fortzufahren? Gebrauche das Gebet gleich einem mächtigen Bohrer, und es werden Brunnen le-
bendigen Wassers dem Worte entströmen. Wer wird denn dürsten wollen, wenn lebendiges Wasser
so leicht zu erreichen ist?

1489. Das wirksame Gebet
(Johannes 14,13)
Wenn ich mit einem von irgendeinem wohlhabenden Herrn unterzeichneten Check zur Bank gehe,
dann bin ich sicher, daß ich die ausgeworfene Summe erhalte, weil der Herr, der seine Unterschrift
gegeben hat, ein Depositum auf der Bank hat und weil ich darum in seinem Namen, nicht in
meinem Namen darum bitte. Ich kann ein mit schmutzigen Lumpen bedeckter, kleiner Bube sein;
aber der Bankier zahlt mir aus, wenn ich auf der Anweisung einen guten Namen stehen habe,
denn er interessiert sich nicht so sehr für die Person, die das Geld abholt, als für den Namen, der
auf der Anweisung steht. Und wenn ich im Gebet vor Gott komme, so ist die Frage weniger, wer
ich bin – denn ich kann sehr arm und unbedeutend sein –, es ist der Name, in welchem zu beten
ich das Vorrecht habe. Diesen Namen wird Gott nicht entehren. O die Kraft des Namens Jesu!

1490. Angenehm durch Christum
(Römer 8,34; Hebräer 7,25)
Zuweilen kommen Leute mit Bittgesuchen an irgendeinen Verein oder an eine hervorragende
Persönlichkeit zu uns und bitten uns, dieselben gütigst zu befürworten. Diese Gesuche sind oft
wunderlich abgefaßt und so schlecht ausgedrückt, daß wir selber kaum daraus klug werden können;
aber wir entdecken schließlich doch, was da eigentlich gewünscht wird. Wir berichtigen dann
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das eine und das andre, machen das Gesuch stilgerecht und wenn wir uns dafür interessieren,
fügen wir wohl ein eignes Wort hinzu und setzen dann unsern Namen darunter. Kraft dieses am
Fuß des Bittgesuchs stehenden Namens erhalten die Bittsteller dann wohl, was sie wünschen.
Das ist genau, was der Herr Jesus mit unsern armseligen Gebeten tut. Er macht eine schöne
Abschrift davon, untersiegelt sie mit dem Siegel seines sühnenden Blutes, setzt seinen eignen
Namen darunter und so gehen sie hinauf zu Gottes Thron. Es ist dein Gebet; aber o, es ist auch
sein Gebet, und der Umstand, daß es sein Gebet ist, macht es, daß es siegreich ist.

1491. Angenehm durch Christum
(Epheser 1,6; Offenbarung 8,3)
Ich denke, es ist Ambrosius, welcher hinsichtlich der Gebete der Gläubigen ein sehr schönes Bild
gebraucht. Er sagt, wir seien gleich kleinen Kindern, welche in den Garten laufen, um Blumen zu
sammeln, mit welchen sie den Vater erfreuen wollen; aber sie sind so unwissend und so kindisch,
daß sie manches Unkraut, das noch dazu giftig ist, für eine Blume halten und dem Strauße
hinzufügen und dann meinen, daß solche seltsame Mischung in unsern Händen ihm angenehm
sein könne. Vor der Tür begegnet die Mutter dem Kind und sie sagt zu ihm: «Weißt du, mein
Kind, was du gesammelt hast?» Sie löst das Sträußchen auf, nimmt das Unkraut heraus, läßt
die guten Blumen zurück, und dann nimmt sie andre Blumen, die noch schöner sind, denn die,
welche das Kind gepflückt hat, fügt dieselben an Stelle des ausgeschiedenen Unkrauts hinzu und
legt nun das vollkommene Sträußchen dem Kind in die Hand, und dieses eilt damit zum Vater.
So handelt Jesus Christus mit mehr als mütterlicher Zärtlichkeit mit unserm Gebet und Flehen.
Wenn wir eins von unsern Gebeten sehen könnten, nachdem Christus dasselbe verbessert hat,
würden wir es kaum wieder erkennen. Er hat eine solche wunderbare Fertigkeit, daß selbst unsre
guten Blumen in seiner Hand schöner werden; wir banden sie unordentlich und ohne Geschmack
zu einem Bündel zusammen; aber er ordnet sie zu einem schönen Strauß, so daß die Schönheit
der einen Blume den Reiz der andern erhöht. Wenn ich meine Gebete sehen könnte, nachdem
der Herr sie gebetet hat, würde ich vieles darin vermissen, was ich hineingelegt hatte, und ich
würde vieles darin finden, das nicht darin war, so daß ihre Annehmlichkeit bei Gott mich nicht
einen Augenblick stolz machen könnte, sondern daß ich in dankbarer Demut erröten müßte vor
dem, dessen unbegrenzte Lieblichkeit mir und meinem armen Gebete eine Lieblichkeit gibt, die
nicht von mir herrührt. Wenngleich also die Gebete des Volkes Gottes sind wie ein köstlicher
Weihrauch, würden sie Gott doch nie ein süßer Geruch sein können, wenn sie nicht angenehm
gemacht würden in dem Geliebten.

1492. Unbeschränkte Erlaubnis
(1. Könige 2,20)
Wenn ein Rothschild oder ein andrer großer Kapitalist jemand eine Anzahl unausgefüllter An-
weisungen auf seine Bank gäbe und zu ihm sagte: «Entnehmen Sie, soviel Sie wollen», so wäre
das eine unerhörte Freigebigkeit. Aber wie weit ein Mensch sein Wohlwollen gegen einen andern
Menschen auch ausdehnen mag – irgendwo hat auch er seine Grenze; wenn jedoch Christus sagt:
«Was willst du, daß ich dir tun soll?» dann geht daraus hervor, daß seine Hilfsquellen und seine
Willigkeit, zu geben, keine Grenzen hat.

1493. Unbeschränkte Erlaubnis
«Tue deinen Mund weit auf, laß mich ihn füllen.» Jemand hat gesagt – ob mit Recht oder nicht,
kann ich nicht sagen, daß die Erklärung dieser Schriftstelle in einer sehr seltsamen orientalischen
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Sitte zu finden sei. Man erzählt, daß vor gar nicht vielen Jahren der Schah von Persien einem
seiner hervorragenden Staatsdiener – derselbe hatte etwas getan, das seinen Herrn äußerst zu-
friedenstellte – gebot, seinen Mund zu öffnen. Als dieser dem Befehl nachgekommen war, fing
der Schah an, Perlen, Diamanten, Rubinen und Smaragde hineinzustopfen, bis er so viel hinein-
gebracht hatte, als der Mund halten konnte, und dann gebot er ihm, seine Wege zu gehen Man
hat mir gesagt, daß sich an orientalischen Höfen solcher Akt Günstlingen gegenüber gelegentlich
wiederhole. Ob das nun eine Erklärung des Textes ist oder nicht, jedenfalls ist es eine Illustration
desselben. Gott sagt: «Tue deinen Mund weit auf mit Bitten und Gebeten, und dann will ich ihn
füllen mit unschätzbaren, unaussprechlichen, wertvollen Gnaden und Gaben.» Wollte ein Mensch
seinen Mund nicht gern öffnen, wenn er ihn so gefüllt bekommen kann? Laßt es uns denn tun.
Unsre Bedürfnisse sind groß, laßt unsre Bitten groß sein und dann wird auch die Gewährung groß
sein.

1494. Gott mit Gebeten ermüden?
(Psalm 71,3)
Ich hatte einen lieben Freund, dessen Gesellschaft ich, wenn er mich besuchte, hochschätzte; aber
plötzlich stellte er seine Besuche ein und kam nicht wieder. Da ich wußte, daß er nicht aufgehört
hatte, mich zu lieben, so wunderte ich mich über sein Wegbleiben. Endlich fand ich heraus, daß
der gute Bruder es sich in den Kopf gesetzt hatte, daß er mir lästig geworden sein könne. Er hatte
diese Worte in der Schrift gelesen: «Entziehe deinen Fuß vom Hause deines Nächsten, er möchte
deiner überdrüssig und dir gram werden.» Ich bewunderte meines Freundes Zartgefühl; aber ich
gab mir Mühe, ihn zu der Einsicht zu bringen, daß Salomo nichts von mir gewußt habe, und daß
er (mein Freund nämlich) mich mehr ermüden würde, wenn er wegbliebe, als wenn er käme; er
könnte mit mir gern eine Ausnahme von jener zarten Regel machen. Aber nimm einmal diesen
Gedanken in Bezug auf Gott auf. Meinst du, daß er deiner überdrüssig wird, wenn du viel zu ihm
kommst? O, er könnte deiner müde werden, wenn du nicht kommst und zu ihm flehst. Komm
oft zu ihm, rufe Tag und Nacht zu ihm und fürchte dich nie, daß er deiner überdrüssig werden
könnte.

1495. Das anhaltende Gebet
(Römer 12,12; 1. Timotheus 2,8)
Ein gewisser Kaufmann wünscht, daß er wieder so reich wäre, wie er es in frühern Zeiten war. Er
war daran gewöhnt, seine Schiffe übers Meer ins Goldland zu senden, damit sie ihm viele Schätze
heimbrächten; in letzter Zeit hat aber kein Schiff mehr den Hafen verlassen, und darf er sich nun
wundern, wenn sich sein Reichtum nicht vermehrt? So ist es, wenn ein Mensch betet; er sendet
ein Schiff nach dem Himmel, und es kommt mit Gold beladen wieder zurück; aber wenn er das
Flehen aufgibt, bleibt sein Schiff vor Anker daheim liegen, und kein Wunder, wenn er mit der
Zeit ein armer Mann wird.

1496. Das anhaltende Gebet
(1. Thessalonicher 5,17)
Als Walter Raleigh eines Tags eine Gunst von der Königin Elisabeth erbat, sagte sie zu ihm:
«Raleigh, wann werden Sie endlich aufhören, zu betteln?» Darauf antwortete er: «Wenn Ihre
Majestät aufhören, zu geben.» Erbitte Großes von Gott. Erwarte Großes von Gott. Seine bisher
uns erwiesene Güte muß uns veranlassen, anzuhalten am Gebet.
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1497. Das dringliche Gebet
(1. Mose 32,26)
Nicht immer läßt ein Baum bei dem ersten Schütteln seine Frucht dir in den Schoß fallen. Schüttle
ihn wieder, Freund, schüttle ihn noch einmal! Und zuweilen, wenn der Baum groß ist und fest
in der Erde sitzt, mußt du hin und her schütteln, mußt deinen Fuß ansetzen und deinen Körper
dagegenstemmen, und mußt alle Kraft anwenden, um ihn zu bewegen, damit er dir die Frucht
abgebe. So ist es mit dem Gebet. Schüttle den Baum des Lebens, bis dir die Barmherzigkeit in
den Schoß fällt. Christus liebt es, wenn Menschen ernstlich beten. Ihr könnt gar nicht zu dringlich
sein. Was einem Menschen, von dem ihr etwas zu bitten habt, unerträglich wäre, ist ihm gerade
angenehm. O geht in euer Kämmerlein, ihr, die ihr Christum nicht gefunden habt. «Sucht den
Herrn, weil er zu finden ist.» Die Pforte des Himmels öffnet sich dem Klopfer, der sich nicht
abweisen lassen will.

1498. Das dringliche Gebet
Ich nehme nicht an, daß jemand von euch wünscht, daß ein Bettler aufdringlich werde. Hast du
jemals zu einem solchen gesagt: «Wenn ich Ihnen begegne, so fordern Sie dreist eine Münze von
mir. Wenn ich Ihnen keine gebe, so fordern Sie dreister und laufen Sie mir auf der Straße nach
und fordern Sie von mir. Und wenn das noch nicht hilft, so packen Sie mich an, bis ich Ihnen
endlich gebe. Betteln Sie ohne Unterlaß!»? Hast du jemals einen Bittsteller eingeladen, so oft
bei dir anzuklopfen, wie es ihm gefällt und diese und jene Bitte zu wiederholen? O nein. Die
Zudringlichkeit ist ohnehin schon groß genug bei denen, die zeitliche Gaben suchen; aber sie ist
betrübend selten, wo es sich um himmlische Dinge handelt, so daß der Herr uns ermahnen muß,
aufdringlich zu werden. Er sagt eigentlich: dringe in mich; nötige mich; zwinge mich; ergreife
meine Kraft; ringe mit mir, als wenn ein Mensch einen andern zu Fall zu bringen sucht, damit er
den Sieg über ihn davontrage.

1499. Das gläubige Beten
(Psalm 141,8)
Als John Bunyan einmal recht ernstlich bestrebt war, zu beten, raunte ihm der Versucher ins Ohr,
daß ihn weder die Barmherzigkeit Gottes noch das Blut Christi etwas anginge, noch ihn von seinen
Sünden erretten könnte, weshalb es ganz überflüssig sei, zu beten. Doch er dachte bei sich selbst:
«Ich will dennoch beten!» – «Aber», sagte der Versucher: «deine Sünde ist unverzeihlich!» – «Und
ob auch», sagte er, «ich will dennoch beten.» – «Aber es hat ja gar keinen Zweck!» sagte der
Widersacher. Er antwortete: «Ich will aber doch beten!» Und er begann sein Gebet und sagte:
«Herr, Satan sagt mir eben, daß weder deine Barmherzigkeit noch Christi Blut hinlängliche Kraft
habe, eine Seele zu retten. Herr, werde ich dich am meisten ehren, wenn ich glaube, daß du es
doch kannst und willst, oder wenn ich ihm glaube, der da sagt, daß du es nicht kannst? Herr, ich
möchte dich gern dadurch ehren, daß ich glaube, du kannst es und willst es auch!» Und während
er so sprach, war es, als ob jemand ihn auf die Schulter geklopft und ihm ins Ohr geflüstert hätte:
«O Mensch, dein Glaube ist groß!»

1500. Die Kraft im Gebet
Wir hatten in dieser Gemeinde ein altes Mitglied, das unter anderm an ganz außergewöhnlichen
Plätzen zu beten pflegte. Wenn er sah, daß sich irgendwo zwei Frauen miteinander zankten, ging er
und kniete zwischen ihnen nieder, um zu beten, und sogleich gaben die beiden Frauen das Streiten
auf. Wenn es in einem Hause Spektakel gab, so fing er vor der Tür an zu beten. Er richtete unter
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Umständen mehr aus, denn ein Polizist, und sein Gebet beschwichtigte oft die halsstarrigsten
Menschen. Sie konnten ihn nicht verstehen. Das waren ihnen so seltsame Dinge, daß es ihnen gar
nicht einfiel sich ihm zu widersetzen Es liegt eine wunderbare Kraft in dem Gebet, nicht nur für
uns, sondern auch für andre.

1501. Gott hört und erhört
Kind Gottes, ist dein Vater noch nicht zu dir gekommen? Rufe nach ihm! Rufe nach ihm! Der
Vater wird kommen. Nichts holt die Mutter so schnell herbei, als der Schrei des Kindes. Schrei
denn, du kleines Wesen. Du sagst, du seist so schwach, daß du nicht schreien könnest. Hast du
nie beachtet, daß der kleine, kranke Säugling so matt ist, daß du sein leises Stöhnen gar nicht
hören konntest, obgleich du dicht bei der Mutter des Kindes saßest? Aber sieh; sie springt auf;
es ist das liebe, kleine Kindlein, das sich gemeldet hat, und sie eilt zu ihm hin. Sie hört, und ob
du auch nichts hörst; es ist ihr Kind, das da leise gestöhnt hat. Stöhne, du kleines Kind, wenn du
nicht schreien kannst; laß deinen Seufzer zum Himmel aufsteigen. Ob auch der Prediger es nicht
hört; ob auch der Unglaube sagt, daß niemand dich hören könne – es ist ein Gott im Himmel,
welcher den Ruf der Bußfertigen kennt und welcher «heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und
verbindet ihre Schmerzen».

1502. Gott hört und erhört
Er sollte nicht hören, wenn wir zu ihm rufen? Würde er es uns erlauben, etwas zu tun, das
durchaus nutzlos ist? Würde er uns ermahnen, ja, würde er uns gebieten, zu beten, wenn es sich
nur um eine leere Form handelte? Sollte er uns behandeln wollen, wie die Töchter des Danaos
behandelt wurden, die mit löchrichten Eimern ein bodenloses Gefäß füllen sollten? Verlangt er
von uns, daß wir gleich dem Sisyphos unser Leben damit zubringen, einen ungeheuern Stein einen
Berg hinanzuwälzen, der doch immer wieder auf uns zurückfällt? Will er Narren aus uns machen?
Hat er je vergeblich zu dem Samen Jakobs gesagt: «Sucht mich!»?

1503. Gott hört und erhört
(Psalm 28,6)
Gestern las ich einige Bemerkungen, die ein Reporter, der mich vor einigen Jahren besuchte, nie-
dergeschrieben hatte. Nach seiner Angabe habe er mich gefragt: «So haben Sie Ihre Anschauungen
hinsichtlich der Wirksamkeit des Gebets noch nicht verändert?» Und dann fuhr er fort: «Herr
Spurgeon lächelte und antwortete: Ich bin heute in meinem Glauben stärker und fester, denn je.
Die Erhörung der Gebete ist für mich nicht nur Sache des Glaubens, sondern des Wissens und
der täglichen Erfahrung. Ich habe die unwiderleglichsten Beispiele von Gebetserhörungen. Mein
ganzes Leben ist aus Gebetserhörungen zusammengesetzt.» Und das sage ich heute noch.

1504. «Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe»
(Psalm 34,18)
Das ist ein merkwürdiger Ausspruch. Was ist denn eigentlich in mir, daß Gott mich hören sollte
wenn ich ihn anrufe? Laßt mich dies Wunder erklären. In deinem Hause wohnt ein kleiner Knabe,
und ich sage zu ihm: «Ich bin gekommen, um deinen Vater zu sehen; aber er will sich nicht
sprechen lassen.» – «O», sagt der Knabe, «das tut mir leid; mich will er doch sehen! Von mir läßt
er sich doch jederzeit sprechen!» Was ist in dem kleinen Knaben, das den Mann veranlaßt sich
von ihm sprechen zu lassen, während er sich von mir nicht sprechen lassen will? Nun ihr seht, es
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ist sein eigner Junge, und natürlich will der Vater sein eignes Kind sehen und hören, und wenn
du Gottes Kind bist, wird er dich hören wollen; darum geh mit deinen Trübsalen und Leiden zu
Ihm. Wenn der Vater seinen Sohn zu gewöhnlichen Zeiten auch nicht hören wollte, so wird er es
doch gewißlich wollen, wenn sein Sohn schreit: «O Vater, ich fühle mich so krank!» Dann sagt
der liebende Vater: «Komm her, mein Kind, und sage mir alles, was dir fehlt!»

1505. «Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe»
Unser teure Bruder Georg Müller hat in seinem «Gebetbuch» den Namen eines Bruders, für dessen
Sohn er bereits länger denn sechsunddreißig Jahre gebetet hat; aber er hat die feste Überzeugung,
daß Gott ihn erhört und dass dieser Mann eines Tags zu den Füßen des Herrn liegen wird, und
darum erwähnt er ihn Tag für Tag in seinem Gebet vor Gott. Nebenbei erzählte er mir von seinem
Buch, in welches er seine verschiedene Bitten niedereschrieben hat. Bei allen erhörten Bitten macht
er ein Zeichen und alte noch unerhörte läßt er fortbestehen. Er weiß, daß Gott Gebete erhört und
er liebt es, ein Verzeichnis erhörter Gebete zu führen. Wenn wir dasselbe täten, würden wir viel
mehr festes Vertrauen zu Gott haben und unser Leben würde in viel bestimmteres sein, als es
ist.

1506. Eine wunderbare Gebetserhörung
Wir stoßen zuweilen auf recht erstaunliche Beispiele von Gebetserhörungen. Ich habe von einer
Frau gelesen, welche lange Zeit für ihren Mann zu beten hatte. Sie pflegte ein gewisses Versamm-
lungshaus im Norden Englands zu besuchen; aber ihr Mann ging nie mit ihr. Er war ein Trinker
und Flucher und machte ihr viel Herzensbekümmernis. Sie hörte nie auf, für ihn zu beten und
sah doch kein Resultat. Sie ging stets allein nach den Versammlungen; doch nein, sie hatte einen
Hund, und dieses treue Tier ging mit ihr und kauerte sich, solange der Gottesdienst dauerte, stets
unter ihre Bank und lag dort ganz still. Als sie starb, war ihr Mann noch immer unbekehrt; aber
das Hündchen ging nach wie vor zur Versammlung. Sein Herr wunderte sich darüber und fragte
sich, was wohl das Tier in der Versammlung tue. Die Neugierde veranlaßte ihn einmal, dem guten
Geschöpf zu folgen. Der Hund führte ihn dahin, wo seine alte Herrin stets zu sitzen pflegte. Der
Mann setzte sich dorthin, und sein Hund kauerte sich wie gewöhnlich unter die Bank. An jenem
Tage leitete der Herr seinen Knecht. Das Wort kam mit solcher Macht über den Mann, daß er tief
ergriffen wurde und weinte, bis er den Heiland fand. – Ihr lieben Frauen, gebt nie eure Männer
auf, denn der Herr kann selbst, nachdem ihr bereits gestorben seid, noch einen Hund gebrauchen,
sie zu Christo zu führen. Gebt nie das Beten und Hoffen und Erwarten auf. Glaubt nur, und ihr
werdet den Wunsch eures Herzens erlangen. Wenn sie gestorben sind, hat es keinen Zweck mehr,
für sie zu beten; aber solange sie hier sind, hört nicht auf, für sie zu Gott zu flehen.

1507. Eine wunderbare Gebetserhörung
Eine Dame befand sich in einer Gesellschaft und traf dort mit Cäsar Malan, dem berühmten
Genfer Theologen, zusammen, welcher in einer sehr zarten Weise von ihr zu erfahren suchte,
ob sie eine Christin sei. Sie wurde verlegen, erstaunt und unruhig und gab eine kurze Antwort
des Inhalts, daß das eine Frage sei, über welche sie sich nicht unterhalten möchte. Malan sagte
in einer sehr höflichen Weise, daß er auch nicht darauf bestehen wolle, sich darüber mit ihr zu
unterhalten; er wolle aber darum beten, daß sie durch Gottes Geist dahin geführt werde, ihr Herz
Christo zu geben und eine nützliche Dienerin für ihn zu werden. In etwa vierzehn Tagen traf diese
Dame wieder mit dem Prediger zusammen, und zu seiner freudigen Überraschung fragte sie ihn,
wie sie zu Jesu kommen müsse. Malans Antwort war: «Kommen Sie zu ihm gerade so, wie Sie
sind.» Die Dame folgte seinem Rat. Sie nahm Jesum an und übergab sich ihm. Es war Charlotte
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Elliot, der wir infolge dieses Vorgangs das schöne Lied verdanken: «So wie ich bin, ohn’ alle Zier,
komm ich durch Dein Blut, Herr, zu Dir. Du sprichst: Beladne, kommt zu mir; drum komme ich,
o Gotteslamm.» – Es war ein großer Segen für sie, daß sie sich in jener Abendgesellschaft befand
und der Gegenstand der Fürbitte des Knechtes Gottes aus Genf wurde.

1508. Das Gebet und die Naturgesetze
(Josua 10,12; Jesaja 38,8)
Wenn ein Mensch, um ein Versprechen einlösen zu können, alle seine Geschäfte anders ordnen
und so gleichsam seine ganze Maschinerie aufhalten muß, so beweist das, daß er nur ein Mensch
ist und daß seine Weisheit und Kraft sehr beschränkt ist; aber der ist wirklich Gott, der, ohne die
Maschinerie umzukehren oder ohne einen einzelnen Zahn von dem Rad der Weltumdrehung zu
beseitigen, die Wünsche seines Volkes erfüllt, wenn sie vor ihn kommen. Der Herr ist allmächtig,
so daß er Resultate erzielt, die Wundern gleichen, ohne daß er auch nur im geringsten Maße
eins seiner Gesetze abzuändern hätte. In alten Zeiten gefiel es ihm, gleichsam die Maschinerie
des Universums aufzuhalten, um Gebete zu erhören; jetzt aber ordnet er mit gleich göttlicher
Herrlichkeit die Ereignisse so an, daß er die Gebete der Gläubigen erhört und doch keins seiner
Naturgesetze aufhebt.

1509. Das Gebet um den Heiligen Geist
(Matthäus 3,11)
Zuweilen wissen wir kaum, was wir bitten, wenn wir die Kraft des Wortes zu fühlen wünschen. Ich
sprach jüngst einen ehrwürdigen Bruder, welcher zu mir sagte: «Ich erinnere mich, ein Gespräch
mit Ihnen gehabt zu haben, als Sie erst neunzehn oder zwanzig Jahre alt waren, und ich habe nie
vergessen können, was Sie damals zu mir sagten. Ich hatte in einer Gebetsversammlung gebeten,
daß Gott uns ein volles Maß des Heiligen Geistes geben wolle, und Sie sagten nachher zu mir:
‹Mein lieber Bruder, wissen Sie, um was Sie Gott angerufen haben?› Ich antwortete; ‹Jawohl.›
Aber Sie sprachen sehr feierlich zu mir: ‹Der Heilige Geist ist ein Geist des Gerichts und des
Feuers, und nur wenige sind auf den innern Kampf vorbereitet, den diese beiden Worte in sich
schließen.›» Mein guter alter Freund erzählte mir, daß er zur Zeit nicht verstand, was ich meinte,
sondern mich für einen etwas absonderlichen Jüngling hielt. «Aber nun sehe ich es», sagte er, «und
erst durch eine schmerzliche Erfahrung konnte ich zum vollen Verständnis Ihrer Worte kommen!»
Ja, wenn Christus kommt, kommt er nicht, Frieden zu senden auf Erden, sondern ein Schwert,
und dieses Schwert beginnt daheim in unsern eignen Seelen und schneidet und sticht und tötet
und zerbricht uns in Stücke. Wohl dem Menschen, welcher das Wort des Herrn in seiner großen
Schärfe kennen lernt, denn es zerstört und tötet nichts andres, als was zerstört und getötet werden
muß.

1510. Die vermißte Gemeinschaft
(1. Johannes 1,3; Psalm 31,17)
Einst fragte ich einen Bruder, wie lange es her sei, daß er sich der Gemeinschaft mit Jesu nicht
mehr erfreue. Seine Antwort war etwas merkwürdig: «Es tut mir weh, daß Sie diese Frage an mich
richten, und doch muß ich Ihnen dafür danken. Wenn Sie mich gefragt hätten, ob ich das Gebet
auch fortsetze, so würde ich mit Ja geantwortet haben, denn ich bete beständig, wenngleich dies
mehr und weniger mit Inbrunst geschieht. Wenn Sie gesagt hätten, ob ich bestrebt bin, vor meinen
Mitmenschen aufrichtig und redlich zu wandeln, so würde ich geantwortet haben: Gott sei Dank,
ja! ich hoffe sagen zu können, daß ich mit meinen Füßen nicht gestrauchelt bin; wenn Sie aber
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fragen, wie lange es her sei, daß ich nicht mehr wirkliche Gemeinschaft mit Jesu genossen habe,
dann erröte ich bei mir selbst, weil ich bekennen muß, daß mancher Tag vergangen ist, seitdem
ich mich dieses hohen Vorrechts nicht mehr bewußt gewesen bin.» Ist das auch der Fall bei dir?
Wenn so, dann ist es betrübend. Wir sind mit Jesu verbunden. Wäre es nicht etwas Seltsames,
wenn eine Frau, die bei ihrem Mann wohnt, ihr Angesicht eine Woche oder einen Monat vor ihm
verbergen wollte, so daß kein herzliches Wort zwischen ihnen gesprochen wird? Das wäre keine
Gemeinschaft von Angesicht zu Angesicht.

1511. Freier Zutritt
(Epheser 2,18)
In meinem Hause gibt es viele Schlösser und zu jedem derselben einen besonderen Schlüssel;
aber ich habe einen Hauptschlüssel, der alle Türen öffnet. So hat der Herr viele Schätze und
Geheimnisse, die dem fleischlichen Sinn durch Schlösser versperrt sind, so daß dieser sie nicht
öffnen kann. Wer aber mit Jesu in Gemeinschaft lebt, besitzt den Hauptschlüssel, der ihm den
Zugang zu allen Bundessegnungen, ja, selbst zum Herzen Gottes öffnet. In dem Vielgeliebten
haben wir Zutritt zu Gott, zum Himmel, zu jedem Geheimnis des Herrn.

1522. Freier Zutritt
(Epheser 2,18)
Mich dünkt, daß ihr, wenn ihr zu des Königs Palast freien Zutritt hättet, oft Gebrauch davon
machen würdet. Wenn ihr hingehen dürftet, um mit jemand, den ihr recht lieb habt, Gemeinschaft
haben zu können – ihr würdet oft daselbst zu finden sein. Nun, hier ist euer Jesus, der König des
Himmels. Er gibt euch, was die Tore des Himmels öffnen kann; er läßt euch ein, um Gemeinschaft
zu halten, und doch könnt ihr leben, ohne sein Werk zu betrachten, ohne euch an seiner Person
zu vergnügen und ohne seine Herrlichkeit im voraus zu genießen?

1513. Ohne Jesum leben?
Laß einen Tagvogel in der Nacht ausfliegen und siehe, wie unstät er flattert, wie unruhig er ist.
Gehe, wenn du willst, mit einem Licht in der Hand nach irgend einem Ort, wo eine Anzahl Vögel
ihre Nester hat, und siehe, wie verwirrt sie werden. Der einzige Vogel, der im Dunkeln zu Hause
ist, ist die Eule, der Nachtvogel, und wenn einer von euch ohne seinen Meister zufrieden sein
kann, so ist er von der Nacht. Wenn ihr ohne das Sonnenlicht der Gegenwart Jesu zufrieden sein
könnt, so verlaßt euch darauf, daß ihr zu den Nachteulen und Fledermäusen, aber nicht zu den
Adlern des Tages gehört.

1514. Das Hindernis der Gemeinschaft
Bei einer gewissen Gelegenheit sagte jemand, daß unten auf dem Strom reichbeladene Schiffe
lägen, daß sie aber nicht heraufkommen könnten, weil der Fluß ganz mit Eis bedeckt sei. So ist es
mir, als sähe ich meines Meisters Liebe dort weit hinten auf dem Strom, die gern heran möchte,
um mich zu bereichern, mich heilig und himmlisch zu machen; aber ach, die Kälte meines Herzens
versperrt den Kanal gleich dem Eise, und ich erhalte nicht, was ich gern haben möchte. Komm!
himmlische Liebe, zerschmelze das Eis! Braust daher, ihr Ströme der Gnade und räumt jedes
Hindernis aus dem Wege! Komm du in mein Herz, o Jesu, und laß deine Schätze mein auf ewig
sein!
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1515. Das Verlangen nach Gemeinschaft
(1. Korinther 1,9; 1. Johannes 2,24; 1. Johannes 4,13)
In einer Grotte sah ich einst eine Anzahl schöner frischer Farnkräuter stehen. Von oben herab
tröpfelte beständig kühles, klares, kristallreines Wasser. Diese Farnkräuter waren immer frisch
und schön, weil die Blätter beständig in den erfrischenden Tropfen gebadet wurden. Obgleich
zu dieser Zeit des heißen Sommers das frische Grün selten war, hatten diese Kräuter es doch so
schön als möglich. Ich bemerkte meinem Freunde gegenüber, daß ich so unter dem ewigen Tröpfeln
der Gnade zu leben wünschte, daß ich beständig durch den Strom der göttlichen Gemeinschaft
erfrischt und gebadet werden möchte.

1516. Das Verlangen nach Gemeinschaft
(Psalm 42,3)
Welche Pflanzen würden wachsen, wenn es beständig Tag wäre? Trägt nicht die Nacht ebenso zu
ihrem Wachstum bei, wie der Tag? Wenn wir beständig schönes Wetter hätten, könnten wir dann
überhaupt jemals eine Ernte haben? Die Araber haben ein Sprichwort: «Lauter Sonne macht die
Wüste.» Wenn es keinen Regen gibt, wie kann es da Grün geben? Eine gewisse Reife erhalten die
Früchte sowohl durch den Mond, wie durch die Sonne. Traure, wenn Gott sein Angesicht vor dir
verbirgt; aber während du trauerst, verzage nicht, sondern glaube, daß er dich selbst dann lieb
hat. Es ist das Liebesangesicht, das du nicht siehst. Das glaubst du auch selbst; sonst würdest
du dich nicht sehnen, es wieder zu sehen. Nach dem Angesicht voll Zorn würdest du dich nicht
sehnen. Darum sei gutes Mutes; du wirst es zur Zeit wieder sehen.

1517. Laß Gott zu dir reden!
(5. Mose 5,27)
Manche können nicht beten, wie sie gern möchten, und sie sind darüber sehr unglücklich. Ich
erinnere, daß Georg Müller einst in seiner lieblichen Weise sagte: «Wenn du zur Gemeinschaft vor
deinen Gott hintrittst und nicht beten kannst, so versuche es auch nicht, zwinge dich nicht dazu.
Laß Gott zu dir reden. Öffne deine Bibel und lies einen Abschnitt.» Wenn du zuweilen mit einem
Freunde zusammentriffst ist es dir, als könntest du kein Gespräch mit ihm anfangen. Wohl, so laß
denn den Freund den Anfang machen; dann kannst du antworten, und die Unterhaltung wird bald
lebhaft genug werden. Und wenn du nicht zu Gott sprechen kannst, so laß ihn zu dir sprechen. Es
ist zuweilen auch wahre Gemeinschaft mit dem Herrn, still zu sitzen und aufzuschauen und nichts
zu sagen; aber in solchem Stillsein deines Geistes findest du deinen Himmel und deinen Gott.

1518. Umgang mit Gott
Einst wurde ich gebeten, einen Besuch anzunehmen. Ich dachte, es sei vielleicht jemand, der
das Bedürfnis habe, etwas von mir zu lernen, und so ließ ich ihn eintreten; aber während der
Dreiviertelstunde sprach er allein die ganze Zeit hindurch und erzählte nachher einem Freunde,
daß ich ein höchst interessanter Mann sei, mit dem es sich gut unterhalten lasse. Als mir das
gesagt wurde, erwiderte ich «Jawohl, das kam daher, daß ich den Mann gar nicht unterbrach. Er
war aufgezogen, wie eine Uhr, und so ließ ich ihn ablaufen.» Aber Unterhaltung ist doch, daß
zwei oder mehr Leute miteinander reden, nicht wahr? Wenn ich aber beständig rede, oder wenn
ein Freund es in einem fort tut, da kann doch von Unterhaltung keine Rede sein! So ist es auch
im Umgang mit Gott; auch da muß ein wechselseitiges Mitteilen stattfinden. Ihr redet zu Gott
und seid dann still und laßt Gott zu euch reden, und wenn er nicht sogleich zu eurem Herzen
spricht, so öffnet sein Buch und lest einige Verse und laßt ihn so zu euch sprechen.
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1519. «Ich unterhalte mich mit Jesu!»
In einer großen Stadt Schottlands machte ein treuer Diener des Evangeliums an einem Wintertage
Besuche. In einem Hause mußte er mehrere Treppen hinaufklettern, bis er die höchstgelegene
Wohnung erreichte. Man hatte ihm gesagt, daß da oben eine alte Frau wohne, die wenig bekannt
sei. Er sah sich in dem kleinen Raum um. Da war ein Bett, ein Stuhl und ein Tisch, auf welchem
eine Lampe dunkel brannte. Auf dem Herd brannte ein sehr kleines Feuer, und davor saß eine alte
Frau, die ein großes Neues Testament auf ihrem Schoß liegen hatte. Er fragte sie, ob sie sich da
oben nicht sehr einsam fühle. «O nein», sagte sie, «ich sitze hier bei meinem Feuer mit meinem
Testament auf meinem Schoß und unterhalte mich mit Jesu!»

1520. Das Gefängnis ein Palast
Als Samuel Rutherford «um der Gerechtigkeit willen» zur Einkerkerung verurteilt worden war und
im Gefängnis zu Aberdeen weilte, schrieb er an einen Freund: «Der Herr ist bei mir; ich kümmere
mich nicht um das, was Menschen tun mögen. Ich belästige keinen Menschen und bedarf nichts.
Kein König ist besser versorgt, als ich. Das Kreuz Christi ist leicht und lieblich. Alle Menschen,
denen ich von Zeit zu Zeit ins Angesicht sehen darf – Edle und Arme, Bekannte und Fremde –
sind freundlich gegen mich. Mein Geliebter aber ist freundlicher und herzlicher als gewöhnlich; er
kommt und besucht meine Seele. Meine Ketten sind, als wären es goldene. Keine Feder und keine
Worte können die Liebenswürdigkeit meines einzigen Herrn Jesu beschreiben. So fühle ich mich
wohl in meinem Palast zu Aberdeen.»

1521. Ein Anblick von dem Herrn
(1. Johannes 3,3)
Jener heilige Mann Gottes, Walch, war, als der Herr sich ihm offenbarte, genötigt, auszurufen:
«Halt ein, Herr, halt ein! Gedenke daran, daß ich ein irdenes Gefäß bin, und wenn du mich von
dieser Wonne noch mehr genießen läßt, muß ich sterben!» Jemand, der das las, sagte, daß er an
einer solchen Krankheit sterben möchte, und ich bin derselben Ansicht. Man sagt; «Sieh Neapel
und stirb!» Aber ein andrer verbesserte das und sagte: «Sieh Jesum und lebe!» und gewiß, von
beiden ist dies letztere das beste Gesicht. Ich möchte meinen Herrn gern so sehen, daß ich zu
seinem Preise lebe. O, daß wir ein Gesicht von ihm hätten, welches unser Leben, unsre Gedanken,
unser ganzes Wesen so umgestaltet, bis wir ihm gleich geworden sind!

1522. Der Schutz der bewußten Gegenwart Gottes
(2. Mose 13,21; Psalm 99,7)
Ich nehme nicht an, daß die Wolkensäule einfach eine Rauchsäule war, die sich über der Stiftshütte
befand. Es war eine solche; aber davon abgesehen, bedeckte sie gleich einem ungeheuren Schirm
das ganze Lager, so daß Israel in der großen Wüste unter der brennenden Sonnenhitze nicht
verschmachtete. Das Volk ging unter den Schwingen Gottes dahin. Zur Nachtzeit mochte das
Lager einer großen Stadt gleichen, die im Finstern lag; aber die Wolkensäule gewährte ihnen ein
viel schöneres Licht, als das, welches durch Menschenkunst in großen Städten erzeugt wird. Die
große flammende Säule erleuchtete jedes Haus und jede Wohnung, so daß es tatsächlich keine
Nacht gab. So wurden sie Tag und Nacht von Gott beschützt. Wenn sich etliche auf kurze Zeit
in der Hitze der Sonne von dem Lager entfernten und verirrten, so hatten sie nur zurückzueilen,
denn das Emblem von der Gegenwart Gottes war ihr Schutz, und wenn sie sich zur Nachtzeit ein
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wenig verirrten, so zeigte die ungeheuer große Lampe ihnen wieder den Weg zu ihrem Ruheplatz.
So ist es mit uns. In den Nächten der Trübsale und des Kummers glüht in uns das Feuer des
göttlichen Trostes; die köstlichen Verheißungen sind rings um uns her, und wir freuen uns in
dem Tröster, dem Heiligen Geist. Und während wir am Tage durch die brennende Wüste zu der
uns bestimmten Ruhe dahinziehen, läßt Gott die liebliche Gegenwart seiner Liebe uns vor den
scharfen Pfeilen dieser Welt schützen und läßt uns den Schild über unsern Häuptern sehen.

1523. Gemeinschaft mit Gott
Am ersten Mai pflegten nach altgewohnter Sitte viele Einwohner Londons ins Feld hinauszugehen,
um sich das Gesicht mit dem frischen Tau zu waschen, der auf das Gras fiel. Sie hatten die Idee,
daß dies schön mache. Manche Schriftsteller bezeichnen das als eine abergläubische Sitte. Es mag
sein; aber wir wissen, daß es ein sicheres Mittel ist, sich die wahre Schönheit des Lebens und des
Charakters zu verschaffen, wenn man sich jeden Morgen durch Gebet und Gemeinschaft im Tau
des Himmels badet.

1524. Gemeinschaft mit Gott
(Psalm 139,10)
Zwei Freunde trafen miteinander die Abmachung, sich nie so weit voneinander zu trennen, daß sie
sich nicht mehr vermittelst des Telegraphendrahtes unterhalten könnten. Einer von ihnen hatte
den Atlantischen Ozean durchkreuzt und wohnte im fernen Westen der Vereinigten Staaten von
Nordamerika; aber er brauchte nur zum Telegraphenamt zu gehen, um seinem Freunde Kunde
von sich zu geben und ihm seine Wünsche mitzuteilen. Das ist verwandt mit dem Kontrakt, den
Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Sie werden nie so weit von ihm getrennt werden, daß keine
Verbindung mehr zwischen ihm und ihnen besteht. Ihr mögt auf dem Meer oder in Australien sein,
aber der Verkehrsweg ist zwischen eurer Seele und eurem Gott stets offen. Macht nur Gebrauch
davon.

1525. Vertrautheit mit Gott
(1. Samuel 3,10)
Ich möchte einem lieben Mann Gottes nachahmen, mit dem ich zuweilen Gemeinschaft pflegen
darf. Einmal war es ihm, als ob er nach einer kleinen Hafenstadt in Frankreich hinübergehen
müsse, um daselbst das Evangelium zu verkündigen. Er ging, und als das Schiff im Hafen anlegte
und er das Land betrat, redete ihn am Quai ein Mann an, der zu ihm sagte: «Sie sind der Mann,
den Gott gesandt hat.» Innerhalb eines Monats befand sich dieser gottselige Mann in Rußland
und suchte dort die Seelen andrer, von denen er nichts gewußt hatte; aber Gott hatte ihn geführt,
und durch ihn wurden Seelen zu des Heilands Füßen gebracht. Ich kenne ihn als einen Mann,
der Gott so nahe lebt, daß der Herr anders zu ihm als zu den meisten Menschen spricht, denn
in dieser Hinsicht sind nicht alle Christen gleich begünstigt. Der eine mag ein Kind Gottes sein,
wie Eli, und doch so leben, daß Gott zu ihm nicht spricht; ein andrer mag ein Kind Gottes sein,
wie ein Samuel, und jederzeit bereit, den Willen Gottes zu erkennen und zu sagen: «Rede, Herr,
denn dein Knecht hört!» Und zu solchen wird Gott sprechen. Er spricht nicht so vernehmlich zu
allen; aber er würde zu allen so sprechen, wenn sie willig wären, zu hören, was er zu sagen hat.

1526. Bleiben bei Jesu
(Psalm 91,1)
Wir gleichen leider zu sehr dem Vogel, von welchem wir in der alten sächsischen Geschichte
lesen. Als der erste Missionar predigte, erzählte er von dem Frieden, welchen das Evangelium den
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Sündern bringe, und von der Ruhe, welche Seelen in Jesu finden. Nach seiner Predigt schüttete
ein alter Häuptling sein Herz aus und verglich seine Landsleute in ihrer Unruhe mit dem Vogel,
welcher gerade in dem Augenblick, durch das Licht angezogen, durch das offene Fenster in die hell
erleuchtete Halle flog, in dem Licht und der Wärme unstät umherflatterte und dann durch ein
gegenüberliegendes Fenster die helle und warme Halle wieder verließ und ins Dunkel und in die
Kälte hinausflog. Dieses Gleichnis läßt sich auch auf unsre vorübergehende Gemeinschaft mit Gott
anwenden. Wir suchen ein wenig Verkehr mit Gott und gehen dann wieder in die Gleichgültigkeit
und zum Weltsinn zurück. O, wäre es nicht etwas Seliges, wenn wir immer bei Jesu blieben und
unser Nest in seinem Palast bauten?

1527. Das Heilmittel gegen Zweifel
(Römer 4,20)
Wenn eine Seele in Jesu Nähe lebt und sich an ihm weidet, wird sie ebensowenig von Zweifeln
gequält werden, wie der Mann unterm Äquator vom Frost gepeinigt wird «Ich glaube an die
Bibel», sagte jemand. «Wie kannst du das nur?» spöttelte ein andrer. «Weil ich den Verfasser der
Bibel kenne», war die passende Antwort. Wenn ihr mit eurem Herrn im Lichte wandelt, lassen
sich Zweifel und Bedenken nicht mehr hören, denn ihr betet in tiefer Seelenruhe an und wißt, daß
er der Herr ist.

1528. Die Christum am besten kennen lernen
(Philipper 3,10; Offenbarung 1,1)
Kein Auge eignete sich besser dazu, die Herrlichkeit Christi zu sehen, als das, welches in den
Tagen seiner Erniedrigung mit soviel Liebe in die Augen Jesu von Nazareth geschaut hatte. Das
Haupt, welches beim Abendmahl an der Brust seines Meisters geruht hatte, war gerade dadurch
auf alle die Herrlichkeit vorbereitet worden, die nachher noch geoffenbart werden sollte. Je inniger
deine Gemeinschaft mit Christo ist, desto mehr wird es dir gestattet werden, von ihm zu erkennen.
Wenn unsre Auffassung von Christo echt ist, wird sie geistlich sein, und je nachdem wir im rechten
Verhältnis zu Christo stehen, werden wir imstande sein, ihn mehr und mehr zu erkennen.

1529. Ergebung über alles andre durch die Gemeinschaft mit Christo
(Psalm 16,8; Psalm 23,3)
Der teure Gottesmann Dr. Hawker – so erzählte mir einer meiner Freunde, der mich eines Mor-
gens besuchte – wurde einst eingeladen, sich die Flottenschau anzusehen, welche seiner Zeit in
Plymouth stattfand. Als der Doktor sich kühl dagegen verhielt, drang ein Freund in ihn und
sagte: «Ich weiß doch, daß Sie ein treuer Patriot sind und daß Sie die Flotte unsers Landes mit
Vergnügen ansehen werden; es ist wirklich ein prächtiger Anblick!» Der Doktor sagte, daß er nicht
gehen werde, und auf wiederholtes Drängen gab er zur Antwort: «Es gibt Zeiten, da ich wohl gern
gehe, um mich an solchem Anblick zu erfreuen; aber heute morgen haben meine Augen den König
in seiner Schöne gesehen und ich habe solch ein seliges Bewußtsein von meiner Gemeinschaft mit
dem Herrn Jesu, daß ich es nicht wagen möchte, ein derartiges Schauspiel mit anzusehen, um
den Genuß nicht zu verlieren, der gegenwärtig meine Seele erfüllt.» Ich denke, ihr und ich haben
dasselbe in dem Maße gefühlt, in welchem sich Christus unsrer Seele geoffenbart hat. Ich soll
mich an Eitelkeiten weiden, mein Herr, wenn deine Hand, deine durchgrabene Hand, mein Herz
berührt hat?
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1530. Gemeinschaft mit Christo gibt Kraft zum Dienen
(Johannes 14,12)
Als Wellington während der Schlacht bei Salamanca einen seiner Generale aufforderte, mit seiner
Truppe in eine Lücke einzudringen, die der Herzog in den Reihen der Franzosen wahrgenommen
hatte, kam der General zu ihm herangeritten und sagte: «Durchlaucht, ich will die Aufgabe
lösen, aber zuvor lassen Sie mir einen Händedruck von Ihrer siegreichen Rechten zu teil werden.»
Der Herzog schüttelte ihm warm die Hand, und darauf sprengte er an der Spitze seiner Soldaten
hinein in das tödliche Unternehmen. – So hat meine Seele oft zu dem Herzog ihrer Seligkeit gesagt:
«Mein Herr, ich will das Werk tun, das du mir befiehlst, wenn du mir zuvor mit deiner siegreichen
Rechten einen kräftigen Händedruck geben willst!» O, welche Kraft wird einem Menschen zu teil,
wenn er einen Wink von Christo, einen warmen Händedruck von ihm erhält! Gemeinschaft mit
Christo ist die Quelle unsrer Kraft.

1531. Wie wesentlich die Gemeinschaft ist
«Ein Stück Holz will nicht recht brennen! Lege mehr Holz an, Junge! Ein Stück brennt nicht
genug!» So pflegte ein alter schottischer Großvater zu seinem Knaben zu sagen. Wenn zuweilen
das Feuer im Herzen nur matt brennt und die Liebe zum Heiland schwach ist, würde es bald besser
werden, wenn wir mehr mit andern Christen in Berührung kämen. Was wir nächst ernstem Gebet
zu Gott und der Gemeinschaft mit Christo bedürfen, das ist die Gemeinschaft untereinander.
«Wo zwei oder drei versammelt sind...» da brennt das Herz, da wird die Liebe zur hellen Flamme
angefacht. Freunde, laßt uns die Gemeinschaft derer pflegen, welche unsre Mitpilger nach Kanaan
sind. Ein Stück Holz gibt keine große Glut, wohl aber ein grober Haufen.

1532. Wie geistliche Wärme erhalten wird
(Apostelgeschichte 28,2; Prediger 11,2)
Philipp Henrys Rat an seine Tochter war: «Wenn du dich in dieser kalten Zeit warm halten willst,
so beachte folgende Weisungen. 1. Stelle dich in die Sonne. In ihren Strahlen ist Wärme und Heil.
2. Halte dich in der Nähe des Feuers. ‹Ist mein Wort nicht wie ein Feuer?› Wie viele herrliche
derartige Worte gibt es! 3. Bleibe in Tätigkeit und in Bewegung; erwecke die Gabe und Gnade
Gottes, die in dir ist. 4. Suche christliche Gemeinschaft. ‹Wie kann einer allein warm sein?›»

1533. Brüder, die sich nicht gekannt haben
(1. Mose 42,13; Apostelgeschichte 2,42)
Nehmt an, daß sich heute hier zwei Personen träfen, die einander noch nicht gekannt haben und
nun anfangen, miteinander zu sprechen. Der eine sagt: «Mein Vater heißt Soundso.» Der andre
sieht ihn an und sagt: «Wo wohnt er denn?» – «Nun, da und da, in dem und dem Hause.» –
«Wirklich? Aber wissen Sie denn, daß das mein Vater ist?» Jene zwei würden darüber erstaunen,
daß sie einander nicht gekannt haben, da sie doch offenbar denselben Vater haben. Ich sehe, wie
sie einander anblicken und höre, wie der eine sagt: «Sagten Sie wirklich, daß er J. G. heißt?» –
«Jawohl!» – «Und daß er indem und dem Hause wohnt?» – «Jawohl!» – «Was ist denn das für
ein Mann? Haben Sie vielleicht sein Bild bei sich?» – «Ja.» – «Da sehen Sie, ich habe auch ein
Bild – es ist wirklich ganz derselbe Mann, Dann ist es unser beider Vater; demnach sind wir
also Brüder!» – «Ja, wir sind Brüder!» Und sie fallen einander um den Hals und sagen: «Wie
geht es doch nur zu, daß wir, die wir denselben Vater haben, uns einander noch nicht gekannt
haben?» Nun, da sind manche Christen, die, wenn sie sich einmal miteinander aussprachen,
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ebenso erstaunt sein würden darüber, daß sie Brüder sind. Sie haben denselben Vater und wissen
es nicht, vielleicht, weil sie hinsichtlich dieser oder jener Lehre, oder dieser oder jener Form der
Taufe oder hinsichtlich etwas anderm, was von großer Wichtigkeit ist, nicht ganz übereinstimmen.
Aber das wichtigste sollte doch sein: «Haben wir denselben Vater?» Wenn das der Fall ist, so laßt
uns Gemeinschaft miteinander haben und einander lieben. Ich wünschte, daß diese Gemeinschaft
unter Gottes Kindern mehr gepflegt werden und mehr zum Ausdruck kommen möchte!

1534. Die Mitteilung persönlicher Erfahrungen
(Hiob 32,7)
Wenn ihr eine Erfahrung macht, so teilt sie mit, sobald ihr Gelegenheit habt. Wenn ihr mehr
Erkenntnis von Gott erlangt habt, so teilt sie euren Brüdern mit, denn das ist Gemeinschaft.
Wenn ihr den Herrn erprobt habt, so bekennt es andern, daß er ein treuer Gott ist. Ich erinnere
mich einer Zeit großer Verzagtheit, da ich aus dem Zeugnis eines alten Predigers, der schon seit
mehr denn zwanzig Jahren erblindet war, wundervollen Trost saugen durfte. Wenn er uns mit
seiner schwachen, zitternden Stimme, aber mit innerer Sicherheit und Festigkeit anredete und von
Gottes Treue sprach – denn er wußte, was er sagte, weil er das geschmeckt und mit seinen Händen
gleichsam betastet hatte – dann dankte ich Gott für das, was ich von ihm hörte. An und für sich
war das gar nicht so tief; wenn ich es in einem Buche gelesen hätte, würde es mich vielleicht
nicht besonders gerührt haben. Aber als ich die Worte aus dem Munde des Mannes hörte, der da
stand und aus dem Herzen sprach, da drangen die Worte mit Kraft in mein Herz, da fühlte ich,
was Gemeinschaft der Kinder Gottes ist. Ihr erfahrenen Christen, wenn andre still sind und kein
Leben in die Gemeinschaft bringen können, so dürft ihr es doch nicht sein. Leeret euch aus, wie
die Wolken es tun, damit die Gemeinschaft segensreich sei.

1535. Gegenseitige Belebung
In hohen und kalten Gegenden fühlen die Reisenden, daß sich die Schläfrigkeit ihrer bemächtigen
möchte, und dann rütteln die Gefährten einander auf und reiben sich, weil sie sich nicht schlafen
lassen wollen, denn einschlafen ist der Kälte wegen gleichbedeutend mit dem Sterben. Der eine
fleht: «Laßt mich nur eine halbe Stunde schlafen, dann werde ich wieder frisch!» Wehe, wenn er
einschläft. Fahret darum fort, ihr weisen Freunde, und schüttelt ihn in eurem Mitleid! Stoßt und
reibt ihn, ob es auch wehe tut. Ihr erweist ihm und euch selbst den größten Dienst, denn während
ihr ihn am Leben zu erhalten sucht, bleibt ihr selbst munter, die ihr gleich ihm in Gefahr seid,
schläfrig zu werden.

1536. Selige Gemeinschaft
(Apostelgeschichte 16,25)
Jüngst las ich das Leben John Philpots, welcher in Bischof Bonners Kohlenspeicher unten in sei-
nem Palast eingesperrt worden war. Dort besuchten ihn seine Freunde und sangen ihre Psalmen
so fröhlich, als ob sie im Palaste wohnten, so daß der Bischof ärgerlich darüber wurde und ihnen
Vorwürfe machte. Sie hatten die apostolische Autorität auf ihrer Seite und beriefen sich darauf,
daß Paulus und Silas auch im Gefängnis gesungen hätten. Philpot schreibt darüber: «Ich wurde
wieder einmal in des Bischofs Kohlenkeller geschleppt; aber da richteten wir Sieben uns auf dem
Strohlager auf und sangen und beteten und schliefen so glücklich, wie andre auf ihren Daunen-
betten nicht schlafen können.» Wenn man mit Gottes Volk zusammen sein darf, fragt man nicht
danach, ob es ein Kohlenkeller ist. Besser mit den Märtyrern dort unten in der Höhle, als mit
dem Bischof im Palast. Heilige Reden hören, mit Heiligen freudig Psalmen singen und mit ihnen
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den Engel des Bundes schauen – das ist die andre Seite der Leiden und der Einkerkerung um Jesu
willen.

1537. Das gemeinsame Gebet
Die Herzogin von Gordon ließ einst den vortrefflichen Prediger Harrington Evans zu sich rufen
und sagte zu ihm: «Ich habe nur noch fünf Minuten Zeit; aber ich konnte die Stadt nicht verlassen,
ohne noch einige Worte mit Ihnen gesprochen zu haben.» – «Fünf Minuten!» sagte Evans in seiner
feierlichen, ausdrucksvollen Weise, die ihn stets so auszeichnete; «fünf Minuten! Dann lassen Sie
uns dieselben im Gebet vor Gott zubringen!» Und er betete kurz und entfernte sich. «Ich fühlte
mich durch diese Worte so getroffen», sagte die Herzogin später zu einer Freundin, der sie den
Vorgang erzählte, «daß ich sie nicht wieder vergessen konnte; ich dachte darüber nach und sah
ein, daß das Gebet in Gemeinschaft ein überaus wichtiges Gnadenmittel ist. Seitdem betrachte
ich es mit als meine größte Aufgabe, die Gebetsversammlungen zu fördern, denn ich habe erkannt,
daß sie ein kostbares Gnadenmittel sind.»

1538. Das Glockenseil
(Hebräer 10,24)
Halte dich zu den Gebetsstunden; vernachlässige die Gebetsversammlungen nicht. Christmas
Evans gibt uns eine gute Idee von dem Gebet. Er sagt: «Gebet ist das Seil im Glockenturm; wir
ziehen es und setzen so die Glocken des Himmels in Bewegung.» Und so ist es. Halte diese Glocken
im Gange. Ziehe beständig an diesem Seil. Komm zu den Gebetsversammlungen. Fahre fort zu
läuten, ob die Glocke auch so hoch hängt, daß du sie nicht hören kannst. Verlaß dich darauf, daß
sie im Turm des Himmels gehört wird, daß sie vor dem Thron Gottes erklingt, der dir je nach
deinem Glauben eine Friedensantwort geben wird. Habe großen Glauben und du wirst größere
Erhörungen erfahren.

1539. Kurze öffentliche Gebete
Bei unsern Gebeten ist es kein Fehler, wenn sie kurz sind, und ich denke, in unsern öffentlichen
Gebeten bei unsern Gebetsversammlungen ist Kürze eine Tugend. Prediger Jay sagte im Hinblick
auf seine Predigten, daß sie seines Wissens einen Vorzug hätten, den zu erlangen ihm viele Mühe
gemacht habe; aber es habe in seinem Bereiche gelegen, sich kurz zu fassen, «und darum habe
ich», sagte er, «meine Predigten nie zu lang gehalten.» Da das Gebet eine geistlichere Übung
ist, als die Predigt, darf es nicht zu lang sein. Es ist beachtenswert, das Josuas Arme in der
Bekämpfung der Amalekiter nicht müde wurden, während Moses Hände schwer wurden. Das
Beten ist eben eine geistlichere Übung, als das Kämpfen, und da der Geist unser schwächere Teil
ist, macht sich die Schwäche bald bemerkbar. Laßt uns unsre Mitbeter nicht erst in eine gute
Stimmung hineinbeten, und sie dann durch unsre Länge wieder herausbeten, sondern wenn wir
unsre Bitten in einigen Worten ausgesprochen haben, wie es sich vor Gottes Gegenwart geziemt,
laßt uns schließen, damit ein andrer Bruder auch seinen Ton anschlagen kann.

1540. Der Anbruch einer Segenszeit
(Ruth 1,6)
Es war an einem Montagnachmittag, als, nachdem wir uns früh um sieben Uhr zum Gebet vor
dem Herrn versammelt hatten, sich ein wunderbarer Gebetsgeist über die Versammlung ergoß.
Da traten zwei Rückfällige hervor und beteten nacheinander. Nach ihrem Bekenntnis, das sie im
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Gebet ablegten, waren beide tief in Sünde gefallen und hatten sich schwer an Gott versündigt;
aber nun waren sie da, gründlich gebrochen und in sich vernichtet. Es war, während ihre Tränen
flossen, ein Anblick, welcher Engel erfreuen mußte. Ihre Seufzer und Gebete rührten die Herzen
aller Versammelten. Ich dachte bei mir: «Gott will uns also segnen; denn wenn Abtrünnige zu-
rückkehren, so ist das ein Zeichen, daß Gott sein Volk heimgesucht hat. Ihr wißt, wann Naemi
mit Ruth zurückkehrte; es geschah nicht zur Zeit der Hungersnot, da blieb sie in Moab; aber als
sie hörte, daß der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben hatte, da war es, daß sie
zurückkehrte.»

1541. Christen, die die Gnadenmittel vernachlässigen
Vor einiger Zeit betete in einer Gebetsversammlung ein Bruder, daß der Herr die segnen möchte,
die daheim auf ihren Krankenbetten und die auf dem Sofa ihrer Bequemlichkeit lägen. Die letzten
Worte waren etwas unerwartet; aber sie waren sehr nötig. Etliche unsrer Freunde üben sich in
der Kunst, zu Hause zu bleiben; aber ich fürchte, daß sie nachher an dem Raube nicht teilhaben
werden. Was die Gebetsstunde und die Wochen-Gottesdienste betrifft, so werden diese leider mehr
als mühevolle Arbeit und weniger als ein Vorrecht angesehen. Es gibt eine Anzahl Bekenner, die
von einer Mahlzeit die ganze Woche leben können.

1542. Die Erhörung
In der letzten Gebetsstunde war ein Elternpaar, das einen Sohn hatte, hinsichtlich dessen sie
einst sehr große Hoffnungen gehegt hatten; aber nun hatte er schon seit Wochen das Elternhaus
verlassen, obgleich er eines Tages beim Weggehen versprochen hatte, bald zurückzukehren. Er war
weit weggegangen und hatte nichts mehr von sich hören lassen. So kamen die Eltern gebrochenen
Herzens zur Gebetsstunde. Sie hatten ihr möglichstes getan, ihren Sohn wiederzufinden; aber alles
war vergeblich gewesen. Die Kinder Gottes beteten für den Vater und für die Mutter. Endlich
betete auch der Vater selbst und brach voll Schmerz über den verlornen Sohn zusammen. Sie
gingen heim und am andern Tage kam ein Brief von dem Sohn, welcher ihnen mitteilte, daß
er den Heiland gefunden habe. Er hatte das Trinken aufgegeben, und hoffte, seinen Eltern in
ihren alten Tagen hinfort ein Trost zu sein. Er war viele Meilen weit weggereist und wußte nichts
von den Gebeten seines Vaters und des Volkes Gottes. War seine Bekehrung keine Frucht der
Fürbitte?

1543. Amen
(1. Korinther 14,16)
Von Hieronymus wird uns berichtet, daß die Christen zu Rom in früheren Zeiten daran gewöhnt
waren, in den Versammlungen so herzlich «Amen» zu sagen, daß es sich wie ein Wasserrauschen
und wie ein Donner anhörte. Ich wünschte, daß wir gleichförmig am Schluß des öffentlichen Ge-
betes «Amen» sagten, denn ich halte das für biblisch und apostolisch, und ich glaube, daß es
uns allen nützlich sein würde. Vielleicht ist diese gute Sitte mit der Zeit abgekommen, weil sie
mißbraucht worden ist, weil mancher Bruder Amen gesagt hat, wo es gar kein Amen zu sagen
gab und wo es statt Ehrerbietung zu bekunden, ein Lächeln erregt hat. Jedoch würde sich eine
richtige Beobachtung dieser Weise sehr nützlich erweisen. Wir sagen damit: «So geschehe es! Herr,
so laß es sein!» Das ist eigentlich die Zustimmung der ganzen Gemeinde zu dem Gebet, das von
einem zum Thron Gottes hinaufgesandt worden ist.
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1544. Der Auferstehungstag Christi
(Lukas 24,34)
Philipp Henry pflegte den Tag des Herrn die Königin der Tage, die Perle der Woche zu nennen,
und demgemäß beobachtete er ihn. Am Morgen dieses Tages pflegte sein Gruß an seine Familie
und an seine Freunde der der ersten Christen zu sein: «Der Herr ist auferstanden! Er ist wahr-
haftig auferstanden!» Er machte es zu seiner Hauptaufgabe, an diesem Tage die Erinnerung der
Auferstehung Christi zu feiern, und zuweilen pflegte er wohl zu sagen: «Jeder Tag des Herrn ist
ein rechter christlicher Ostertag.»

1545. Der Sonntag, ein lieblicher Tag
(Jesaja 58,13-14)
Im Harzgebirge wurde ich seiner Zeit des Sonntags früh um sechs Uhr durch die erfreulichen
Töne einer Trompete geweckt, die eine liebliche, belebende, deutsche Melodie spielte. Ich dachte,
das sei eine recht passende Art und Weise, den Sonntag zu beginnen. Man erwacht bei Musik
aus dem Schlaf, in welchem man von Engeln träumte, die Himmelslieder sangen, und beginnt
den Tag damit, daß man sich zum Lobe Gottes mit ihnen verbindet. Laßt uns den Sonntag
stets anfangen mit dem freudigen Ton des Psalters und der Harfe. Ach, vielen ist der Tag, da
die Vergnügungslokale ihnen nicht offen stehen, «ein recht finsterer und trauriger Tag». O, ihr
elenden Heiden, wohl mögt ihr so sprechen; es mag ein trauriger Tag für euch sein; aber dem
wahren Christen ist der Gedanke, daß er die Last des Weltverkehrs niederlegen und mit dem
Himmel verkehren kann, wie ein lieblicher Posaunenton, der ihn zu einem Festtag und Wonnentag
erweckt.

1546. Der Ruhetag
(Markus 6,31; Jeremia 47,6)
Die Ruhezeit am Sonntag ist keine verschwendete Zeit. Sie ist zur Sammlung neuer Kräfte durch-
aus nötig. Seht euch am Sommertag den Schnitter an, der, ehe die Sonne untergeht, noch eine
große Fläche Korn niederzumähen hat. Er pausiert eine Weile; ist er ein Faulenzer? Er nimmt
etwas in die Hand und fährt damit an der Sense auf und nieder, und diese gibt das schrille
«klingling, klingling, klingling» von sich. Ist das überflüssige Musik, und verschwendet er kostba-
re Augenblicke? Wieviel hätte er während der Zeit, da er seiner Sense die schrillen Töne entlockte,
niedermähen können? Aber er hat sein Werkzeug geschärft, und wenn er jetzt seine Kraft daran-
setzt, wird er viel mehr ausrichten können. Solche kleine Pause bereitet uns auf größern Dienst
in der guten Sache vor, und darum begrüßen wir den Sonntag als Ruhetag. Die Fischer müssen
ihre Netze flicken, und wir müssen unsre Maschine wieder in Ordnung bringen, damit sie neue
Dienste verrichten kann. Von Tag zu Tag wie ein Galeerensklave, der keinen Ruhetag kennt, an
den Rudern arbeiten, paßt keinem sterblichen Menschen. Der Strom, der die Mühle treibt, fließt
beständig; wir aber müssen, um Erfolg zu haben, unsre Pausen haben. Selbst Lasttiere müssen
gelegentlich ausgespannt werden, und so ist es Weisheit, zu bestimmten Zeiten zu ruhen.

1547. Der Sabbat
(Apostelgeschichte 20,7)
J. Brainerd sagte auf seinem Sterbebett: «Ich bin an einem Sabbattag geboren; ich habe Grund
zu glauben, daß ich an einem Sabbattag wiedergeboren worden bin, und ich hoffe, am heutigen
Sabbattag sterben zu können.»
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1548. Sonntagsheiligung und ihr Segen
Von einem gewissenhaften Bankbuchhalter wurde gefordert, daß er an einem Sonntag eine Ex-
traarbeit hinter verschlossenen Türen verrichte. Er sagte: «Ich kann nicht; Gotteswort und mein
Gewissen verbieten es mir.» Durch seine Weigerung verstimmt, entließ ihn der Direktor. So verlor
er seine gute Stellung und ein ansehnliches Salär. Nicht lange nachher jedoch traf es sich, daß ein
andrer Bankdirektor für einen verantwortungsvollen Posten einen gewissenhaften Mann suchte
und den früheren Direktor des entlassenen Buchhalters fragte, ob er ihm einen nachweisen könne.
«Ich kenne einen guten, zuverlässigen Mann», lautete die Antwort; «aber er ist so gewissenhaft,
daß er des Sonntags nicht arbeiten will.» Der Entlassene wurde aufgesucht und angestellt und
er verbesserte sich in finanzieller Hinsicht bedeutend, ohne des Sonntags zum Arbeiten veranlaßt
zu werden. Sei du dem Herrn gehorsam, selbst wenn es auf kurze Zeit das Brot kosten sollte.
Überlasse alles übrige deinem Gott.

1549. Die Familie mit dem kurzen Gedächtnis
(2. Mose 20,10)
Einem Prediger, der am Sonntag ausging, das Evangelium zu verkündigen, begegnete auf der
Landstraße ein Mann, der ihn fragte: «Ist Ihnen vielleicht auf dem Wege ein Knabe mit einem
Karren begegnet, auf welchem sich einige Spaten und Hacken befanden?» – «Ich glaube, es ist
so; nicht wahr, ein Knabe mit einem kurzen Gedächtnis?» – «Mit einem kurzen Gedächtnis, mein
Herr?» fragte der Mann ganz verblüfft; «was meinen Sie mit dem kurzen Gedächtnis?» – «Nun,
ich meine», fügte der Prediger hinzu, «daß er auch einer Familie mit einem kurzem Gedächtnis
angehören muß.» – «Aber ich bitte Sie um alles, was wollen Sie nur damit sagen?» fragte der
Mann höchst verwirrt. «Ich will damit sagen», antwortete der Prediger in einem sehr ernsten
Ton, «daß Gott geboten hat: ‹Gedenke des Sabbattags, daß du ihn heiligst›, und daß sowohl
der Knabe, wie die, welche ihn mit dem Karren fortgeschickt haben, das alles vergessen haben
müssen.»

1550. Der ungenügsame Dieb
(Jeremia 17,24)
Einem Reisenden begegnet im Walde ein Räuber. «Gib mir dein Geld», herrscht er den Reisenden
an, «oder ich erschieße dich.» Der Reisende denkt, daß der arme Mann vielleicht Not habe und
er gibt ihm gutmütig sechs Goldstücke. «Nimm dies. Gott segne dich. Leb wohl!» – «Halt, halt!»
ruft der Räuber. «Ich sehe da noch ein Goldstück, und das muß ich auch noch haben.» – «O,
mein Freund», sagte der Reisende; «sei doch zufrieden. Du hast nun von meinem ganzen Vermö-
gen sechs Goldstücke; ich habe nur noch eins für mich behalten, das ich aber auf meiner Reise
gebrauche.» – «Gib mir auch das siebente noch», ruft der Räuber und zieht seine Pistole. – Was
hältst du von dem Räuber? Er ist der gemeinste Dieb, von dem ich je gehört habe. Wie heißt er?
Sabbatschänder!

1551. «Allein auf Gott angewiesen!»
(Psalm 71,7)
Ich konnte mich eines gewissen Lächelns nicht erwehren, als ich die Geschichte von jener Dame
las, welche, als sie von unserm Freund, Hudson Taylor, sprach, etwa folgendes sagte: «Da ist nun
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keine Missionsgesellschaft, welche ihn unterstützt und für ihn Sorge trägt. Armer Mann! So ist
er darauf angewiesen, sich allein auf Gott zu verlassen!» Wohl mögt auch ihr lächeln. «Darauf
angewiesen, sich allein auf Gott zu verlassen!» Aber er will auch keinen andern, auf den er sich
etwa noch verlassen könnte. O, wenn wir nur zu dieser Erfahrung gebracht werden könnten! Das
Kind Gottes, welches diese Wahrheit erfahrungsmäßig gelernt hat, kann sagen: «Meine Seele ist
von allen andern Brunnen entwöhnt; aber sie trinkt von der Quelle droben, die am Thron Gottes
entspringt, und sie findet, daß jeder Tropfen himmlische Süßigkeit in sich birgt.»

1552. Der freie Vogel, abhängig von Gott
(Matthäus 6,26)
Luther liebte es, über die Vögel zu sprechen, und über die Fürsorge, die Gott für sie getroffen.
Wenn allerlei Besorgnisse über ihn kamen, dann pflegte er die Vögel zu beneiden, die ein so freies
und dabei so glückliches Leben führen konnten. Ihr wißt, Brüder, daß die Vögel, die draußen in
der freien Luft umherfliegen und von Gott versorgt werden, viel besser daran sind, als die, für
welche Menschen zu sorgen übernommen haben. Ein kleines Londoner Mädchen, das aufs Land
hinausgekommen war, sagte einst: «Sieh, Mama, jenen kleinen, armen Vogel; der hat noch keinen
Käfig bekommen können!» Das würde ich nun gerade als keinen besondern Nachteil für den Vogel
angesehen haben, und wenn ihr und ich ohne unsre Käfige wären und außer ihnen unser Brot und
Wasser bekämen, so wäre das kein besonderer Verlust, wenn wir mit der herrlichen Freiheit des
Lebens die demütige Abhängigkeit von Gott verbinden würden. Es sind die Käfige des fleischlichen
Vertrauens und jene Futternäpfchen, die zu füllen wir uns beständig abmühen und die uns Sorge
machen; wer aber Gnade empfangen hat, seine Flügel auszubreiten und in das offene Feld des
göttlichen Vertrauens zu fliegen, der kann den ganzen Tag singen.

1553. Besser auf Gott harren, denn eigne Wege gehen
(Psalm 146,5)
Ich kenne manche Freunde, von denen es mir scheint, daß sie sich auf Spekulationen einlassen,
die sie lieber aufgeben sollten, und daß sie auf Unternehmungen eingehen, die sie besser andern
Leuten überließen. Wenn sie sich von Gott abhängig machen möchten, würden sie sich von vielen
Dingen zurückgehalten fühlen, die sie nun probieren und würden sich zu manchen Dingen genötigt
sehen, die sie jetzt vernachlässigen. Das alte Sprichwort sagt: «Das Knien schadet den seidenen
Strümpfen nicht.» Ich bin dessen doch nicht so ganz sicher, wenngleich die seidenen Strümpfe
gar nichts zu bedeuten haben; aber wir können in Wahrheit sagen, daß das Knien den Knien
nicht schadet. Das Knien macht stark und fest auf den Füßen, kühn im Herzen und oft klar im
Gehirn. Wenn ein Mensch betend auf Gott harrt, so wird ihm das sehr helfen, sich ein richtiges
Urteil verschaffen zu können, und außerdem wird ihm der Herr ein Wegweiser zu Dingen werden,
von denen er sich vorher nichts träumen ließ. Er mag ein Zeichen erhalten, das ihm zum «Faden
aus dem Labyrinth» wird; er mag ein Wort von Gott erhalten, das ihn weiser macht, denn die
Alten sind und es mag ihm so vorkommen, als ob Urim und Thummim noch aus dem Heiligtum
herausredet, um die Kinder des Allerhöchsten zu leiten.

1554. Die Selbstgenügsamkeit eines Staubhaufens
(Offenbarung 3,18)
Ein armer Mann, der nichts eignes hat, der Tag für Tag als Almosenempfänger von den Wohltaten
eines Reichen lebt, kann seinen Wohltäter nicht vergessen, weil, wenn er ihn wirklich heute außer
acht ließe, er sich morgen seiner wieder erinnern müßte, da er wieder Brot nötig hat, und jemand,
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der seine Unterstützung wöchentlich erhält, möchte seinen Wohltäter vielleicht am Dienstag ver-
gessen haben, aber am Sonnabend wird er sich seiner gewiß wieder erinnern, weil er dann wieder
zu ihm gehen muß. Wenn wir uns unsrer absoluten Abhängigkeit allezeit bewußt wären, wie es
der Fall sein sollte, wäre gar nicht zu fürchten, daß wir unsers Wohltäters vergessen könnten; aber
wir sind leider sehr geneigt, unsre Unabhängigkeit aufzurichten, wir arme Würmer oder «Staub-
haufen», wie gestern abend ein Bruder im Gebet sagte; denn «arme Staubhaufen», das ist alles,
was wir im besten Fall sind. Wir bilden uns ein, Könige zu sein, die große Dinge denken und von
großen Dingen reden! O, weg mit dem allen! Wir können die Sonne nicht sehen, wenn wir sie
durch unsre Selbstgenügsamkeit verdunkeln.

1555. Der törichte Lastträger
(1. Petrus 5,7)
Laßt uns darauf achten, daß wir die Lasten, die wir auf den Herrn werfen, auch wirklich los
werden. Laßt mich euch an die Geschichte erinnern, die ich euch einst erzählte von einem Herrn,
der eines Tages in seinem Wagen allein dahinfuhr und einen Mann einholte, der eine schwere
Last auf seinem Rücken trug. Er fragte ihn, ob er mit ihm fahren wolle. Der Lastträger nahm
das freundliche Anerbieten mit herzlichem Dank an und stieg auf den Wagen, behielt aber seinen
Pack auf dem Rücken. «Aber», fragte ihn der Herr, «warum nehmen Sie denn Ihren Ballen nicht
ab und legen ihn da vor sich hin?» – «O, lieber Herr», sagte dieser, «es ist schon so freundlich
von Ihnen, daß Sie mich mitnehmen, und da möchte ich doch Ihrem Wagen und dem Pferde nicht
zuviel zumuten, und ich denke, daß ich den Pack schon selber tragen kann, wenn ich nur auf
Ihrem Wagen mitfahren darf.» – «Aber ich bitte Sie, lieber Mann, sehen Sie denn nicht ein, daß
mein Wagen Ihre Last doch mittragen muß, ob Sie ihn nun auf dem Rücken haben oder nicht?
Da täten Sie doch bei weitem besser, ihn loszulösen und ihre Schultern frei zu machen, damit sie
auch wirkliche Erleichterung verspüren.» So mache du es, mein Freund; wenn du deine Last auf
den Herrn wirfst, löse sie von dir ab. Warum wolltest du sie auch noch tragen, wenn dein Gott
sich bereit erklärt hat, sie für dich zu tragen?

1556. Das Vertrauen auf den Herrn ist eine Nötigung für Ihn
(Hebräer 10,35)
Ich erinnere mich, eines Tages an einer Straßenecke gestanden zu haben, wo Omnibusse und
Droschken und Lastwagen und Strassenbahnen zusammenstoßen, so daß ich auf eine Gelegenheit
warten mußte, um ungefährdet nach der andern Seite hinübergelangen zu können. Da stand ein
blinder Mann neben mir, welcher zu mir sagte: «Nicht wahr, ich darf mich darauf verlassen, daß
Sie mich hinüberführen werden! Ja, Sie werden es ohne Zweifel tun.» Ihr könnt glauben daß es
dieser doppelten Bitte nicht bedurfte. Ich bin sicher, daß sich auch der Blinde versichert fühlte,
daß ich ihm seine Bitte nicht abschlagen sondern ihn hinüber geleiten würde. Und ich tat es
auch. Ich möchte einen Blinden in seinem Vertrauen nicht enttäuschen; sein Vertrauen war eine
Nötigung für mich. Und so möchte ich euch zurufen: Zwingt den Herrn durch euer Vertrauen,
euch zu helfen. Sagt ihm, daß ihr damit gebrochen habt, euch selber zu helfen und daß ihr euch
ganz auf ihn verlasset. Ich sage, daß euer Glaube ihn nötigen wird; euer Vertrauen wird ihn an
euch binden; er wird alles tun um eures Glaubens willen.

1557. Das Vertrauen schafft Sicherheit
In einem altertümlichen Buch sah ich ein Bild, das einen Menschen darstellt, der mit einem Flegel
einen andern Menschen schlagen will. Der sich so bedroht sehende Mensch aber eilt zu ihm hin
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und umfaßt ihn mit seinen Armen, so daß der Widersacher ihn nicht schlagen kann. Umfasse
deinen Gott in kindlichem Vertrauen, und er kann dich nicht schlagen.

1558. Das Vertrauen schafft Sicherheit
(Jesaja 57,13)
Als ich Christo vertraute, hoffte ich fest, daß er mich nicht auf ein oder zwei Jahre, sondern
auf immer sichern könne. Wenn ihr die Himmelsreise antretet, so nehmt eine Fahrkarte für die
ganze Reise. Manche unsrer Freunde nehmen nur bis zur nächsten Station eine Fahrkarte und
steigen dann wieder aus, um eine neue zu lösen. Nehmt einen Fahrschein direkt nach dem neuen
Jerusalem und nicht nur für den halben Weg. Die Straße wird nicht zerstört und das Geleise
inzwischen nicht aufgenommen werden. Wenn ihr es Jesu Christo zutrauen könnt, daß er euch
zur Herrlichkeit durchbringen werde, dann wird er es auch tun.

1559. Das Gefühl der Abhängigkeit ist notwendig
(2. Mose 16,15)
Solange wir noch einen Teig im Troge besitzen, den wir mit aus Ägypten gebracht haben, werden
die Fenster des Himmels geschlossen bleiben; nachdem aber das letzte Brot gebacken und verzehrt
worden ist, wird das Manna um das Lager her fallen. Solange wir im Fluß noch den Boden unter
unsern Füßen fühlen, sind wir noch nicht in das rechte Wasser gekommen, da wir schwimmen
können. Erst wenn die fünf Gerstenbrote und die wenigen Fische zerbrochen und zerteilt sind,
beginnt das Wunder der Vervielfältigung.

1560. Der Glaube wirkt große Dinge.
(Lukas 17,6; Jesaja 28,29)
Nachdem das Kolleg, dessen Präsident ich bin, ein Jahr hindurch bestanden hatte, zeigte es sich,
daß alle Mittel erschöpft waren; meine Börse war leer, ich hatte keine Mittel mehr, um es weiter
führen zu können. An einem Sonnabend hatte ich alles ausgegeben, was mir zur Erhaltung der
jungen Leute, die sich auf den Dienst des Evangeliums vorbereiteten, zur Verfügung stand. In
meiner Nähe sitzt gegenwärtig ein lieber Freund, der bezeugen wird, daß das wahr ist, was ich
sage. Ich sagte zu ihm: «Nun ist nichts mehr da.» Er antwortete: «Nun, Sie haben ja einen guten
Bankier. Haben Sie ihn schon gebeten, daß er neue Mittel flüssig mache?» – «Ja, das habe ich
getan.» – «Nun, dann überlassen Sie es ihm. Haben Sie übrigens ihre eingegangenen Briefe schon
gelesen?» – «Nein, ich pflege des Sonntags meine Briefe nicht zu lesen.» – «Aber in diesem Falle
würde ich es doch tun. Wollen sie nicht sogleich nachsehen.» Ich tat es, und schon der erste, den
ich öffnete, war von einem Bankier, der folgende Worte enthielt: «Geehrter Herr, ich erlaube mir,
Sie davon in Kenntnis zu setzen, daß eine mir völlig unbekannte Dame die Summe von £ 2 000 (40
000 Mark) zur Ausbildung junger Männer bei mir für Sie niedergelegt hat.» Eine solche Summe
ist weder vorher, noch jemals nachher wieder eingegangen, und so wenig wie die Toten in den
Gräbern hatte ich eine Idee davon, wie und von wem die Summe kommen mochte; aber mir war
es, als ob sie direkt von Gott kam. Wir sind seitdem mit dem Werk immer fortgefahren, und wir
werden noch andres unternehmen, und ich sage, daß wir als eine Gemeinde und ich als Prediger,
nur nötig haben, Glauben an Gott zu haben, und wir werden finden, daß sein Rat zwar wunderbar
ist, daß er aber alles herrlich hinausführt. Wo das Schwert Josuas und das Gebet Moses wirksam
ist, da ist auch der allmächtige Arm des Gottes Israels gegenwärtig. Ihr habt nur im Glauben
weiter zu gehen und euch auf ihn zu verlassen, der Himmel und Erde gemacht hat, und es wird
alles gut gehen.
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1561. Der Wandel im Glauben
(2. Korinther 5,7)
Es hat nicht viel zu bedeuten, hier auf dem sichtbaren Erdboden einherzugehen; aber um hoch
oben, auf einem dünnen, dem Auge kaum sichtbaren Seil entlang gehen zu können, bedarf es einer
Geschicklichkeit, die die Menschen mit Bewunderung erfüllt. Doch es bedarf noch einer höheren
Kunst, sich auf etwas weiter zu bewegen, das das Auge nicht sieht und das der Fuß nicht fühlt.
Das ist das Wandeln im Glauben.

1562. Das Vertrauen auf den Gebieter
(Nahum 1,7)
Das Schiff steht in Brand; die Baumwollenballen geben einen entsetzlich schwarzen Qualm von
sich; die Passagiere und die Schiffsmannschaft sind in der größten Gefahr; aber der tüchtige
Kapitän steht auf der Brücke und ruft allen um sich her zu: «Wenn sich alle ruhig verhalten, so
hoffe ich imstande zu sein, aller Rettung zu bewirken.» Nun, wenn sie dem Kapitän vertrauen,
werden sie genau tun, was er anordnet. Kein Matrose oder Maschinist wird sich weigern, an
der Pumpe zu arbeiten, oder die Boote zuzurichten, und kein Passagier wird den Anweisungen
ungehorsam sein. Ihr Eifer, in welchem sie gehorchen, wird genau in dem Verhältnis zu ihrem
Vertrauen auf den Führer stehen. Wenn die Rettungsboote herabgelassen worden sind, warten
die, welche hinein sollen, im festen Vertrauen auf des Kapitäns Unparteilichkeit und Weisheit, bis
die Reihe an ihnen ist. Sie gehen hinein oder sie warten an Bord, denn sie wissen, daß seine Befehle
aus einem bessern Urteil als die ihrigen, hervorgehen. So wird die Disziplin aufrecht erhalten und
die Rettung aus der Not bewirkt.

1563. Ein schönes Beispiel des Vertrauens
(Hiob 13,15)
Ein schönes Beispiel des Vertrauens wird von Alexander erzählt. Indem sein Arzt ihm eine Arznei
gegen ein Leiden zubereitete, wurde ihm ein Brief in die Hand gegeben, in welchem er vor der
Medizin gewarnt wurde, welche Gift enthalten sollte. Als der Arzt mit dem Mittel kam, hielt
Alexander den warnenden Brief in der einen Hand und ergriff mit der andern den Becher und
leerte denselben in Gegenwart des Arztes, seines Freundes, und nachdem er die ganze Medizin
getrunken hatte, gab er dem Arzt den Brief und sagte zu ihm, daß er nun sein Vertrauen auf ihn
werde beurteilen können. Alexander hatte ein Vertrauen zu seinem Freunde, das keinen Zweifel
zuließ. «Sieh nur», sagte er, «wie ich dir vertraue». Solche Sicherheit sollten Gläubige ihrem Gott
gegenüber zeigen. Der Kelch ist sehr bitter, und manche Stimmen sagen uns, daß der Trank giftig
sei und daß wir ihn nicht überleben werden. Der Unglaube lispelt uns ins Ohr: «Die kommende
Trübsal wird dich erdrücken!» Trinke dennoch den Trank; Bruder, und sprich: «Und ob er mich
auch töten wollte, so will ich doch auf Ihn hoffen.» Er kann seiner Verheißung nicht ungetreu
werden und seines Bundes nicht vergessen!

1564. Das Vertrauen auf die göttliche Vorsehung
(Psalm 73,24)
Eines Tags fuhr ich neben meinem Freund durch die Straßen, und wenngleich er ein guter Ros-
selenker war, kam es mir doch so vor, als müßte an manchen Stellen unser Wägelchen von den

619



vielen Lastfuhrwerken und Omnibussen, zwischen denen wir hindurch mußten, erdrückt werden.
In meiner Besorgnis schrak ich öfter zurück und drückte auch wohl meine Sorge freimütig aus.
Mit einem freundlichen Lächeln legte er mir die Zügel in die Hand und sagte: «Möchten Sie nicht
lieber selber fahren, wenn Sie mir nicht vertrauen können?» Von diesem Ehrgeiz war ich nun völlig
frei und ich versicherte ihm, daß ich, ehe ich selber zum Fuhrmann werden wollte, mich lieber
ganz nach seinem Wohlgefallen fahren lassen wolle. Der große Gott könnte denen, die sich über
seine Vorsehung beklagen, denselben Vorschlag machen. Wenn wir ihm nicht vertrauen können –
würden wir selbst es besser zu machen verstehen?

1565. Das Licht für den nächsten Schritt genügt
(Matthäus 6,34)
Ich habe oft diese Erfahrung gemacht: ich bin im Dunkeln kaum sichtbare Treppen hinaufgestiegen
so daß ich die nächste Stufe nicht sehen konnte, wenn ich aber meinen Fuß aufsetzte, fand ich, daß
ich festen Boden hatte. Die nächste Stufe konnte ich wieder nicht sehen, und wenn es mir auch
war, als ob ich in einen Abgrund versinken müßte – ich bin dennoch beständig aufwärts gegangen,
immer einen Schritt zur Zeit, und war nie imstande, in die völlige Finsternis hineinzublicken, und
fand dennoch da Licht, wo es absolut nötig war. Wenn ich als kleiner Junge meinem Vater, wenn
derselbe am Abend etwas Holz sägte, zu leuchten hatte, pflegte er zu sagen: «Junge, leuchte dahin,
wo ich säge, und sieh nicht anderswo hin.» Und wenn ich später wünschte, etwas zu sehen, das
in der nächsten Woche oder im nächsten Jahre sich ereignen könnte, ist es mir oft gewesen, als
spräche der Herr zu mir: «Richte dein Licht hin auf die Aufgabe, die du heute zu lösen hast, und
wenn du das siehst, so sei zufrieden, denn das ist alles Licht, welches du jetzt nötig hast.» Nehmt
an, es wäre euch gegeben, in die nächste Woche hineinsehen zu können; dann wäre es aber eine
große Gnade, wenn ihr diesen Blick wieder aus den Augen verlört, denn ein Blick weit voraus in
Sorge und Leid und Trübsal ist durchaus kein Gewinn. «Es ist genug, daß ein jeder Tag seine
eigne Plage habe.»

1566. Der Hirte sieht voraus, was seinen Schafen begegnet
Wenn du innerhalb einiger Tage oder Monate oder Jahre durch bittre Trübsale und durch große
Not hindurch mußt, so ist es dir sehr gut, wenn du es vorher nicht siehst. Es ist einer da, der es
sieht. Die Augen des Schafes sind am besten im Haupt des Hirten aufgehoben; das Schaf wird
wohl daran tun, auf das zu sehen, was dicht vor ihm ist, und dies muß hauptsächlich der Hirte
sein. Das ist alles, was es nötig hat. Überlaß es dem Hirten, in den kalten Winter hineinzublicken
und auch hinein in den Wald, wo der Wolf haust. Er weiß, worin meine Schwierigkeit bestehen
wird, und er wird für mich beten, daß mein Glaube nicht aufhöre. Vertraue darum deinem Herrn!

1567. Der Vater weiß es
Ein Vater hatte sein blindes Kind auf seinem Arm. Da kam ein Fremder ins Zimmer und nahm
den kleinen Knaben aus dem Arm des Vaters. Doch er weinte und klagte nicht. Sein Vater sagte
zu ihm: «Hänschen, fürchtest du dich? Du kennst ja den nicht, der dich mir weggenommen hat.» –
«Nein, Vater», sagte der Kleine; «ich weiß nicht, wer es ist; aber du weißt es.»

1568. Zweifel bedeutet Stolz; Vertrauen ist Demut
(Hebräer 10,35)
Laßt mich das beweisen. Ein Vater hat zwei Söhne, und eines Tags sagt er zu ihnen: «Ich habe
die Absicht, euch beiden an dem und dem Tage das Geschenk zu machen, nach welchem ihr euch
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schon lange gesehnt habt.» Der ältere von beiden Brüdern setzt sich hin und rechnet bei sich nach
und findet, daß beide Geschenke dem Vater teuer zu stehen kommen. Er beginnt zu zweifeln, daß
es seinem Vater möglich sein werde, es kaufen zu können. Er denkt auch daran, daß er seinen
Vater oft gekränkt und seine Gebote übertreten hat und darum zweifelt er auch daran, daß er
die Gabe jemals erhalten werde, denn er fühlt, daß er ihrer unwürdig ist. Er geht im Hause ohne
rechtes Vertrauen und ohne jede Freude umher. Wenn ihn jemand fragt, ob sein Vater ihm das
Geschenk machen werde, dann sagt er: «Nun – ich hoffe – ich will es annehmen.» Doch da ist der
kleinere Bruder, welcher von dem Augenblick an, da er hört, daß er dies Geschenk erhalten soll,
vor Freude in die Hände klatscht und zu seinen Spielkameraden läuft und zu ihnen sagt: «Ich
bekomme nun bald dies und das von meinem Vater.» Sein Bruder schüchtert ihn ein: «Du bist
vermessen, das auszuposaunen.» – «Nein», antwortet der Kleine; «Vater hat gesagt, er will es uns
geben.» – «O aber», sagt der andre wieder; «weißt du nicht, daß wir beide oft ungehorsam gewesen
sind?» – «Aber er hat gesagt, er will es geben!» – «Ja, aber was er zu geben versprochen hat, ist
sehr teuer.» – «Das mag ja sein; aber Vater hat gesagt, daß wir es haben sollen, und wenn du
es mir nicht beweisen kannst, daß der Vater die Unwahrheit spricht, dann will ich mich darüber
freuen, daß der Vater sein Versprechen halten wird.» Nun, ich denke, daß der jüngere der am
wenigsten vermessene ist, denn es ist für ein Kind eine große Vermessenheit, die Wahrhaftigkeit
seines Vaters anzuzweifeln. Ebenso ist es stets Stolz, Gottes Wort anzuzweifeln und dem Worte
Gottes vertrauen ist die wahrste und ehrerbietigste Demut, wenngleich es dein fleischlichen Sinn,
der die heilige Kühnheit des Glaubens nicht verstehen kann, wie Vermessenheit erscheinen mag.

1569. Fortlaufende Wohltaten stärken das Vertrauen
(Jakobus 4,6; Psalm 103,11)
Eine wohlwollende Dame gab dem Prediger Rowland Hill einst zweitausend Mark, um sie irgendei-
nem bedürftigen Prediger zu verabreichen. Hill kannte einen lieben Mann, der der Unterstützung
bedurfte; da er jedoch meinte, die Gabe sei mit einem Male zu groß, so sandte er ihm in einem
Brief hundert Mark und schrieb dazu nur die beiden Worte hinzu: «Fortsetzung folgt!» Nach
einiger Zeit erhielt der Begünstigte wieder einen Brief durch die Post, in welchem wieder hundert
Mark lagen und worin er wieder die Worte fand: «Fortsetzung folgt!» Nach einiger Zeit kam ein
dritter und dann ein vierter und fünfter Brief mit derselben Einlage, und so ging es fort, so daß der
anfangs sehr erstaunte Prediger schon an die erfreulichen Worte gewöhnt war und vertraute, daß
die Fortsetzung folgen werde. – Jeder Segen, der von Gott kommt, kommt in Begleitung derselben
Worte: «Fortsetzung folgt!» – «Ich vergebe dir deine Sünden, aber die Fortsetzung folgt.» – «Ich
rechtfertige dich durch die Stellvertretung und Gerechtigkeit Christi, aber Fortsetzung folgt.» –
«Ich nehme dich in meine Familie auf, aber Fortsetzung folgt.» – «Ich erziehe dich für den Himmel,
aber Fortsetzung folgt.» – «Ich will dich tragen bis ins Alter, aber Fortsetzung folgt.» – «Ich will
bei dir sein in der Stunde des Todes und bis du landest in der zukünftigen Welt, aber Fortsetzung
wird folgen bis in alle Ewigkeit!» Ist das nicht genug, dich zu veranlassen, das angefangene Wesen
bis ans Ende fest zu behalten?

1570. Der Glaube verbannt die Furcht
(Sprüche 28,1)
Ich kannte vor etwa vierzig Jahren einen Jüngling, welcher bei Verwandten zu Besuch war, als sich
eines Abends ein ungewöhnlich starkes Gewitter entlud. In einem dem Hause ganz nahegelegenen
Heuhaufen schlug der Blitz ein und es entstand ein Feuer. Die erwachsenen Leute im Hause
wurden vom Schrecken überwältigt. Die starken Männer schienen noch erschrockener zu sein, als
die Frauen. Alle Insassen des Hauses krochen zitternd zusammen; nur der Jüngling war ruhig
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und glücklich. Oben lag ein kleines Kind im Bett und die Mutter war deswegen sehr besorgt;
doch selbst ihre Liebe zu dem Kinde war nicht stark genug, ihr die Furcht zu nehmen und an
dem Flurfenster vorbei zur Treppe hinaufzugehen, um das Kind herabzuholen. Dieser Jüngling,
welchen ich so sehr gut kannte, denn er war erst kurz vorher bekehrt worden, ging allein die
Treppe hinauf, denn er bedurfte keines Lichts, da ein greller Blitz dem andern folgte und das
Haus innen beständig erleuchtete. Er ging der weinenden Stimme nach, nahm das Kind ohne
jede Unruhe in seine Arme und stieg völlig ruhig wieder hinab und legte das Kind in die Arme
seiner Mutter. Er fühlte, daß ihm der Herr an jenem Abend wunderbar nahe war, so daß er nicht
die geringste Furcht verspürte. Dann setzte er sich und las den zitternden Verwandten, die den
jungen Mann mit Verwunderung anblickten, laut einen Psalm vor. An jenem Abend war er Herr
der Situation, und die im Hause glaubten, daß etwas in seinem Christentum, das er ihnen kürzlich
bekannt hatte, liege, das sie nicht kannten. Ich glaube, daß wenn wir durch Gottes Gnade alle
solches Bewußtsein von Gottes Nähe hätten und in Zeiten der Gefahr und Not ruhig blieben, wir
der Sache Gottes und dem Namen unsers Herrn mehr Ehre machen würden,

1571. Der das Zeitliche gibt, sollte Er das Geistliche nicht geben?
(Lukas 12,23)
Wenn der Herr dich, da du ihn noch nicht fürchtetest, mit zeitlichen Gütern segnete, hast du
da nicht allen Grund, zu erwarten, daß er dasselbe hinsichtlich der geistlichen Dinge tun werde,
zumal du ihn nun darum bittest? Du hast vielleicht Pferd und Wagen und besuchst einen entfernt
wohnenden Freund. Er führt dein Pferd in den Stall und ist überaus aufmerksam gegen dasselbe.
Es wird abgeschirrt, kommt in einen guten Stall und bekommt nun sehr gutes Futter. Du fürchtest
keinen Augenblick, daß du weniger aufmerksam behandelt werden wirst. Wenn das Pferd im Stall
so gut versorgt wird, dann gibt es sicher für dich ein warmes Plätzchen in der Stube. Nun, dein
Leib, den man allenfalls mit dem Pferd vergleichen könnte, hat zeitlichen Wohlstand in Fülle
genossen, und ohne Zweifel wird der Herr für deine Seele Sorge tragen, wenn du sein Angesicht
suchst. Mache dies zu deinem Gebet: «Mein Gott, mein Vater, sei du mein Führer! Da du in
diesen äußerlichen Dingen so’ gnädig gewesen bist, so gib mir nun auch den wahren Reichtum für
die Seele und hilf mir, daß ich dir stets ohne alles Wanken voll und ganz vertrauen kann!»

1572. Gott ist besser, als wir denken
(Daniel 6,27)
Während du zu Tische sitzest, kommt dein Hund zu dir heran, hebt seine Pfote auf, macht sich
bemerkbar und sieht dich an. Du gibst ihm ein Stückchen Fleisch, das er sogleich verzehrt; er
wartet auf keine Einladung; er scheint zu fühlen, daß es ganz in der Ordnung ist, wenn sein Herr
ihm einen kleinen Knochen oder etwas Abfall gibt. Aber nimm an, du erhebst dich vom Tisch,
nimmst den Rest des Bratens mit dem großen Knochen, wie er auf dem Teller liegt und setzest
diese draußen auf den Flur vor den Hund nieder. Was wird er tun? Wenn er gut erzogen ist,
wird er auf den Braten blicken, dann auf dich und wird dann etwas zurücktreten, als wollte er
gleichsam zu sich sagen: «Das kann mein Herr für mich nicht bestimmt haben, denn das wäre
für einen Hund doch zu viel.» Und so wird er sich entfernen, weil er fühlt, daß das doch zu viel
wäre. Nun, wir denken von Gott, wie der Hund von uns denkt. Wir können nicht glauben, daß
er wirklich so gut ist, wie er ist, und wenn er uns die größte Barmherzigkeit seiner täglichen und
bleibenden Gegenwart erweist, schrecken wir wohl zurück und sagen: «Nein, Herr, das kannst du
für mich nicht bestimmt haben. Kann es wirklich wahr sein, daß du immer bei mir bist? Darf
ich wirklich kommen und dir alle meine kleinen Leiden klagen? Habe ich das Vorrecht, alle meine
täglichen Sorgen vor dir auszuschütten?» Ihr meint, ihr dürft nur zu Gott kommen, wenn euch

622



große Schwierigkeiten überraschen oder wenn der furchtbare Sturm über euch hereinbricht. Aber
dem ist nicht so. Er ist ein guter und gnädiger Gott und bereit, euch in jeder Notlage beizustehen.

1573. Die beständige Bettlerin
(Psalm 91,15)
Ein gläubiger Prediger war eines Tages in dem Hause eines seiner Mitglieder und hörte einem
Zwiegespräch zwischen der Hausfrau und einer Bettlerin zu, die an die Tür geklopft hatte. Die
Hausfrau sagte: «Belästigen Sie mich doch nicht schon wieder ich habe Ihnen ja schon gesagt,
daß ich Ihnen nun nichts mehr geben will.» Die Antwort war: «O bitte, Madame, sprechen Sie
doch nicht so. Sie kennen mich ja und wissen, daß ich eine alte Bettlerin vor Ihrer Tür bin. Ich
habe nun schon seit sieben Jahren jede Woche an Ihrer Tür gebettelt und habe immer eine Gabe
erhalten. Bitte, wenden Sie sich doch nun nicht von mir ab!» Die Frau hatte dennoch die Absicht,
sie ohne eine Gabe abzuweisen, als der Prediger zu ihr sagte: «Geben Sie ihr eine Kleinigkeit um
meinetwillen. Sie ist das genaue Abbild von mir. Was sie zu Ihnen sagte, das muß ich jedesmal
zu Gott sagen, wenn ich zu Ihm komme: Herr, erzeige mir Deine Barmherzigkeit. Ich bin kein
neuer, sondern ein altbekannter Bettler, bin stets von Deinem Wohlwollen abhängig und seit
vielen Jahren ein Pensionär Deiner Barmherzigkeit gewesen. Verstoße mich doch jetzt nicht!»
Des Christen Leben ist ein Leben der Abhängigkeit von Gott. Wir müssen immer wieder zu ihm
gehen, da wir ohne ihn nicht eine Stunde leben könnten.

1574. Das kindliche Vertrauen
(Psalm 103,13)
Kürzlich hörtest du deinen kleinen Knaben bitterlich weinen. Die Mutter fragte, was ihm fehle. Er
hatte einen Splitter in seinem Finger. Nun, das war eine kleine Sache; du hattest nicht nötig, einen
Arzt herbeizuholen, der den Splitter herausziehe. Du nimmst eine Nadel zu Hilfe und bald ist die
ganze Sache beigelegt. O aber welche betrübende Sache war es für den hübschen, kleinen Dulder,
als er so mit seinem Schmerz und mit seinen Tränen in den Augen dastand! Es war für ihn doch eine
große Sache. Und bekam er den Eindruck, daß sein Schmerz für seine Mutter eine zu geringfügige
Sache war, als daß sie acht darauf gegeben hätte? Keineswegs. Wozu wären denn auch Vater und
Mutter da, wenn sie nicht auf die kleinen Bedürfnisse ihrer kleinen Kinder achten wollten? Und
Gott unser Vater ist ein guter Vater; er bemitleidet uns, wie Väter ihre Kinder bemitleiden und
läßt sich zu uns herab. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen, und dennoch heilt er die
zerbrochenes Herzens sind und verbindet ihre Schmerzen. Derselbe Gott, welcher der Sonne ihre
Bahn vorschreibt, hat gesagt: «Ich will den glimmende Docht nicht auslöschen.» Wenn wir mehr
Vertrauen auf Gott hätten, würden wir mit unsern großen und kleinen Dingen zu ihm gehen, und
er würde unser Vertrauen nicht täuschen.

1575. Das Vertrauen in kleinen Dingen
(Philipper 4,6)
Der Herr erzieht sein Volk für den Himmel dadurch, daß er ihren Glauben hinsichtlich der täglichen
Sorgen prüft. Oft zeigt ein Mensch Vertrauen auf Gott hinsichtlich der großen Dinge, glaubt aber,
daß er mit kleinen Dingen seinen Gott nicht belästigen dürfe. Ich erinnere, daß einst jemand von
einem gläubigen Mann sagte: «Das ist mir aber ein merkwürdiger Mann; der betete gestern ja
selbst um einen Schlüssel!» Nun, warum denn nicht um einen Schlüssel beten? Und warum ihn
nicht um eine Stecknadel bitten? Zuweilen kann die Bitte um eine Stecknadel ebenso wichtig
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sein, wie die Bitte um ein Königreich. Kleine Dinge sind oft die Ausgangspunkte von großen
Ereignissen. Sei darauf bedacht, Gott alles anzuvertrauen!

1576. Gottes Hilfe im täglichen Leben
Ich denke da an Havelock und seine Heiligen zur Zeit des Aufstands in Indien. Es gab dort
einen sehr ernsten Kampf zu kämpfen, und der Oberfeldherr sagte in seiner Verlegenheit: «Laßt
Havelock und seine Heiligen kommen», und als diese kamen, war die Aufgabe bald gelöst. Gott
hilft in den gewöhnlichen Dingen des täglichen Lebens denen, welche ihr Vertrauen auf ihn setzen.

1577. Der unsichtbare Schutz
(2. Könige 6,15; Jesaja 26,3)
Eine Dame wurde eines Morgens durch ein seltsames Geräusch und durch ein Picken an ihrem
Fenster geweckt, und als sie aufstand, sah sie zwischen dem Doppelfenster einen Schmetterling in
großer Unruhe vor- und rückwärts fliegen, weil draußen ein Sperling an dem Glas pickte und den
Schmetterling gern erhascht hätte. Der Schmetterling sah das äußere Fenster nicht, aber er sah
den Sperling und offenbar fürchtete er, daß dieser ihn jeden Augenblick ergreifen werde. So sah
auch der Sperling das Fensterglas nicht und pickte beständig, um an den Schmetterling heran zu
kommen. Doch trotz der dünnen, nicht gesehenen Glasscheibe war der Schmetterling so sicher,
als ob er meilenweit von seinem Feinde entfernt gewesen wäre. Wenn wir unsers Beschützers
vergessen, wird unser Herz matt; wir fangen an zu zweifeln und zu fürchten. Elisas Knabe war
in großer Furcht, als er am Morgen die Stadt Dothan von einem großen Heer umlagert sah; aber
seine Furcht verschwand, als auf das Gebet des Propheten seine Augen geöffnet wurden. Gott
erhält stets Frieden nach gewisser Zusage, wenn man sich auf ihn verläßt.

1578. Besorgnisse
(Psalm 46,2)
Zuweilen ergeht es uns noch ähnlich, wie Franz Drake, welcher, nachdem er die Welt umsegelt
hatte, bei seiner Heimkehr auf der Themse einem furchtbaren Sturm ausgesetzt war, der ihm
große Schwierigkeiten machte. «Wie», sagte er in seiner Verlegenheit, «sind wir sicher um die
ganze Welt herumgesegelt, und sollen wir nun noch in einem Graben ertränkt werden?» So sagen
wir vielleicht heute, nachdem wir Gottes Hilfe so lange und so oft erfahren haben. Doch warum
sollten wir uns fürchten? «Wie können wir uns fürchten? Gott ist unsre Zuversicht und Stärke,
unsre Hilfe in großen Nöten!»

1579. Die Rüge des Quäkers
(1. Samuel 2,10)
Ihr erinnert, daß einst ein Quäker an eine Dame, die, nachdem ihr eins ihrer Kinder gestorben
war, noch jahrelang nachher in doppelt tiefer Trauer daherging, herantrat und folgende Frage
an sie richtete: «Madame, hast du Gott noch immer nicht vergeben?» Es liegt eine Wahrheit in
dieser Frage. Manche glauben Gott nicht vergeben zu können, was er in seiner weisen Vorsehung
getan hat. Anstatt ihm zu vertrauen, leben sie mit ihm wegen seiner Vorsehung im Streit.
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1580. Vertraue Ihm dennoch!
(Micha 7,8)
Ist es je so weit mit dir gekommen, wie John Bunyan «Christ» schildert, als er unter dem Fuß
des Drachen dalag? Sein Fuß war sehr schwer und trieb dem armen Burschen, den er zu seinen
Schemel gemacht hatte, beinahe den Atem aus. Der arme Christ lag also da und fühlte schmerzlich
den Fuß des Drachen auf seiner Brust; aber er war doch noch soeben imstande seine Hand nach
dem Schwert auszustrecken, das glücklicherweise in seinem Bereich lag. Damit versetzte er dem
Apollyon einen so kräftigen Stoß daß dieser seine Drachenflügel ausbreitete und davonflog. Der
zerschlagene und zerknickte Pilger aber rief aus, während er dem Feinde den Stoß versetzte:
«Freue dich nicht meine Feindin, daß ich daniederliege; ich werde wieder aufkommen!» Tue du
dasselbe, wenn du der Verzweiflung nahe bist.

1581. Die Liebe zu Gott
(1. Johannes 4,19)
Die Liebe zu Gott ist gleich einem hohen Berg, den die meisten Reisenden aus weiter Ferne sehen;
eine Anzahl derselben bewegt sich auf der Ebene am Fuße des Berges; ihrer wenige klimmen hinauf
zu einer gewissen Höhe; hier und da erklettert wohl ein Abenteurer eine hervorragende Spitze,
von welcher aus er Gletscher und Alpenspitzen in kleinem Umfange sehen kann; die wenigsten
von allen erklimmen die Höhen und betreten den jungfräulichen Schnee. So ist es in der Gemeinde
Gottes. Alle Christen wohnen unter dem Schatten der göttlichen Liebe; einige wenige genießen
und erwidern diese Liebe in einem bemerkenswerten Grade; aber in unsrer Zeit gibt es leider
wenige, welche zur Liebe des Seraphs emporklimmen und auf den Berg des Herrn steigen, wo
der Löwe seine Tatzen nie hingesetzt hat: ich meine die Höhen der hingebenden, glühenden, sich
selbst verzehrenden Liebe. Beachtet, daß es schwierig sein mag, solche Höhen zu ersteigen aber es
gibt einen sichern Weg, welchen der verfolgen muß, welcher diese heiligen Höhen erreichen will.
Das ist nicht der Weg der eignen guten Werke und besonderen Taten, sondern er liegt hier: «Wir
lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat.»

1582. Anakreons Harfe
(Kolosser 3,11)
Wie herrlich, wenn unsre Herzen und Lippen Anakreons Harfe ähnlich werden könnten, welche
nur eine Weise spielen und keine andre lernen wollte. Er wollte von den Söhnen des Atreus und von
den mächtigen Taten des Herkules singen; aber seine Harfe tönte nur Liebe, und als er durchaus
von Kadmos singen wollte und wünschte, daß sie ihn begleite, weigerte sich die Harfe ebenso
entschieden – sie wollte lediglich und allein von Liebe singen. O, allein von Christo reden, auf
ewig an dieses eine Thema gebunden sein, lediglich von Jesu und von der erstaunlichen Liebe des
herrlichen Sohnes Gottes reden, welcher, ob er wohl reich ist, doch um unsertwillen arm ward!
Das ist der Gegenstand, welcher dem Säemann Brot zu essen und Samen zu säen gibt! Das ist die
glühende Kohle für die Lippen des Predigers und der Hauptschlüssel zu den Herzen der Zuhörer!
Das ist die Melodie für die Sänger auf Erden und der Gesang für die Harfenspieler im Himmel.

1583. Begeisterte Liebe
(2. Korinther 5,14)
Es ist seltsam genug, aber es ist doch wahr, daß Napoleon die Macht hatte, Menschenherzen
an sich zu ketten. Während seiner Kriege gab es unter seinen Offizieren und selbst unter seinen
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gemeinen Soldaten viele, welche nicht nur mit dem prompten Gehorsam eines Soldaten taten, was
ihnen geboten war, sondern eine wunderbare Begeisterung für ihn fühlten. Habt ihr nie von dem
Soldaten gehört, welcher sich, um seinen Kaiser zu schützen, den Gewehren in den Weg stellte
und seine eigne Brust darbot? Kein Gehorsam, kein Gesetz konnte das von ihm fordern; aber es
war seine begeisterte Liebe, die ihn dazu bewog. Eine solche Begeisterung verdient mein Herr und
Meister im höchsten Grade von uns, und von einer solchen Liebe beseelt, werdet ihr mehr tun
können, als wenn ihr euch der kalten Pflicht unterzieht.

1584. Wahre Liebe
(2. Korinther 6,6)
Eine kleine Perle ist ebensogut eine Perle, wie eine große, obgleich wir alle die größern Perlen den
kleinern vorziehen würden. Auf den Münzen von geringerm Wert befindet sich das Bildnis des
Königs ebenso wie auf dem Goldstück, wenngleich alle dem Goldstück den Vorzug geben würden.
Das Bild Gottes ist in dem Glauben und in der Liebe aller Kinder Gottes, ob Glaube und Liebe
groß oder klein sein mag. Das hauptsächliche bei der Münze ist, daß das Metall echt ist, und so
ist es Hauptsache, daß die Liebe zum Herrn wirkliche Liebe ist.

1585. Wahre Liebe
(Offenbarung 5,12)
Habt ihr nie von den Verwundeten und Sterbenden in Napoleons Kriegen gehört, die noch in ihrer
Todesstunde mit einer abgöttischen Liebe an ihrem Kaiser hingen? Ein Soldat der alten Garde
richtete sich unter großen Mühen ein wenig auf und stützte sich auf seine Ellbogen und rief dem
großen Anführer Mut zu. Als der sterbende Krieger Napoleon über das Schlachtfeld dahinreiten
sah, raffte er seine letzte Kraft zusammen und rief: «Es lebe der Kaiser!» und verschied. Wir
lesen von einem, welcher zu den Ärzten sagte, welche es versuchten, eine Kugel aus seiner Brust
zu ziehen: «Gehen Sie noch ein wenig tiefer, und Sie werden da den Kaiser finden.» Er wollte
sagen, daß er ihn in seinem Herzen trug. – Unendlich empfehlenswerter aber ist die Anhänglichkeit
der Gläubigen an ihren Herrn Jesum Christum, denn er verdient dieselbe tausendmal mehr.

1586. Der treue Diener
(Josua 24,16; Hosea 4,10)
Ihr wißt, was der alte Diener antwortete, als sein Herr in seiner zornigen Stimmung zu ihm sagte:
«Wir müssen uns trennen, Johann!» – «O, mein Herr, ich hoffe nicht. Wollen Sie denn verreisen?»
Er hatte nicht die leiseste Absicht, seinen Herrn zu verlassen. «O das nicht», antwortete ihm sein
Herr; «aber ich habe keine Lust, dich länger in meinem Dienst zu behalten». Es wird erzählt, daß
der alte Diener darauf erwidert habe: «Mein Herr, wenn ich auch zugestehe, daß Sie keinen guten
Diener an mir haben, so weiß ich doch, daß ich einen guten Herrn habe und daß es mir gar nicht
in den Sinn kommen kann, ihn zu verlassen. Ich mag nicht daran denken, daß ich mich von Ihnen
trennen soll.» – Es ist etwas Großes, zu fühlen, daß ihr von eurem Gott nicht weggehen wollt,
und zu wissen, daß ihr einen so guten Herrn habt, daß ihr mit Freuden an den Pfosten seiner Tür
wartet, daß ihr, wenn er euch durch die eine Tür hinausschieben sollte, entschlossen seid, durch
eine Hintertür wieder hereinzukommen und zu sagen: «Der Herr tue, was Ihm wohlgefällt: ich
aber bin gebunden, ihm ganz und allein anzugehören!» Sei entschlossen, diesem deinem Herrn
anzuhangen und Ihm ewig treu zu dienen.
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1587. Lebendiges Bekenntnis
Ich möchte so gern, daß jedermann, der uns beobachtet, wahrnehmen könnte, daß wir sind, was
wir zu sein bekennen. Zu alten Zeiten genügte es, wenn jemand sagte: «Romanus sum» –, «ich bin
ein Römer!» und die Leute wagten es dann nicht, ihn zu unterdrücken. O, daß es auch so gewichtig
wäre, wenn man sagte «Christianus sum» –, «ich bin ein Christ!» so daß es dann keinem Menschen
möglich würde, uns zur Sünde zu verleiten! O welch großes Unheil wird dadurch angerichtet, daß
Menschen, welche sich für Christen ausgeben, betrügen und sonstige schmutzige Handlungen
verrichten, so daß andre sich mit Widerwillen von ihnen abwenden, weil sie den Widerspruch
zwischen Bekenntnis und Wandel so bald entdecken! Ich wollte lieber zwanzig von euch mit
gesundem Herzen und Leben, als zwanzigtausend Heuchler haben. Gott sende uns lebendiges
Christentum, denn nur das ist echtes Christentum. Wenn euer Christentum am Montag nichts
taugt, dann ist es auch am Sonntag nichts wert.

1588. Papiernes Christentum
(Lukas 6,46; 1. Korinther 12,3)
Ihr wißt sehr wohl, wie schlecht es für die Geschäfte ist, wenn eine große Menge Papiergeld im
Umlauf ist und wenn viele Wechsel kursieren, und wenn nicht Gold und Silber genug da ist, um
die auf Papier stehende Summe decken zu können. Dann ist irgendwelcher Krach in Aussicht. Ich
fürchte, daß die christliche Kirche viel Papier-Christentum ausgibt und nicht echtes Gold genug
haben wird, um alles einlösen zu können. Nach allem ist in Gottes Augen doch nur das solide
Gold des Habens wert, und das papierne Bekenntnis wird im Feuer zu Asche verbrennen.

1589. Der Sohn des Afrikanus
(Matthäus 5,48)
Der Sohn des Afrikanus führte ein so wüstes und ausschweifendes Leben, daß sich die römischen
Zensoren veranlaßt sahen, ihm einen Ring vom Finger zu ziehen, in welchem das Bild seines Vaters
eingraviert war. Sie konnten es nicht ertragen, daß er seines Vaters Bild auf einem Ring trage
wenn dieses Bild nicht auch zugleich in seinem Herzen lebte und sein Leben beeinflußte. – Die
sich Gottes Kinder nennen, müssen bestrebt sein, ihres Vaters Bild in ihrem Leben zu zeigen.

1590. Alexander der Grosse
(Philipper 1,27)
Alexander der Große hatte einen Soldaten in seinem Heere, der mit ihm zwar den gleichen Namen
Alexander trug, dabei aber ein großer Feigling und seinem Gebieter sehr unähnlich war. Der
Herrscher, durch sein feiges Verhalten sehr aufgebracht, sagte eines Tages sehr aufgeregt zu ihm:
«Entweder verändre deinen Namen, oder lerne es, demselben Ehre zu machen!» So könnte zu
vielen gesagt werden, die den Namen «Christ» tragen.

1591. Der gewissenhafte Missionar
(Titus 2,10)
Laßt uns bestrebt sein, die Leute merken zu lassen, was das für ein Evangelium ist, das wir glau-
ben. Ein Missionar in China nahm seine Flinte und stieg in sein Boot, um den Fluß hinaufzufahren
und einige wilde Enten zu schießen Er schoß einige, entdeckte aber zu seinem Leidwesen, daß er
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nicht wilde, sondern einige zahme Enten geschossen hatte, die seinem Nachbar gehörten. Der Ei-
gentümer war zwar weit entfernt; aber dem Missionar war die Lust zur Fortsetzung der Entenjagd
vergangen, er zog sein Boot ans Ufer und war nun bestrebt, den Eigentümer der geschossenen
Enten aufzusuchen, denn er konnte nicht ruhen, bis er den Schaden, den er unabsichtlich ange-
richtet hatte, ersetzen konnte. Der Eigentümer, der daran gewöhnt war, daß andre Leute seine
Enten schossen und deshalb kein Wort darüber verlor, war aufs höchste erstaunt und konnte sich
die Ehrlichkeit des Mannes Gottes nicht erklären. Er erzählte andern davon, und es sammelte
sich eine ganze Schar von Chinesen, die den Missionar anstarrten, als ob er vom Mond herab-
gekommen wäre. Ein so überaus ehrlicher Mensch, der die Enten nicht nehmen wollte, nachdem
er sie ohne Wissen irgendeines Menschen geschossen hatte! Sie hörten dem Evangelio mit Auf-
merksamkeit zu und bemerkten, daß die Lehre gut sein müsse, die einen Mann so gewissenhaft
mache, wie der Missionar es war. Es wundert mich nicht, wenn der kleine Vorfall mehr für den
Sieg des Evangeliums ausrichtete, als zwanzig gute Predigten es hätten tun können. So laßt es bei
uns sein; laßt uns in jeder Stellung so handeln, daß wir das Evangelium, das uns anvertraut ist,
in allen Stücken zieren.

1592. Was den Geheilten geziemt
(Jesaja 53,5)
Wenn ihr durch Christi Wunden heil geworden seid, so solltet ihr wie Geheilte leben. Wenn ein
Mensch von der Krankheit geheilt ist, dann pflegt er nicht in seinem Bett liegen zu bleiben; so
zeigt, ihr Geheilten, daß ihr keine trägen Christen seid. Wenn ein Mensch geheilt ist, sitzt er nicht
da und seufzt über die weggenommene Krankheit; so seufze und stöhne auch du nicht immerfort.
Wenn ein Mensch geheilt ist, so wünscht er ganz natürlich umherzugehen und andern von seinem
Heilmittel zu erzählen; so behaltet auch ihr, die ihr geheilt seid, die frohe Botschaft von diesem
segensvollen, himmlischen Balsam nicht für euch, sondern geht und verkündigt es überall: «Durch
seine Wunden sind wir geheilt!»

1593. Licht muß leuchten
(Matthäus 5,16)
Es hat ohne Zweifel viele in dieser Welt gegeben, welche große Reformatoren hätten sein können,
welche hätten helfen können, die Kirche zu reinigen; aber sie haben bei sich gesagt: «Ich bin ein
Mann des Friedens, ich will nichts sagen», und so haben sie gegen das ihnen verliehene Licht
gesündigt. «Geh’ in deine Zelle, Luther!» sagten die guten alten Priester seiner Zeit, «geh’ in
deine Zelle; verrichte deine Gebete und gib acht auf dich selbst; warum willst du die Welt sich
nicht selber überlassen?» Viele sagen noch ebenso. «Glaube doch, was du meinst, glauben zu
müssen; aber laß doch die Leute tun, wie sie wollen!» Das ist eine Versuchung vom Satan; das ist
es, was dem Fleisch wohlgefällt; aber das ist auch Auflehnung gegen das Licht. Wenn ihr berufen
seid, das Licht dieser Welt zu sein, dann ziemt es euch, euer Licht leuchten zu lassen. Ihr seid es
dem schuldig, der euch angezündet hat.

1594. Tritt ein für Gottes Ehre!
(Psalm 109,30)
Wenn wir hören, daß ein Mensch hier und da einen schrecklichen Fluch ausstößt, werden wir sehr
betrübt, aber wir wagen es kaum, ihn darüber zur Rede zu stellen, und doch wünschte ich, daß wir
wenigstens einem alten Mann ähnlich handelten, welcher am Kai bei der Umladung von Gütern
beschäftigt war. Er war ein schwächlicher und kränklicher Mann, und so gab man ihm weniger
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Lohn als andern, und er war auch ganz zufrieden damit. Aber da war ein Stauer, welcher eines
Morgens schrecklich fluchte, und der alte Mann verneigte sich, sagte aber nichts. Der Lästerer
fluchte wieder, und der alte Mann verneigte sich wieder. Endlich sagte der Flucher: «Sie alter Narr,
warum verneigen Sie sich denn vor mir?» Der liebe Alte antwortete: «Vor Ihnen verneige ich mich
nicht; aber Sie nannten den Namen Gottes, und ich dachte, Ihm wollte ich meine Ehrerbietung
bezeugen, da Sie es doch nicht tun.» Recht so, alter Mann, recht so! Möchte jeder Christ, der
seinen Gott liebt, das in irgendeiner Weise zu verstehen geben! Je mehr die Welt flucht, desto
mehr laßt uns segnen und für unsern Herrn eintreten.

1595. Das freie Bekenntnis ist der sicherste Weg
(Lukas 14,27)
Wenn ein junger Mensch, der ein Christ ist, Soldat wird und in die Kaserne kommt und zu sich
sagt: «Ich will beim Beten nicht niederknien, weil sonst meine Kameraden mit Stiefeln nach mir
werfen, wie sie das gewöhnlich in den Kasernen tun; ich kann ja mein Christentum für mich
behalten» – so tut er gewiß unrecht und schadet sich und seines Meisters Sache sehr. Aber wenn
er freudig sagt: «Ich will meine Fahne hochhalten. Ich bin ein Christ und will in diesen um jenen
Stücken nicht nachgeben, komme auch, was da wolle» – so wird er feststehen können, während er
im andern Fall bald der Sünde zur Beute fallen wird. Nehmt euer Kreuz auf euch und folgt Jesu
nach!

1596. Das freie Bekenntnis ist der sicherste Weg
(Lukas 12,8)
Ein Freund, der sich sehr für das Werk Christi unter den Seeleuten interessiert, erzählte mir,
daß am Schluß einer von ihm geleiteten Gebetsversammlung ein vor wenigen Tagen bekehrter,
junger Matrose zu ihm herantrat und, eine weiße Karte vor ihn auf den Tisch legend, ihn bat,
einige wenige Worte darauf zu schreiben. «Sie können», sagte er, «deutlicher schreiben, als ich es
vermag.» – «Was soll ich denn darauf schreiben?» fragte mein Freund. «Mein Herr, schreiben Sie
folgende Worte: ‹Ich liebe Jesum; du auch?›» Nachdem er diese Worte auf die Karte geschrieben
hatte, fragte mein Freund: «Nun müssen Sie mir auch sagen, was Sie mit dieser Karte beabsich-
tigen?» Er antwortete: «Ich gehe morgen zur See, und ich fürchte, daß ich, wenn ich nicht von
vornherein Stellung nehme, mich vielleicht meiner Religion schämen und dann meinem Heiland
Schmach bereiten könnte. Sobald ich an Bord komme, gehe ich sogleich nach meiner Koje und
hefte dort meine Karte an, damit jeder erfahre, daß ich ein Christ bin, und daß keiner den Versuch
mache, mich zur Sünde zu verleiten.»

1597. Beim Trunk frischen Wassers
Einer der geehrtesten Diener des Herrn trat einst an einem sehr warmen Sommertag in das Haus
eines Landwirts und bat dessen Tochter, die ihm öffnete, um einen Wassertrunk, der ihm auch
sogleich gebracht wurde. Nachdem er getrunken hatte, sagte er in seiner ihm eignen liebenswürdi-
gen Weise: «Meine junge Freundin, ich danke Ihnen für diesen sehr erfrischenden Trank. Darf ich
Sie fragen, ob Sie als den erfrischendsten Trank lebendigen Wassers je den Heiland angenommen
haben? Haben Sie eine lebendige Hoffnung?» Sie wurde sichtlich verlegen, stammelte etwas vor
sich hin, das soviel bedeutete wie: «Nein – ich habe – nicht.» – Zwanzig Jahre später wurde er
auf dem Deck eines Flußdampfers von einer Dame angeredet, die da sagte: «Entschuldigen Sie,
ich glaube Sie wiederzuerkennen; erinnern auch Sie sich vielleicht eines kleinen Mädchens auf dem
Lande bei B., dem Sie einst freundliche Worte sagten?» – «Ja, ich erinnere mich dessen. Ich erhielt
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damals einen erfrischenden Labetrunk.» – «Ich war jenes junge Mädchen, und ich danke Ihnen
jetzt nach zwanzig Jahren für Ihre herzlichen Worte; sie waren der Anlaß zur Rettung meiner
Seele.»

1598. Der mächtige Einfluß
(1. Petrus 2,12)
Als Lord Peterborough bei einer Gelegenheit von dem viel gefeierten Fénelon sprach, sagte er
unter anderm: «Er hat ein angenehmes, liebliches Wesen. Ich mußte mir Gewalt antun und mich
von ihm losmachen, sonst hätte er mich fromm gemacht!» Wollte Gott, daß wir alle solchen
unwiderstehlichen Einfluß auf unbekehrte Menschen; ausübten!

1599. Der mächtige Einfluß
(Sacharja 8,23)
Ich erinnere mich, von William Jay eine Geschichte von einer freikirchlichen Dienstmagd gehört
zu haben. Diese Magd kam in eine Familie, die die Gottesdienste der englischen Kirche besuchte,
deren Glieder aber keine Christen, sondern weltlich gesinnte Leute waren. Die Familie unterstützte
die Kirche eifrig, kümmerte sich jedoch um das geistliche Leben nicht, und solche Leute sind
oft am bigottesten. So war es ihnen höchst unangenehm, als sie fanden, daß ihre Magd nicht
nach ihrer Kirche ging, sondern ein kleines Versammlungshaus besuchte und dort ihre geistliche
Nahrung fand. Sie machten ihr Vorstellungen und suchten sie zu veranlassen, ihren eignen Weg
aufzugeben und sich ihnen anzuschließen; widrigenfalls sie sie entlassen müßten, da sie in ihrem
Hause niemand dulden könnten, der einer Sekte angehöre. Die Magd entgegnete sehr freundlich,
aber entschieden, daß sie ihrem Bekenntnisse treu bleiben werde. So wurde ihr denn gekündigt;
als gute Kirchenleute konnten sie keinen Dissidenten in ihrem Hause behalten. Die Magd nahm
die in unfreundlicher Weise ausgesprochene Kündigung geduldig hin. Kurz vor ihrer Entlassung
fand eine Unterredung folgender Art bei ihrer Herrschaft statt. Ihr Herr sagte: «Es ist eigentlich
doch schade, daß Johanna uns verlassen soll. Wir haben noch nie ein so gutes Mädchen gehabt.
Sie ist fleißig, bescheiden, wahrheitsliebend und sehr aufmerksam!» Die Frau antwortete: «Auch
mir will es nicht recht scheinen, daß wir sie gehen lassen bloß deswegen, weil sie ihre Kapelle
besucht. Soviel ich weiß, trittst du doch stets für Religionsfreiheit ein; aber es sieht gar nicht nach
Religionsfreiheit aus, wenn wir unser Dienstmädchen entlassen, weil dasselbe Gott nach seiner
Überzeugung und nach seinem Gewissen anbetet. Ich habe gefunden, daß sie in religiösen Dingen
viel vorsichtiger ist, als wir es sind.» So sprachen beide miteinander und sagten sich, daß ihre
Magd doch nie kurz oder herausfordernd gewesen sei und daß sie auch nie häßliche Bemerkungen
über das Kirchengehen ihrer Herrschaft gemacht habe. «Wir müssen es gestehen, daß ihr ihre
Religion größern Trost gewährt; als die unsrige uns. Wir täten besser, sie bei uns zu behalten
und sie gehen zu lassen, wohin sie will.» – «Ja», antwortete der Mann, «und ich denke, wir täten
gar nicht übel, wenn wir auch einmal gingen, um den Prediger zu hören, den sie hört. Offenbar
hat sie etwas gefunden, das wir nicht haben. Anstatt sie von uns ziehen zu lassen, wollen wir sie
behalten und mit ihr gehen.» Und so taten sie, und sowohl ihr Herr, wie ihre Dame waren nach
nicht langer Zeit Mitglieder derselben Gemeinschaft.

1600. Das weiche Kissen
(Hesekiel 33,9)
Whitefield und ein gläubiger Gefährte wurden eines Abends in einem Gasthause, in welchem
sie übernachten mußten, von einer Anzahl Spieler sehr belästigt, die sich in dem anstoßenden
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Zimmer befanden. Ihr lautes Wesen und ihre schrecklichen Flüche erregten den Abscheu und
zugleich das Mitleid des Gottesmannes so sehr, daß er nicht schlafen konnte. «Ich will zu ihnen
gehen und ihnen ihre Gottlosigkeit vorhalten», sagte er. Sein Gefährte, der ihm sagte, daß er bei
der Gesellschaft nichts ausrichten werde, suchte ihn vergebens zurückzuhalten. Whitefield ging.
Die Worte, die er zu den gottlosen Leuten sprach, machten offenbar auf diese keinen Eindruck,
denn sie setzten ihr lautes Wesen fort. Er kehrte wieder in sein Zimmer zurück und legte sich
nieder. Sein Gefährte fragte ihn etwas kurz: «Was haben Sie nun damit erreicht?» – «Ein weiches
Kissen», sagte Whitefield ruhig und schlief bald darauf ein.

1601. Der Geist des Meisters
(Lukas 23,34)
Der Baptisten-Missionar Johnson in China berichtet von einem eingebornen Bekehrten, welcher,
als er es wieder und wieder versuchte, seine Landsleute davon zu überzeugen, daß Christus der
einzige Heiland ihrer Seele sei, verhöhnt, verspottet und endlich mit Schmutz und Steinen bewor-
fen wurde, so daß sein Gesicht infolgedessen aus vielen Wunden blutete. Als Johnson ihn so sah,
sagte er in tiefem Mitgefühl zu ihm: «Wie schrecklich bist du aber heute behandelt worden!» Er
antwortete lächelnd: «Sie könnten mich ja immerhin töten, wenn sie nur Jesum lieben möchten!»

1602. Leute von Adel
(Hebräer 11,33)
Viele Märtyrer haben sich besonders edel gezeigt. Wenn ihr «Foxs Geschichten und Denkmäler»
lest, müßt ihr euch darüber wundern, daß viele Männer und Frauen von bescheidener Herkunft so
handelten, als ob sie von dem edelsten Blut abstammten. Als der König von Frankreich zu Palissy
sagte, daß, wenn dieser seine Meinung nicht ändre, er sich gezwungen sähe, ihn der Inquisition zu
überliefern, sagte der brave Töpfer zu dem König: «Sie sagen, Sie wären gezwungen, und Sie sind
doch ein König; aber ich, der ich doch nur ein armer Töpfer bin, kann nicht gezwungen werden,
etwas andres zu tun, als was ich für recht halte.» Gewiß, der Töpfer war königlicher als der König.

1603. Der Wille Gottes im Herzen
(1. Johannes 2,17)
Ich habe von einem berühmten polnischen Könige gehört, welcher seinerzeit kühne Taten verrich-
tete und welcher, als man ihn fragte, wie er zu seinem ausgezeichneten Charakter gekommen sei,
erwiderte, daß er das einer Gewohnheit verdanke, die er im stillen stets gepflegt habe. Er war der
Sohn eines edlen Vaters und trug ein Miniaturporträt von seinem Vater stets bei sich. Da ihm der
Wille seines Vaters über alles ging, pflegte er, wenn irgend etwas von ihm verlangt wurde, zuerst
das Bild des Vaters hervorzuholen und dasselbe gleichsam zu befragen, ob er dies oder jenes tun
sollte. Er sagte: «Ich will nichts tun, das den Namen meines Vaters entehren könnte.» Nun, dies
ist etwas Großes für einen Christen: den Willen Gottes in seinem Herzen tragen und darin bei
allem Tun darauf achten, daß dieser Wille ausgeführt werde.

1604. Das Achtgeben auf die Füße
(Psalm 119,60)
O ich wünschte, daß manche Christen ihren Füßen mehr Aufmerksamkeit zuwendeten, anstatt
allein auf ihre Köpfe zu achten. Wenn die Köpfe der Kinder zu schnell wachsen, so ist das ein
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Krankheitszeichen; sie bekommen die sogenannte englische Krankheit oder auch Wasserköpfe.
Manche leiden an solcher Krankheit und wenn sie es versuchen, zu wandeln, dann taumeln sie,
weil sie ihren Kopf mit dogmatischen Dingen angefüllt haben, anstatt den praktischen Teil des
Christentums zu beachten. Laßt uns immerhin auf die Lehre achten, aber laßt uns die deutliche
Vorschrift nicht vergessen. Laßt uns innere Erfahrungen machen, aber laßt uns vor allem der
Heiligung – dem willigen Gehorsam gegen den Willen des Herrn – nachjagen, ohne welche wird
niemand den Herrn sehen. Viele sagen: «Ich denke, ich fühle, ich rede, ich erfahre usw.», aber der
wahre Christ kann mit dem Psalmisten sagen: «Ich eile und säume mich nicht, zu halten deine
Gebote.»

1605. Diene einem präzisen Gott!
(5. Mose 27,10; 1. Samuel 15,22; 1. Könige 3,9)
Versuche es, dem Herrn ganz zu folgen, selbst wenn eine Revision längst genährter Grundsätze
und auch eine Änderung deiner Beziehungen zu Gemeinschaften erforderlich werden sollte. Ein
liebevolles, gehorsames Kind gehorcht seinem Vater, ohne zu sagen: «Dies ist etwas Großes, und
dies ist etwas Kleines.» – «Was er euch sagt, das tut.» Die Gewohnheit, mit kleinen Pflichten
zu spielen, bürgert sich sehr leicht ein und stumpft das Gewissen hinsichtlich größerer Pflichten
ab. «Aber es ist doch nicht nötig, daß wir Sonderlinge seien», sagt jemand. Gewiß ist das nötig!
«Warum sind Sie denn so präzise?» fragte jemand einen Puritaner. «Mein Herr», sagte dieser,
«ich diene einem präzisen Gott!» Beachtet, daß der Herr ein eifersüchtiger Gott ist, und er will,
daß wir ein ebenso eifersüchtiges Volk seien, ob es sich nun um eine Lehre oder um eine Vorschrift
oder um eine Verheißung handelt.

1606. Die gehorsame Schildwache
(Josua 1,7; 1. Samuel 15,23)
Aus der alten französischen Kriegszeit wird folgende Geschichte erzählt. Eine Schildwache war
angewiesen worden, eine gewisse Position sorgfältig zu schützen. Während die Wache am Abend
hin und her geht, kommt der Kaiser des Weges daher. Das Losungswort ist ihm unbekannt. Der
Soldat kennt ihn nicht, hält ihn aber ohne weiteres an. «Hier darf niemand vorbei», sagt er. «Ich
muß aber hier vorbei», gibt der Kaiser zurück. «Nein», sagt die Schildwache, «und wenn du auch
‹der kleine Korporal in Grau› wärst, ließ ich dich doch nicht vorbei.» Mit dem kleinen Korporal
in Grau war der Kaiser gemeint. So hielt er selbst den großen Feldherrn zurück. Dem folgsamen
Soldaten wurde später eine große Belohnung zuteil, und man rühmte den braven Burschen. Von
seinem Beispiel ist zu lernen, daß die genaue Befolgung der Befehle eines Vorgesetzten auf jede
Gefahr hin notwendig ist.

1607. «Wie lautet unsre Marschorder?»
(Josua 5,14)
Ein Feldprediger sagte einst zum Herzog von Wellington: «Meinen Sie, daß es auch nur vom ge-
ringsten Nutzen sein könnte, den Bergstämmen in Indien das Evangelium mitzunehmen? Werden
sie das denn jemals annehmen?» Die einzige Antwort, die der Herzog gab, war: «Wie lautet unsre
Marschorder?» So gut diszipliniert dieser große Soldat auch war, bedurfte er doch der Marschor-
der und er gehorchte, und so meinen wir, daß jeder Soldat des Kreuzes sich der Marschorder
Christi, unsers großen Befehlshabers, unterwerfen müsse.
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1608. Unbedingter Gehorsam
«Mein Herr», sagte der Herzog von Wellington zu einem Ingenieuroffizier, welcher ihm begreiflich
zu machen suchte, daß es nicht tunlich sei, eine erhaltene Weisung auszuführen, «ich habe Sie nicht
nach Ihrer Meinung gefragt; sondern ich habe Ihnen eine Anweisung gegeben, und ich erwarte,
daß Sie derselben gehorchen werden.»

1609. Unbedingter Gehorsam
(Lukas 9,60)
Wenn ihr den Befehl erhalten habt, zu gehen, müßt ihr sofort gehen, und weder die herrschende
Sitte noch die Zärtlichkeit der Liebe darf euch veranlassen, dem Befehl des Anführers ungehorsam
zu sein. Das wäre eine schöne Geschichte, wenn die Soldaten am Tage der Schlacht zu dem General
kämen und wenn der eine sagte: «Ich muß erst heimgehen und meinen Vater begraben», und der
andre: «Ich kann nicht mitkämpfen, denn ich muß erst von meiner Mutter Abschied nehmen.»
Dann würde das Land wegen Mangels an Soldaten bald in einen verzweifelten Zustand geraten.
Der König aber, dessen Krieg wichtiger ist, als jeder andre, will solche Leute, die so sprechen
können, nicht zu Soldaten haben.

1610. Unbedinger Gehorsam
Ihr erinnert euch wohl jenes Negers, welcher sagte, daß er, wenn Gott von ihm fordern sollte, daß
er durch die Wand gehe, einfach gehorchen wolle; ob er durchkäme oder nicht, das wäre ja seine
Sache nicht. «Ich gehe aber direkt darauf zu», sagte er. Wir können aber sicher sein, daß der
Herr uns nie gebieten wird, durch eine Wand hindurch zu brechen, wenn er nicht vorher dafür
Sorge getragen hat, daß die Wand nachgebe. Wir haben einfach der Vorschrift zu gehorchen und
ihm die Folgen zu überlassen. Wenn Gott sagt: «Tue das!» so liegt in dem Befehl zugleich die
Bürgschaft dafür, daß er uns auch die notwendige Hilfe gewähren werde.

1611. Die Wichtigkeit des Gehorsams
(Johannes 2,5)
Wellington pflegte zu sagen, daß kein Mensch zu einem Kommandeur tauge, so lange er nicht
selber gelernt habe, gehorsam zu sein, und ich bin überzeugt, daß dem so ist. Wir werden nie
ein wirklich gutes Geschlecht aufwachsen sehen, solange nicht unsre Knaben und Mädchen in
ihrer Kindheit verpflichtet werden, ihren Eltern zu gehorchen. Die eigentliche Herrlichkeit des
Mannes geht verloren, wenn in der Jugendzeit der Ungehorsam geduldet wird. In seiner Gemeinde
unterwirft der Herr seine Knechte oft sehr ernsten Feuerproben. Oft sind ernste Leiden unsre
Schule und ehe wir mit andern handeln können, muß Gott mit uns handeln. Wenn du ihm nicht
gehorchen willst, wirst du von ihm nichts zu befehlen erhalten.

1612. Der Lohn des Gehorsams
Nach einer Legende nahm Nimrod den Abram und warf ihn in ein Feuer, weil er die Götzen nicht
anbeten, sondern seinem Gott gehorchen wollte; aber Gott verwandelte die feurigen Kohlen in
ein Rosenbett. – So wird es stets sein. Wenn der Gehorsam gegen Gott uns in ein Feuer bringt,
werden wir erfahren, daß er uns ein Rosenbett bereitet hat.
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1613. Unterlassene Pflicht
(Lukas 16,10)
Unterlassene Pflicht ist gleich einem kleinen Stein in deinem Schuh. Er ist nur klein, und manche
sagen, daß die Pflicht unbedeutend und nicht wesentlich sei; aber gerade weil sie klein ist, kann sie
um so mehr Unheil anrichten. Wenn ich einen großen Stein in meinem Schuh hätte, würde ich ihn
bald herausholen; aber ein kleines Steinchen kann sich verkriechen und mich doch hindern und
lähmen. Bringe die kleinen Steinchen heraus – das heisst beachte auch kleine Pflichten – sonst
werden sie dich auf deiner Reise zum Himmel hindern und aufhalten.

1614. Die kleinsten Dinge gehören zu dem großen Ganzen
(Römer 14,13)
Wie die kleinen Schaltierchen die Kalkberge und diese die ganzen Gebirge ausmachen, so besteht
unser ganzer Lebensbericht aus lauter kleinen Handlungen; aber bei unsrer Rechenschaft wird
jede einzeln auf die Waagschale gelegt werden. Du hattest gestern eine freie Stunde – was tatest
du? Du hattest eine Stimme, wie hast du sie verwendet? Du hattest eine kleine Kraft, und hast
du sie angewandt? So wirst du für jede Einzelheit zur Rechenschaft gezogen werden.

1615. Persönliche Verantwortlichkeit
(Römer 14,13)
Lange Zeit hindurch hatte man am nächtlichen Himmel helle Lichtmassen beobachtet; die Astro-
nomen nannten sie «Nebelflecken»; sie nahmen an, daß es Vorräte unförmlichen, chaotischen
Stoffes seien, bis Herschels Teleskop sie in bestimmte Sterne auflöste. Was dies Teleskop bei den
Sternen tat, das tut Christi Wahrheit bei den Menschen, wenn sie ins Herz aufgenommen wird.
Die Menschen halten sich selbst dafür, daß sie mit dem ganzen Geschlecht eins sind, daß sie in
der Gemeinschaft aufgehen und sich in der allgemeinen Menschheit verlieren; sie haben über ge-
sonderte Verpflichtungen gegen Gott eine sehr unbestimmte Idee, ebenso über ihre persönlichen
Beziehungen zu ihm, als zu ihrem Schöpfer und Gebieter; aber gleich dem Teleskop bringt das
Evangelium den Menschen zu sich selbst und zeigt ihn als eine selbständige, abgesonderte Exis-
tenz und nötigt ihn, sich seiner eignen Sünde und seiner persönlichen Verantwortlichkeit bewußt
zu werden.

1616. Persönliche Verantwortlichkeit
(Römer 14,13)
Nehmt an, es wäre bekannt, daß der Ausgang einer gewissen Schlacht ganz von der Geschicklichkeit
des Generals abhinge. Beide Armeen stehen einander gleich gegenüber und alles ist von dem Takt
des Feldherrn abhängig. Dürften die Soldaten daraus schließen, daß sie nicht nötig haben zu laden,
zu schießen oder das Schwert zu ziehen, weil alles von dem Befehlshaber abhängig ist? Nein, der
Anführer wirkt und seine Heeresmacht wirkt mit ihm zusammen. So ist es mit uns. Alles hängt
von Gott ab; aber wir sind seine Werkzeuge und Knechte, und weil er hinter uns ist, laßt uns mit
Mut und Eifer vorwärts gehen und unsrer Verantwortlichkeit eingedenk sein.

1617. Persönliche Verantwortlichkeit
(Lukas 16,2; Psalm 17,8)
Ziehe dich nicht zurück, indem du sagst: «Ich habe keine Fähigkeiten und Gaben.» Ich fürchte,
du hast mehr Gaben und Fähigkeiten, als du dir gestehen möchtest und du wirst kaum wünschen,
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am großen Tage von allem Rechenschaft zu geben. Ich erinnre mich eines jungen Mannes, welcher
sich darüber beklagte, daß die ihm anvertraute Gemeinde so klein sei. Er sagte, er könne nicht
viel ausrichten, da er kaum zweihundert Zuhörer habe. Ein älterer Mann erwiderte ihm: «O,
zweihundert Zuhörer bilden eine große Schar, die überwältigend ist, wenn man am jüngsten Tage
von ihr Rechenschaft geben soll.» Als ich vorhin durch jene Tür hier eintrat und die Tausende
von Angesichtern überblickte, konnte ich mich eines Zitterns nicht erwehren. Wie soll ich am
jüngsten Tage für diese große Schar Rechenschaft geben? Aber ihr alle habt ein Pfund, davon ihr
Rechenschaft zu geben habt. Sehet zu, daß ihr es recht tut.

1618. Freude bei Traurigkeit
(Johannes 16,33; 2. Korinther 1,7)
Seeleute sagen uns, daß es im Meere Stellen gibt, da auf der Oberfläche eine starke Strömung
nach einer Richtung geht, während unten in der Tiefe eine andre Strömung nach entgegengesetzter
Richtung vorhanden ist. Hier ist ein Bild von dem christlichen Leben; der Christ ist dem gleich.
Auf der Oberfläche zeigt sich eine traurige Strömung und dunkle Wogen rollen dahin; aber tief
im Innersten des Herzens ist eine andre Strömung, die der Freude, die Jesus den Seinen gewährt,
so daß sie bei aller ihrer Trübsal überschwenglich getröstet werden.

1619. Freude bei Traurigkeit
(Johannes 16,22)
Habt ihr je etwas über den «schrecklich düstern Calvinismus» gelesen? Denkt an Calvin, an einen
Mann, der an einer Menge verschiedener Krankheiten litt, der hinsichtlich der leiblichen Gebrechen
und Schmerzen einer der gequältesten aller Menschen war. Doch vergegenwärtigt euch sein Leben,
leset seine Kommentare und seine andern Bücher und beachtet die tiefe und wunderbare Ruhe
und die Freude, welche seine mächtige Seele erfüllte. In seinem Calvinismus lag nichts Düsteres;
für ihn war alles hell und licht und freudenvoll. Die uns von dieser Seite her angreifen, kennen
uns nicht, sonst würden sie es nicht tun. Vielleicht aber täten sie es trotzdessen, denn die Feinde
der Wahrheit sind stets bereit, allerlei Fabeln zu verbreiten.

1620. Freude bei Traurigkeit
(Kolosser 1,19)
«Wie mißmutig du heute aussiehst», sagte ein Eimer zu dem andern, als beide nach dem Brunnen
wanderten. «Ach», erwiderte der andere, «ich dachte soeben darüber nach, wie nutzlos es doch
eigentlich ist, daß wir gefüllt werden; denn so voll wir auch vom Brunnen hinweggehen mögen, wir
kommen doch immer wieder leer zurück.» – «Aber wie seltsam», sagte der erstere wieder, «daß
du das von dem Gesichtspunkte aus betrachtest, ich freue mich gerade des Gedankens, daß, wie
leer wir auch hierher kommen mögen, wir immer wieder gefüllt zurückkehren können. Betrachte
dich doch in diesem Lichte, dann wirst du ebenso freudig sein können, wie ich es bin.»

1621. Der Dienst Christi, der Weg zu einem freudigen Leben
(Lukas 6,38)
Der Dienst Christi ist unter der Einwirkung des Heiligen Geistes für das Herz, das andern Gutes
zu tun bestrebt ist, eine Quelle vieler Freuden. Gestern begegnete ich einem Bruder, dessen Augen
funkelten und dessen Gesicht vor Freude förmlich strahlte. Wenngleich ich ihn nicht näher kannte,
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war es mir doch, als ob ich seinen Charakter auf seinem Angesicht lesen konnte. Gewiß, dachte
ich, geht er damit um, Bedürftigen Segen zu spenden. Heute morgen traf ich ihn wieder und
machte nun erst seine Bekanntschaft. Sein herzlicher Gruß gefiel mir, und sein lebendiges Wesen
veranlaßte mich, ihn zu fragen, welchen guten Auftrag er ausgerichtet habe. «O», sagte er, «ich
habe eben einige arme Leute besucht und mit einigen Kranken gesprochen, und da habe ich eine
köstliche Stunde gehabt.» Ja, das ist der Weg, köstliche Stunden zu haben. Zeigt mir den Mann,
der seines Herrn Gebote am fleißigsten hält, und ich denke, daß ich euch den glücklichsten der
Sterblichen zeigen kann.

1622. Gottes dankbare Almosenempfänger
(Psalm 146,7)
Ich werde soeben an jemand erinnert, der sich ein «Teilnehmer an Gottes Wohlthaten» zu nen-
nen pflegte. Viele von uns können denselben Titel annehmen; wir haben seit vielen Jahren unser
Handkörbchen voll erhalten, nicht vielleicht mit einem Male einen ganzen Sack voll, sondern nur
unser Handkörbchen voll. So lebt es sich sehr gut. Wenn eine Tochter ihre Aussteuer von ihrem
Vater erhält, und wenn der alte Herr ihr dann nie wieder etwas gibt, so erhält sie schwerlich so
viel wie ihre Schwester, welche während der Woche oft ihren Handkorb voll erhält. So erhält sie
oft ein Geschenk aus dem lieben Heim. Der Vater spendet es ihr stets mit seiner Liebe und mit
seinem Gruß, und so erfährt sie mehr Liebe und Fürsorge, und er wiederum erhält mehr Dankes-
bezeugungen, als wenn er seiner Tochter mit einem Male eine große Summe gegeben und seine
Freigebigkeit dann eingestellt hätte. Es ist eine selige Art, die Freigebigkeit Gottes immer wieder
aufs neue zu erfahren, beständig von ihm zu nehmen und ihm beständig für seine Wohlthaten
danken zu können.

1623. Die Pflicht der Dankbarkeit
(2. Korinther 1,11; Epheser 5,20; Judas 9)
Gelobt sei Gott für jede Befreiung von Schmerzen, für jede Aufhebung einer Schwäche und für
jede Linderung. Der gute alte Rowland Hill hatte einmal in einer Predigt das Bedürfnis, seinen
Text noch einmal zu lesen; er nahm seine Brille, mußte sie aber erst abwischen, und indem er das
tat, sagte er; «O ihr jungen Leute, seid dankbar dafür, daß ihr keine Brille nötig habt»; und dann
sagte er weiter: «und ihr alten, seid dankbar dafür, daß ihr eine Brille aufsetzen könnt, wenn ihr
sie nötig habt.» Ach, daß ihr jemals die laufenden Gnaden, die Tag für Tag eurer Spur folgen,
vergessen könnt! Wenn ihr sie nicht erhieltet, hättet ihr Gelegenheit, eure Geduld zu beweisen;
aber wenn ihr sie erhaltet, solltet ihr da euern Wohlthäter nicht preisen?

1624. Die Pflicht der Dankbarkeit
(Jesaja 1,3)
Die Alten hatten viele köstliche Geschichten über die Dankbarkeit selbst der wilden Tiere. Ihr
erinnert euch der Geschichte von Androkles und dem Löwen. Der Mann war verurteilt worden,
von wilden Tieren zerrissen zu werden; aber ein Löwe, dem er vorgeworfen ward, kam und leckte
seine Füße, anstatt ihn zu erwürgen, weil Androkles in einer frühern Zeit dem dankbaren Geschöpf
einen Dorn aus der Tatze gezogen hatte. Wir haben von einem Adler gehört, der ein Kind, das mit
ihm gespielt hatte, so lieb gewann, daß er auch anfing zu kränkeln, als das Kind krank wurde, und
der einschlief, wenn das Kind eingeschlafen war und wieder erwachte, wenn das Kind erwachte,
und der da starb, als das Kind gestorben war. – Es existiert ein Gemälde, das Napoleon darstellt,
wie er über ein Schlachtfeld reitet, und sein Roß anhält, da er einen erschlagenen Mann sieht, an

636



dessen Brust sein Lieblingshund liegt und tut, was er kann, um seinen toten Herrn zu schützen.
Selbst der große Menschenschlächter hielt bei solchem Anblick inne. Ja, es gibt Dankbarkeit unter
den Tieren des Feldes und unter den Vögeln in der Luft. Und gewiß, wenn wir Gnade von Gott
empfangen und nicht den Drang fühlen, ihn zu lieben, dann sind wir schlechter als die Tiere.
Darum klagt der Herr in jenem rührenden Verse des Jesaja: «Ein Ochse kennt seinen Herrn,
und ein Esel die Krippe seines Herrn; aber Israel kennt es nicht und mein Volk vernimmt es
nicht.» Wenn wir Gnadenbezeugungen und Wohlthaten von Gott erhalten, ist es billig, daß wir
uns dankbar zeigen.

1625. Die Pflicht der Dankbarkeit
(2. Korinther 4,6; Prediger 11,7)
Keiner von uns ist so dankbar, wie er es sein sollte für das Licht, das in dem Antlitz Jesu
Christi leuchtet. In den Alpen bestand in alten Zeiten eine Sitte, von welcher ich fürchte, daß sie
abgekommen ist. Irgend jemand wurde dazu bestimmt, sehr frühe mit einem großen Alphorn auf
einem hohen Berge zu stehen, damit er, sobald er die Sonne aufgehen sah, kräftig ins Horn stoße
und Kenntnis von dem Tageslicht gebe. So ertönte in jenen guten alten Tagen von Bergspitze
zu Bergspitze ein weitschallender Lobgesang. O, ihr glücklichen Seelen, die ihr den Aufgang der
Sonne der Gerechtigkeit gesehen habt, erzählt es mit lauter Stimme, damit sein Lob weithin
erschalle. Gelobt sei Jesu Name. Preiset ihn für das Licht, das da leuchtet, für die Liebe, die er
verbreitet, für die Freude, die er nach allen Seiten hin spendet.

1626. Wo sind unsre dankbaren Empfindungen?
(Klagelieder 1,12)
Ihr könnt von keinem Menschen lesen, der sich zum Besten seiner Mitmenschen aufgeopfert hat,
ohne den Wunsch zu hegen, den edlen Mann gekannt zu haben, und ihr fühlt instinktiv, daß
ihr etwas tun möchtet, um ihm, falls er noch leben sollte, eine Freude zu machen, oder seinen
Verwandten zu helfen, falls er bei seinem kühnen Rettungsversuch gestorben sein sollte. Wer
schätzt nicht – obgleich ihr ihn gar nicht gekannt haben mögt –, den edlen Mann zu Betheal Green,
welcher erst kürzlich gelegentlich einer Explosion in einer Fabrik umkam? Er eilte ins Gebäude
hinein, um andre zu retten und wurde als ein Häufchen Asche wiedergefunden, betrauert von
einer zurückgelassenen Witwe. Man fühlt: «Das war ein Mann, in dessen Brust ein Herz schlug!»
Aber ist denn keine Bewunderung da für den Sohn Gottes, der ohne jeden Zwang den Thron der
Herrlichkeit verließ und in unsre Armut, in unsre Schmach, in ein Leben voll Verachtung und
Mühe und Arbeit kam und sich dann freiwillig aufgab, um für andre zu sterben?

1627. Der Ausdruck der Dankbarkeit
(Kolosser 1,12)
Ihr habt ein Kind gesehen, das sich an einer Gabe aus der Mutter Hand vergnügt; es spricht kaum
ein Wort der Dankbarkeit; aber es fällt der Mutter um den Hals und küßt sie, als ob es das noch
nie zuvor getan hätte. So geht es zuweilen einer wiedergebornen Seele ihrem Gott gegenüber.
Wahre Christen zeigen ihre Dankbarkeit dadurch, daß sie sich Gott nahen, daß sie sich zu Gott
halten; sie können ihre Dankbarkeit, die unaussprechlich und wirklich und tief ist, nicht in Worten
ausdrücken. Wie wenn an einem schwülen Tage der Reisende seine Kleider ablegt und sich in den
kühlen, frischen Bach eintaucht und dann erquickt seinen Weg wieder weiter fortsetzt, so badet
sich der Christ in der Freude und in dem Lobe seines Gottes und nimmt, durch die himmlische
Stärkung erquickt, seinen Pilgerstab in seine Hand und setzt seinen Weg weiter fort.
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1628. Der Ausdruck der Dankbarkeit
(1. Samuel 7,12)
Eine liebe alte Frau hörte gern zu, wenn Leute in Erinnerung der gnädigen Hilfe Gottes ihre
Ebenezers aufrichteten; aber sie sagte, wenn sie auf ihre Steine der Hilfe zurückblicke, sei es ihr,
als ob sie auf eine Mauer zurückblicke; die Steine lägen so dicht aufeinander und nebeneinander,
daß sie zur Rechten und zur Linken förmliche Mauern zu bilden scheinen. Ja, gerade so ist es mit
uns. Ich bin ein solcher Schuldner der göttlichen Barmherzigkeit, daß ich, wenn ich auf zwanzig
Mark nur einen halben Pfennig zahlen könnte, ich doch fünfzig Millionen mal mehr geben müßte,
als ich überhaupt im Vermögen habe. O, was bin ich ihm schuldig! Ich fühle mich ihm unendlich
verpflichtet!

1629. Der dankbare Bischof
(Psalm 50,23)
Hutton, Bischof zu Durham, fuhr eines Tages über das nördliche Gebirge dahin. Plötzlich hielt er
an, überließ das Gefährt seinem Knecht und ging abseits vom Wege, um an einer gewissen Stelle
niederzuknien und zu beten. Er pflegte das stets zu tun, wenn er in jene Gegend kam; denn in den
Tagen des Wohlstandes und der Ehre vergaß er nicht, daß er in jenen einsamen Bergen als armer
Knabe ohne Schuhe und Strümpfe eine Kuh geweidet hatte. Er war oft genötigt gewesen, die Kuh
von ihrem Lager aufzutreiben, um seine kalten Füße da ein wenig zu wärmen, wo das Tier gelegen
hatte. Nun war er Bischof eines großen, reichen Bistums und ein Mann von Ruf geworden; aber
nie ging oder fuhr er an dieser Stätte vorüber, ohne daselbst niederzuknien und Gott zu danken.

1630. Die dürftige Vergeltung der göttlichen Güte
(5. Mose 32,6; Psalm 116,14)
Wir sind keine gewöhnlichen Menschen! Wir sind mit keiner gewöhnlichen Liebe geliebt worden.
Jesus ist für uns gestorben! Er ist für uns gestorben! Er ist für uns gestorben! Und ist dieses unser
armes Leben, das oft so stumpf und weltlich ist, unsre einzige Vergeltung? Sieh jenes Stück Land!
Der es gekauft hat, der hat es mit seinem Leben bezahlt und mit blutigem Schweiß gedüngt und
göttlichen Samen darauf gesät. Und welches ist seine Ernte? Es ist ganz natürlich, daß er große
Dinge erwartet. Ist dieses arme hungernde Leben so manches Bekenners eine entsprechende Ernte
für Christi Aussaat und für das Blut seines Herzens? Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott
der Heilige Geist in beständiger Tätigkeit, und welches ist das Resultat? Die Allmacht verbindet
sich mit der Liebe und bringt die Wunder der Gnade zustande. Und was kommt danach? Ein
halbherziger Bekenner. Ist dies das ganze Resultat? O Herr, hat eine so große Ursache je eine so
kleine Wirkung gehabt? Ihr hättet ein Mikroskop nötig, um das Resultat des Werkes der Gnade
in manchem Leben zu entdecken. Darf das sein? Soll es so sein?

1631. Die Mehlsuppe als Zugabe
(Matthäus 6,33)
Kürzlich erzählte ich euch von der alten schottischen Frau und ihrer Mehlsuppe. Sie sagte, daß sie
ihre Mehlsuppe gern esse; aber sie freue sich und danke Gott dafür, daß sie ein Bundesrecht auf
die Mehlsuppe habe, denn der Bund hätte ihr ein Recht gegeben auf das, was sie esse oder trinke.
Es sei wahr geworden, was der Herr gesagt habe: «Solches alles wird euch zugegeben werden.»
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1632. Die ausgesprochene Dankbarkeit
(Psalm 66,16; Jesaja 43,21)
Da war ein armer Mann, der vorher ein Bettler gewesen war; aber ein gütiger Herr hatte sich
seiner angenommen und für ihn Sorge getragen. Nun kannte der alte Mann keine größere Freude,
als wenn er den Vorübergehenden seine empfundene Dankbarkeit kundgeben konnte. «Ist das
nicht ein lieber Mann, der dort in jenem weißen Hause wohnt? Sehen Sie diese Kleidungsstücke,
die hat er mir alle gegeben. Ich trage nicht ein Stück an mir, das er mir nicht gegeben hätte. Und
da unten habe ich ein kleines niedliches Häuschen, und wissen Sie, das hat er mir auch gegeben
und gesagt, daß ich mietefrei darin wohnen dürfe. Er läßt mich auf seinem Grund und Boden
spazieren gehen und sagt mir, daß ich alles haben soll, was ich nötig habe.» Es war des alten
Mannes Freude, die außerordentliche Güte seines Wohltäters zu preisen. Ich wünschte, daß ihr
alle ihm nachahmtet. Was ihr habt, ist euch durch Jesum zugeflossen. Ich bin ein armer Wurm
und habe nichts, dessen ich mich rühmen könnte; aber ich habe alles von meinem Meister und
Herrn erhalten, der mehr an mir getan hat, als ich erzählen kann.

1633. Mehr Lob- und Danklieder!
(Psalm 27,6; Psalm 118,14)
O, daß Gottes Volk mehr singen möchte! Ich gedenke eines Dienstmädchens, das zu singen pflegte,
während es am Waschfaß stand. Ihre Frau sagte zu ihr: «Wie geht es nur zu, Johanna, daß Sie
beständig singen können?» Sie sagte: «Madame, das hält mich von schlechten Gedanken ab!»
Ich erinnere mich eines alten Methodistenbruders, welcher nahezu achtzig Jahre alt war; ich bin
demselben auf der Straße nie begegnet, ohne ihn eine seiner kleinen Melodien summen zu hören.
Wenn man bei ihm in die Tür trat und irgendetwas hörte, so war es der Gesang dieses alten
Mannes. Er machte kein andres Geräusch, als daß er singend Gott lobte und pries. O, daß auch
wir das beständig tun möchten!

1634. Mehr Lob- und Danklieder!
Ein armer Knabe, welcher in die Kohlenmine hinabgelassen wurde, um, nachdem die Kohlenkarre
hindurch war, dort eine Tür zu schließen, war oft genötigt, dort stundenlang im Dunkeln zu sitzen.
Er war ein lieber Junge, und als jemand ihn fragte, ob er nicht müde werde, wenn er so lange im
Dunkeln sitzen müsse, sagte er: «Ja, ich werde müde, aber zuweilen geben mir die Männer einen
kleinen Lichtstumpf, und wenn ich denselben dann angezündet bekomme, dann singe ich.» So tun
auch wir; wenn wir Licht erhalten, singen wir. O Kind Gottes, wenn dein Auge einfältig ist und
Gottes Licht dein ganze Wesen durchleuchtet, dann singst du, und singst wieder und fühlst, daß
du das Singen auf Erden nie einstellen darfst, bis du deinen Gesang im Himmel beginnen kannst.

1635. Mehr Lob- und Danklieder!
(Epheser 5,19; Kolosser 3,16)
Blickt auf die Vögel, wie sie uns beschämen. Wenn ihr die lieben kleinen Geschöpfe betrachtet,
wenn sie singen, müßt ihr euch wundern, wie so kleine Tierchen so starke Töne hervorbringen
können. Wie sie ihr ganzes Selbst in die Musik hineinlegen und im Gesang ganz aufzugehen
scheinen! Wie sich jedes Teilchen an ihnen freut, den Gesang fördern zu können! So sollten wir
Gott preisen. Wenn Vögel, die man für so wenig Geld kauft, Gott solches Lob darbringen – wieviel
herrlicher sollten wir ihm singen!

639



1636. Gefährliche Auflehnung
(2. Mose 16,8)
Ich habe gelesen, daß Cäsar einst seinen Edeln und Freunden ein besonders großes Fest bereitet
hatte. Er hatte große Vorkehrungen getroffen und prächtige Zelte im Freien errichten lassen, und
nichts war bisher mißlungen. Als aber der bestimmte Tag herankam, gestaltete sich die Witterung
so unangenehm, daß gar nicht daran zu denken war, daß das Fest im Freien gefeiert werden konnte.
Darüber geriet Cäsar in eine so üble Laune, und endlich, als sich an dem Wetter nichts änderte,
in solche Wut, daß er alle Edle, die Pfeil und Bogen mit sich führten, aufforderte, ihre Pfeile
auf Jupiter, ihren höchsten Gott, abzuschießen dafür, daß er Regen und Wind gemacht und das
schön geplante Fest verdorben hatte. Aber ach, ihre Pfeile drangen nicht bis in den Himmel hinein,
obgleich sie gerade hinaufgeschossen worden waren; sie kamen mit um so größrer Gewalt wieder
zurück und verwundeten oder töteten die Schützen. – So ist es mit unsrer Auflehnung wider Gott.
Alles Hadern und Murren trifft ihn nicht, schadet uns aber sehr. Es ist gefährlich, mit dem zu
hadern, der ein verzehrendes Feuer ist.

1637. Gott handelt stets richtig
(Jona 4,3)
Habt ihr nicht von dem Manne gehört, welcher den Tod seines Lieblingssohnes so beklagte, daß
er meinte, er könne sich gar nicht zufrieden geben? In einer Nacht träumte er, daß er seinen Sohn
wieder erhalten habe; er sah im Traum, daß der Sohn ihm unendlichen Kummer bereitete, und
als er erwachte, war er überaus glücklich darüber, daß solches Leben seines Sohnes nicht mehr
möglich sei, da er nicht mehr da war. Er fand nun, daß es besser war, daß Gott seinen Sohn
weggenommen hatte. Gräme dich nicht und zürne Gott nicht länger, trauernder Freund, denn
was du gern an deinem Busen genährt hättest, wäre vielleicht in eine Natter verwandelt worden,
und was du für einen Schatz hieltest, hätte vielleicht gleich feurigen Kohlen in deinem Herzen
gebrannt.

1638. Gott handelt stets richtig
(Psalm 39,10)
So lange ich meine Trauer auf irgendeinen Zufall, meine Beraubung auf einen Mißgriff, meinen
Verlust auf schändliches Verhalten andrer – vielleicht auf einen Feind – zurückführe, bin ich ein
geplagter und unglücklicher Mensch; aber wenn ich mich, da ich in allem Gottes Hand tätig sehe,
ihm unterwerfe und ergebe, hört meine Unzufriedenheit und Mißstimmung auf, und ich kann
sagen: «Ich will schweigen und meinen Mund nicht auftun, weil er es getan hat!» Das Hadern
mit Menschen ist eine nutzlose Beschäftigung; aber das Beten zu Gott bringt Hilfe und Trost.
Ergebung ist eine leicht zu lösende Aufgabe, wenn wir bedenken, daß alles, was Gott nimmt,
ursprünglich von ihm gekommen war.

1639. Gottes Erziehungsweise
Hin und wieder ist eine Fabel von einer kleinen Pflanze erzählt worden, welche unter einem sehr
großen Baume stand. Sie wurde dadurch vor dem Sturm und Wetter geschützt und konnte ganz
ruhig und getrost sein. Nun aber mochte die Pflanze auch gern zu einem Baum werden und sie
bat darum. Ihr Gebet sollte erhört werden. Eines Tages kam der Holzschläger daher und hieb den
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großen Baum um. Damit wurde die arme Pflanze allerdings dem Wind und Regen, dem Schnee
und Frost ausgesetzt und sie sagte: «Wehe mir, nun befinde ich mich aber in einer unglücklichen
Lage!» Aber der Engel des Baumes flüsterte ihr zu, daß dies der einzige Weg sei, auf welchem
sie jemals zu einem Baum werden könne. – Als du bei dem Zusammenbruch der Bank dein
Eigentum verlorst; als dein Freund dir entfremdet wurde; als deine Mutter starb; als dir durch die
Verleumdung dein guter Ruf verloren ging: da wurde der Baum umgehauen, damit die Pflanze
wachsen könne, die sonst nicht zum Baum hätte werden können. Du hältst Gott für grausam;
aber du wirst anders urteilen, wenn du Gott besser kennen lernst.

1640. Gottes Erziehungsweise
(Galater 2,19)
Aus dem Leben des Franziskus, des Gründers des Franziskanerordens, wird uns ein Zug mitgeteilt,
welcher die Unterordnung des eignen Willens unter den eines Höheren treffend illustriert. Die
Hauptregel des Ordens war unbedingter Gehorsam gegen den Willen des Vorgesetzten. Eines
Tages stellte es sich heraus, daß einer der Mönche sich gegen diese Regel vergangen hatte, und
er mußte sogleich von seiner Sünde geheilt werden. Auf Befehl des Franziskus wurde ein Grab
gegraben, so tief, daß ein Mensch aufrecht in demselben stehen konnte. Dann wurde der renitente
Mönch hinuntergelassen und seine Kollegen erhielten die Anweisung, die Grube auszufüllen. Der
Prior stand in der ernstesten Miene dabei. Als die Erde dem Rebellen bis ans Knie reichte, beugte
sich Franziskus nieder, sah ihn streng an und sagte: «Bist du noch nicht tot? Ist dein Eigenwille
gebrochen? Willst du Gehorsam leisten?» Er antwortete nicht. Dort in jenem Grabe schien ein
Mann zu stehen, der einen ebenso starken Willen hatte, wie sein Vorgesetzter. Auf ein gegebenes
Zeichen fuhren die Mönche mit dem Einschaufeln der Erde fort. Als der Wiederspenstige bis an
die Brust, bis am Halse in der Erde stand, als die Erde fast seine Lippen berührte, neigte sich
Franziskus noch einmal zu ihm herab mit der Frage: «Bist du noch nicht tot?» Der Mönch blickte
zu seinem Gebieter auf und sah, daß dessen kalte graue Augen fest auf ihn gerichtet waren und
auch keine Spur von menschlichem Mitleid verrieten. Tot für jede menschliche Schwäche stand
Franziskus da, jeden Augenblick bereit zu befehlen, daß das Begräbnis vollendet werde. Doch das
war überflüssig. Das harte Eisen hatte sich biegen lassen. Der Rebell hatte sich unterworfen und
ergeben. Mit dem Bekenntnis: «Ich bin tot!» hatte er das bezeugt. – Nicht Menschen, wohl aber
Gott gegenüber sollten wir unsern Willen in den Tod geben und mit Paulus sagen können: «Ich
bin mit Christo gekreuzigt!»

1641. Die gelehrige Dulderin
(Jesaja 53,7)
Neulich ging ich, eine Freundin zu besuchen, welche viele Leiden zu erdulden hat. Ich fand sie
ganz besonders ergeben und zufrieden, und als ich meine Freude darüber aussprach, sagte sie:
«Ich habe mich seit Jahren in der völligen Unterwerfung unter den göttlichen Willen geübt, und
ich wurde dazu besonders durch eine Bemerkung veranlaßt, die ich von Ihnen hörte.» Ich fragte,
was denn das für eine Bemerkung gewesen sei. Sie antwortete: «Nun, Sie erzählten uns, daß Sie
ein Schaf unter den Händen seines Scherers beobachtet hätten, bei welchem der Scherer, obgleich
er alle Wolle abschor, dem Schaf auch nicht ein einziges Mal ins Fleisch schnitt, und Sie sagten,
der Grund davon sei, daß das Schaf vollkommen still gelegen hätte, und Sie fügten dann hinzu:
‹Liege still, und der Scherer wird dich nicht schneiden; wenn du dich aber auflehnst und unruhig
bist und kämpfest, dann wirst du nicht bloß geschoren, sondern dabei auch verwundet werden,
da Gott doch tut, was er will.›» O, es ist etwas Seliges, unter der Hand des Scherers still, so still
zu liegen, daß man nicht einmal blökt!
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1642. Ein alter Puritaner sagte
(Römer 12,2; Hebräer 13,21)
Ein alter Puritaner sagte: «Ich habe stets meinen eignen Willen, weil Gott mir geholfen hat,
seinen Willen zu dem meinen zu machen.» Wir würden nie murren, wenn wir dasselbe gelernt
hätten. Jenes Bettlers Herz war in einem gesunden Zustande, als er, da jemand zu ihm sagte:
«Ich wünsche dir einen guten Tag», antwortete: «Ich danke Ihnen für Ihren Wunsch, aber ich
habe immer gute Tage. Ich wüßte nicht, daß ein Tag besser gewesen wäre, als ein andrer Tag.» –
«Aber», sagte der andre, «es kommen doch gewiß Tage, die Ihnen besser gefallen werden, als
andre.» – «Das wüßte ich nicht», antwortete er; «jeder Tag gefällt Gott, und was Gott gefällt,
das gefällt mir auch.» Wenn dein Herz richtig ist, dann wird dir jeder Tag recht und ein Tag des
Segens sein.

1643. Die Frau ohne eignen Willen
(Apostelgeschichte 21,14)
Erinnert ihr euch noch der Geschichte von jener alten Frau, die, als sie dem Tode nahe war,
gefragt wurde: «Geht es nun zum Sterben?» Sie antwortete: «Ich weiß nicht, ob es zum Sterben
oder zum Leben geht, ich kümmere mich auch gar nicht darum, welchen Weg es nun geht.» Der
Freund fragte: «Wenn Ihnen aber die Wahl zwischen Leben und Tod gelassen würde, was würden
Sie wählen?» Sie antwortete: «Ich möchte, daß des Herrn Wille geschehe.» – «Gesetzt aber, der
Herr überließe es Ihnen, zu wählen, was würden Sie dann wählen?» – «Dann», war die Antwort,
«dann würde ich mich auf meine Knie werfen und den Herrn bitten, daß er für mich wähle!» Ich
denke, das ist von allem das Beste – gar keinen Willen haben, sondern den Herrn bitten, daß er
für uns wählen möchte.

1644. Die richtige Antwort
(Lukas 22,42)
Als Payson unter einer schweren leiblichen Krankheit sehr schmerzlich zu leiden hatte, fragte ihn
jemand, ob er sich zuweilen damit beschäftige, irgend einen besondern Grund für dieses bittere
Leiden zu entdecken. «Nein», sagte er; «aber ob ich auch tausend Gründe dafür finden könnte –
es befriedigt mich vollkommen, zu wissen, daß Gottes Wille der vollkommenste Grund ist.»

1645. Ergebung in Leiden ist auch ein Dienen
(2. Korinther 1,6; Sprüche 18,14)
Die alte Betty war erst im Alter bekehrt worden; aber wenngleich sie selber arm war, machte sie
sich doch im Dienst des Herrn sehr nützlich. Sie besuchte die Kranken und gab von ihrer Armut
denen ab, die noch ärmer waren, und als sie selber nichts mehr zu geben hatte, erbat sie hier
und da Gaben, um sie andern bringen und ihnen dabei von der Liebe des Heilands erzählen zu
können. Bei ihren Diensten zog sie sich eine Erkältung und Rheumatismus zu und mußte nun
einen Monat nach dem andern hilflos und von Schmerzen gequält auf ihrem Lager liegen. Ein
gläubiger Prediger kam, sie zu besuchen. Er fragte, ob es ihr nicht recht schwer werde, sich nach
ihrer gewohnten Tätigkeit in die veränderte Lage zu finden. «Durchaus nicht, Herr Prediger»,
sagte sie. «Sehen Sie, als ich gesund war, war es mir, als ob ich den Herrn zu mir sagen hörte:
‹Betty, geh hierhin; Betty, geh dorthin; Betty, tu dies; Betty, tu das›, und ich tat es, so gut ich

642



es mit seiner Hilfe vermochte. Jetzt ist es mir nun, als hörte ich ihn jeden Tag sagen: ‹Betty, lieg
still und huste›, und ich versuche zu tun, wie er befehlt.»

1646. «Zu beidem bereit!»
(Apostelgeschichte 21,13)
Eine Missionsgesellschaft hat auf ihrem Siegel einen Ochsen, der zwischen einem Pfluge und einem
Altar steht. Unten stehen die Worte, die gleichsam dem Ochsen in den Mund gelegt werden: «Zu
beidem bereit!» – Bereit zu gehen und, wenn es sein soll, geopfert zu werden, und bereit, zu
gehen, um den Pflug zu ziehen, wenn es gefordert werden sollte – zu beidem bereit. Hier bin ich,
um irgendwie verwandt zu werden. Wenn Gott will, daß ich sterben soll – hier bin ich, bereit zu
sterben; will Gott daß ich arbeiten soll – hier bin ich, zu tun, was Gott will!

1647. Die Herzensruhe des Märtyrers
Ein Märtyrer war an einen Pfahl gekettet und der Sheriff, welcher die Vollstreckung des Urteils zu
überwachen hatte, bedauerte, daß der Verurteilte bei seiner Ketzerei verharrte und ihn dadurch
zwang, den Scheiterhaufen anzünden zu lassen. Der Märtyrer antwortete: «Machen Sie sich keine
Sorge meinetwegen; ich habe mich meinem Gott ergeben und bin durchaus nicht traurig. Kommen
Sie, legen Sie Ihre Hand an mein Herz und überzeugen Sie sich davon, daß es ganz ruhig schlägt.»
Der Sheriff tat es und fand es so. «Und nun legen Sie Ihre Hand einmal auf Ihr eignes Herz und
sehen Sie zu, ob es auch so ruhig schlägt.» Wenn wir uns in Gottes Händen wissen, bedürfen wir
keines Menschen Mitleid, wie groß unsre Leiden andern auch vorkommen mögen.

1648. Der unbeschränkte Souverän
(2. Mose 19,6)
Manche Christen sind sogenannte Milizchristen; sie dienen dem König in einer beschränktenWeise,
während andre Vollsoldaten sind, die sich ihrem Herrn und Herzog ganz hingegeben haben. Sie
sind bereit, zu gehen, wohin er sie sendet. Manche räumen dem Herrn nur eine beschränkte
Bestimmung über ihre Kräfte und Mittel ein; selbst bei ihrer Übergabe bringen sie Klauseln an,
die seine Rechte beschränken. Ich hoffe, daß ihr, meine Freunde, Gott ganz angehört, so daß
er genau mit euch tun kann was ihm wohlgefällt. Wo ein Mensch regiert, da ziehen wir einen
beschränkten Monarchen vor; aber wenn der Herr regiert, wünschen wir, daß er unbeschränkte
Herrschaft über uns ausübe. Komm, mein Meister, und sei absoluter Herrscher über meine Seele!
Herrsche über mich und unterwirf meine sämtlichen Fähigkeiten, zu tun, zu sein und zu fühlen,
wie dein Wille es anordnet!

1649. Tägliche Übergabe
(Römer 6,13)
Nimm dich jeden Morgen, wenn du dich vom Lager erhebst und lege dich in Gottes Verwahrsam,
schließe dich gleichsam in das Kästchen der göttlichen Hut ein, und jeden Abend schließe dich
wieder ein und lege den Schlüssel in die Hand dessen, der dich bewahren kann. Wenn du dich
deinem Gott überlässest, wird er dein Vertrauen in einer Weise ehren, davon du keine Ahnung
hast.
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1650. Tägliche Übergabe
(1. Korinther 6,20; 2. Chronik 17,16)
Ihr erinnert euch, wie Graf Zinzendorf dadurch zu Gott bekehrt wurde, daß er in Düsseldorf
Sternbergs Gemälde von dem Christus am Kreuze sah und unter dem Bilde die Worte las: «Dies
tat ich für dich, was tust du für mich?» – Ich lege euch dieselbe Frage vor, obgleich ich das
Gemälde nicht malen und euch zeigen kann. Wenn Christus euch erlöst hat, so folgt daraus ganz
natürlich, daß ihr nicht euer selbst, sondern teuer erkauft seid und daß ihr gleich Amasai euch
Gott bereitwillig anbieten werdet.

1651. «Ihm gebe ich mich selbst!»
(1. Korinther 7,23)
Ralph Wells erzählt von seiner Reise in Minnesota einen rührenden Vorfall. Am Schluß einer
Versammlung trat ein kleines Mädchen schüchtern auf ihn zu und überreichte ihm ein Sträußchen
gewöhnlicher, aber sehr früher Blumen – die ersten, die man zu der Jahreszeit finden konnte. Er
fragte, warum sie ihm das Sträußchen bringe. «Weil ich Sie lieb habe», antwortete das Mädchen.
«Bringst du auch dem Herrn Jesu zuweilen solche Liebesgaben?» fragte er. «O», sagte die Kleine,
während ein liebliches Lächeln sich über ihr Gesicht verbreitete: «Ihm gebe ich mich selbst!» –
Niemand braucht zu fürchten, gleich einem Demas abtrünnig zu werden, solange er das sagen
kann.

1652. Die Hingabe des Leibes
Charles Simon, der ausgezeichnete Evangelist von Cambridge, wurde eines Tages von seinem
Pferde abgeworfen, und er fürchtete, daß er ernstlichen Schaden genommen haben könne. Als er
sich ein wenig besonnen hatte, streckte er seinen rechten Arm aus und befühlte ihn, und als er
fand, daß er nicht gebrochen war, weihte er diesen Arm aufs neue dem lebendigen Gott, der ihn
so gnadenvoll bewahrt hatte. Dann prüfte er seinen linken Arm, und da er auch ihn wohl erhalten
fand, weihte er ihn aufs neue dem Dienste des Herrn. So machte er es mit seinem Kopf, mit seinen
Beinen, mit dem ganzen Körper. Als ich darüber nachdachte, war es mir, als ob auch ich meinen
Leib, meine Seele und meinen Geist untersuchen und alles aufs neue dem teuren Heiland weihen
müßte, durch dessen Blut ich vom Tode und von der Hölle ganz erlöst worden bin.

1653. Die Seligkeit der Übergabe
(Römer 6,17; 1. Korinther 6,19)
Das eigne Ich ist ein wütender Befehlshaber, ein schrecklicher Unterdrücker; herrschende Begier-
den sind grausame Sklaventreiber. Christus hingegen, welcher uns sagt, daß wir nicht unser selbst
seien, möchte uns diese Wahrheit in dem Lichte vor Augen führen, in welchem es eine liebende
Gattin, die nicht mehr sich angehört, anzusehen pflegt. An einem für sie unvergeßlichen Tage hat
sie sich weggegeben und trägt nun das Zeichen davon an ihrem Finger. Sie weinte nicht, als sie
sich selbst aufgab und ihres Gatten eigen wurde; man ließ die Orgel keinen Trauermarsch spielen.
Im Gegenteil, es war sowohl für die junge Frau, wie für den Mann ein glücklicher Tag, dessen sie
mit großer Freude gedenkt. Mag sie nun auch nicht mehr ihr eigen sein – sie bereut es nicht, daß
sie sich hingegeben hat, sondern sie würde sich, wenn es sein müßte, dem geliebten Besitzer aufs
neue hingeben. Daß sie ihrem Mann gehört, bedeutet nicht ihre Sklaverei, sondern ihr Glück. Sie
hat in dem Hause ihres Mannes ein Heim, einen Ruheplatz gefunden. So wünscht auch der Christ,
der da bekennt, daß er nicht sein eigen ist, nicht, daß er es nicht wäre. Der Tag, an welchem er ein
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Christ wurde, war der Hochzeitstag seines wahren Lebens, auf den er mit Freude und Entzücken
zurückblickt.

1654. Die Seligkeit der Übergabe
(5. Mose 7,6; 2. Thessalonicher 2,14)
Eines Morgens sah ich Knaben in einem Flusse baden. Einer von ihnen hat seine Zehe ins Wasser
gesteckt und fängt an zu zittern und ruft: «Hu, ist das Wasser kalt!» Ein andrer ist bis an seine
Enkel hineingegangen, und auch er erklärt, daß es schrecklich kalt sei. Aber sieh, ein dritter nimmt
einen Anlauf und springt von der Schwimmbank aus hinein, taucht ganz unter und kommt wieder
herauf; sein Blut pulsiert und er ruft aus: «Wie köstlich! Welch ein wundervoller Morgen. Das
Wasser ist prachtvoll!» Das ist der Knabe, der wirklich Genuß vom Bade hat. Ihr Christen, die
ihr euch in den Flachheiten des Christentums bewegt und kaum eine Fußspitze eintaucht, ihr
steht zitternd da in der kalten Luft der Welt, die zu verlassen ihr euch fürchtet. O, daß ihr euch
in den Strom des Lebens versenken möchtet! Wie wohl würde euch das tun! Welch ganz andres
Aussehen würde euch das geben! Hinein, junger Mann, hinein! Sei durch und durch ein Christ.
Diene dem Herrn mit deinem ganzen Wesen. Gib dich ihm ganz, und du wirst ebenfalls ausrufen:
«Ist das köstlich!»

1655. Der Perlenfischer
(Psalm 100,2)
Der Perlenfischer, der dort auf dem Felsen steht, taucht hinab in das Meer; er weiß nicht, ob es
ihm gelingen wird, eine Perle heraufzubringen, die später eines Herrschers Diadem schmücken
wird; aber er durchforscht in dieser Hoffnung die Tiefen, und warum sollte er nicht ebensogut
wie jeder andre einen solchen Schatz ans Tageslicht bringen können! Es macht nichts aus, ob der
Fischer auch ein ganz gewöhnlicher Mensch ist; er kann dessen ungeachtet eine unschätzbare Perle
finden. Und wer du auch sein magst, ich bitte dich im Namen des ewigen Gottes, versenke dich
mit ganzer Hingabe in den Dienst des Herrn, und du wirst manchen verborgenen Juwel entdecken,
welcher bestimmt ist, Immanuels Krone zu schmücken.

1656. Ihm gehören alle wahren Christen
(Römer 6,13; Römer 6,16; Römer 12,1; Jakobus 1,27)
Ihr wißt, daß es in der römisch-katholischen Kirche unter Männern und Frauen gewisse Orden gibt,
die sich gewissen Wohltätigkeits- oder Liebeszwecken oder auch wohl abergläubischen Werken
widmen, und welche dann besonders als Knechte und Mägde des Herrn Jesu betrachtet werden.
Nun, ich habe diese Form der Brüder- und Schwesterschaften nie bewundert, aber der Geist der
Sache ist genau der, welcher in den Herzen aller christlichen Männer und Frauen wohnen sollte.
Ihr Glieder der christlichen Gemeinde, seid – wenn ihr seid, was ihr zu sein bekennt – ganz dem
Heiland geweiht. «Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater» sollte von
der ganzen Gemeinde und nicht nur von gewissen Orden, die dann «religiöse Orden» sein wollen,
gepflegt werden. Sprecht doch nicht von «barmherzigen Schwestern»! Jede christliche Frau ist
eine barmherzige Schwester. Wir hören von Männern, welche zu einem Orden gehören, den sie
«den Orden der Passionisten» nennen. Nun, jeder gläubige Mann sollte diesem Orden angehören,
und durch die Leiden des Heilands sich bewogen fühlen, sich selbst dem Werk des Heilands zu
weihen.
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1657. Schädige des Herrn Eigentum nicht!
(2. Könige 6,5; 1. Korinther 6,15)
Ein redlicher Mensch ist, wenn einem ihm anvertrauten Gut Schaden zugefügt wird, trauriger
darüber, als wem ihn dieser Schade selbst träfe. Ihr erinnert euch der Geschichte in 2. Könige 6,
wo einem der Prophetenkinder, die mit Elisa an den Jordan gegangen waren, um Holz zu fällen,
die Axt ins Wasser gefallen war, und daß er jammerte und sprach: «O weh, mein Herr, es war
noch dazu eine geliehene Axt! Es wäre schlimm genug, meine eigne Axt zu verlieren; da diese
aber mir nicht gehört, so beklage ich den Unfall doppelt.» Ich weiß, es gibt solche, die sich keine
Skrupel machen, wenn sie etwas Geliehenes verloren haben. Sie denken: «Mag der Eigentümer
zusehen, wie er es wiederbekommt.» Wir reden aber zu ehrlichen Leuten und ihnen rufen wir mit
Nachdruck zu: «Euer Leib gehört einem andern; darum tut ihm keinen Schaden!»

1658. Schädige des Herrn Eigentum nicht!
(1. Korinther 6,13)
Seht jene Mutter mit ihrem Kinde. Das Kind spielt mit einem Buche. Es hat einen Bleistift in
der Hand und macht, ohne daß die Mutter es bemerkt, allerlei Striche und Zeichnungen auf den
Blättern des Buches und legt dies Buch aus der Hand, um ein andres zu ergreifen und dasselbe
ebenso zu verunzieren. Jetzt erst springt die Mutter auf und entreißt dem Kinde hastig das Buch
mit den Worten: «Nein, mein Kind, darin darfst du nicht kritzeln, denn das gehört nicht uns!»
So ist es hinsichtlich deines Leibes, deiner Seele und deines Geistes; du darfst nicht nach Belieben
damit spielen und es beliebig verwenden, denn vergiß nicht, daß es nicht dein, sondern dir nur für
kurze Zeit anvertraut worden ist.

1659. Wahre Freundschaft
(2. Samuel 1,26; Sprüche 17,17)
Indem Salomo von wirklichen Freunden – nicht von Scheinfreunden der Welt – spricht, sagt er:
«Ein Freund liebt allezeit.» Nachdem er seinem erwählten Genossen einmal sein Herz gegeben
hat, hängt er ihm an, ob das Wetter gut oder schlecht ist; er liebt ihn nicht weniger, weil er arm
geworden oder weil sein Ruf durch die Verleumdung verdunkelt worden ist; nein, seine Freund-
schaft leuchtet gerade wegen dieser Verdunkelung nur um so heller. Diese wahre Freundschaft
gleicht nicht dem Regenbogen, der vom Sonnenschein abhängig ist; sie ist fest wie ein Felsen und
sicher wie Granit und lächelt unter Sturm und Wetter. Beweist, wenn eure Freundschaft irgendwie
auf die Probe gestellt werden sollte, die Wahrheit des Wortes: «Ein Freund liebt allezeit.»

1660. Lockre Freundschaften
(Hiob 19,14; Sprüche 14,20; Jeremia 9,4-5)
Solche beschreibt Horace Walpole in einem seiner Briefe. Er schildert einen, der alles sehr leicht
nimmt, und wenn ihm ein Freund sterben sollte, nach irgend einem Kaffeehause fährt und sich
von dort einen andern holt. Er ist von dem neuen Freund ebenso begeistert und entzückt, wie er
es vorhin von dem andern war. Die Freunde in dieser Welt gleichen nur zu oft den Bienen, die
die Pflanzen umschwärmen, solange sie Blumen tragen und solange diese Blumen Nektar für sie
enthalten; wenn aber die Herbststürme kommen, werden die Blumen geknickt, und ihre Freunde,
die Bienen, verlassen sie. Hohle Freundschaften leben sich mit unserm Sommer aus. So ist es von
jeher gewesen und so ist es noch heute.
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1661. Einigkeit unter den Christen ist höchst wünschenswert
(Johannes 17,22; Apostelgeschichte 1,14; Apostelgeschichte 2,46; Apostelgeschichte 4,32; Römer
15,6; Epheser 4,3; Philipper 2,2; Psalm 133,1-3)
Melanchthon beklagte seiner Zeit die Spaltungen unter den Protestanten sehr, und indem er sie
zu vereinigen suchte, erzählte er zuweilen das Gleichnis von dem Kampf zwischen den Wölfen
und den Hunden. Die Wölfe fürchteten den Kampf, denn der Hunde waren viel, und sie waren
stark. Die Wölfe sandten deshalb einen Kundschafter aus, der die Feinde beobachten und den
Bescheid nach dem Lager bringen sollte. Bei seiner Rückkehr sagte der Spion: «Es ist wahr, die
Hunde sind sehr zahlreich; aber es sind nicht viele Kettenhunde unter ihnen. Die Hunde sind von
sehr verschiedener Art, so daß man die Arten kaum zählen kann; aber das schlimmste für sie ist,
daß es meist kleine Hunde sind, die wohl laut bellen, aber nicht beißen können. Dies freute mich
indessen nicht so sehr, sagte der Wolf weiter, als ein andrer Umstand, den ich beobachtete. Als
sie so anmarschiert kamen, bemerkte ich, daß sie alle rechts und links nach einander schnappten,
und ich konnte deutlich wahrnehmen, daß, wenngleich sie alle den Wolf hassen mögen, doch auch
ein Hund den andern von ganzem Herzen haßt.» – Ich fürchte, daß das wahr ist, denn es gibt
viele Bekenner, welche rechts und links nach ihren Brüdern beißen, während sie besser täten, ihre
Zähne für den Wolf zu sparen. Wenn unsre Feinde überwunden werden sollen, muß es durch die
vereinten Bemühungen des Volkes Gottes geschehen. Einigkeit macht stark.

1662. Das Feuer der Liebe schafft Einigkeit
(Johannes 13,34-35; Johannes 15,12; Philipper 4,2; 1. Thessalonicher 4,9)
Ein Grobschmied hatte zwei Stücke Eisen, welche er miteinander verbinden wollte; er nahm sie
so, wie sie waren – hart und kalt – legte sie auf den Amboß und fing an, mit aller ihm zu Gebote
stehenden Macht darauf zu hämmern. Aber es blieben trotz dessen zwei Stücke, die sich nicht
verbinden wollten. Endlich erinnerte er sich an etwas, das er nie hätte vergessen sollen: er warf
beide Stücke ins Feuer, holte sie weißglühend wieder heraus, legte ein Stück auf das andre und
durch ein oder zwei Hammerschläge hatte er sie miteinander verbunden.

1663. Warum einander bekämpfen?
(Apostelgeschichte 7,26)
Während eines spanischen Krieges hatte ein Offizier der Artillerie eine Kanone auf eine Anzahl
Soldaten gerichtet, welche sich seitwärts im Walde befanden, und auf sie abgeschossen, als soeben
der Herzog von Wellington angeritten kam. Nachdem derselbe sein Fernrohr genommen und sich
davon überzeugt hatte, daß der Schuß nicht großen Schaden angerichtet hatte, sagte er in seiner
kühlen Weise: «Gut gezielt, Kapitän, aber schießen Sie nicht mehr dorthin; jene Leute gehören zu
unserm 99. Regiment.» Wie oft haben törichte, kurzsichtige Brüder aufeinander geschossen, deren
Schüsse, wenn sie nicht nach verkehrter Richtung hin abgesandt worden wären, die Zitadelle des
Satans hätten erschüttern können!

1664. Nicht Bitterkeit, sondern Bruderliebe macht glücklich
(Römer 13,10; 1. Korinther 16,14; Epheser 4,2; Jeremia 20,13)
Wann fühlt ihr euch am glücklichsten? Wenn ihr feindselig und bitter gegen eure Brüder gesinnt
seid, oder wenn die Liebe zu euren Mitmenschen euer Herz erfüllt? Ich weiß, wann ich mich
am wohlsten fühle. Es gibt Leute, die sich von Essig zu nähren scheinen, denn wo sie auch sein
mögen – überall entdecken sie tadelnswerte Dinge. Und selbst, wenn es wieder Menschen auf
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Erden gäbe, wie ein Chrysostomos und andre seiner Zeit, oder selbst Nasiräer, die «reiner sind
denn Schnee und weißer als Milch», so würden diese Fehlersucher dennoch sagen: «Wenngleich
ihr Ruf unbefleckt ist, so wissen wir doch noch nicht, was sie im Verborgnen sein mögen. Man
kennt ihre Beweggründe nicht und kann sie deshalb nicht richtig beurteilen.» Manche Leute sind
stets in einer argwöhnischen Stimmung, während die, welche einander lieben, überall vieles sehen,
darüber sie sich freuen können.

1665. Nicht Bitterkeit, sondern Bruderliebe macht glücklich
(Römer 2,1; Römer 14,4)
Ihr könnt in andern große Fehler sehen; aber, mein Bruder, sorge dafür, daß du jeden Morgen in
deinen Spiegel siehst, und du wirst – es sei denn, daß dein Auge schwach ist – ebenso viele Fehler
sehen. Wenn dieser Spiegel dir dein eignes Herz zeigen könnte, würdest du es kaum wagen, je
wieder hineinzuschauen; ich fürchte, du würdest den Spiegel zertrümmern wollen. Der alte John
Berridge – so seltsam er auch oft war, so gut war er doch – hatte in seinem Zimmer eine Anzahl
Porträts von verschiedenen Predigern hängen, und dann auch in einem ganz gleichen Rahmen
einen Spiegel. Er pflegte seine Freunde oft in dieses Zimmer zu führen und zu ihnen zu sagen:
«Dies ist Calvin, dies ist Luther, dies ist John Bunyan», und, indem er den Gast dann vor den
Spiegel führte, pflegte er hinzuzufügen: «und dies ist der Teufel.» Wenn dann der Freund sagte:
«Aber das bin ich ja selbst!» antwortete er: «Ach, der Teufel steckt leider in uns allen!» Da wir
so unvollkommen sind, sollten wir andre nicht verurteilen.

1666. Die Torheit des Zankens
(Philipper 4,2; Psalm 18,30)
Zwei Schotten bewohnten ein und dasselbe Haus, das mit Stroh gedeckt war. Jeder war verpflich-
tet, das Strohdach nach seiner Seite hin in Ordnung zu halten; der eine hatte die Vorderseite, der
andre die Hinterseite des Hauses inne. Obwohl beide derselben Gemeinschaft angehörten, waren
sie doch wegen innerer Verwaltungsfragen verschiedener Meinung, und infolge manchen Wort-
wechsels kamen ihre Herzen so auseinander, daß sie es selbst vermieden, miteinander zu sprechen.
Eines Tages waren beide Männer mit der Reparatur ihres Daches beschäftigt; jeder flickte auf
seiner Seite. Sie trafen oben an der First zusammen und waren genötigt, einander ins Gesicht
zu sehen. Da nahm einer von beiden seine Mütze ab, kratzte sich ein wenig den Kopf und sagte
zu dem andern: «Nachbar; ich denke, wir haben beide sehr töricht gehandelt, uns wegen unsrer
verschiedenen Ansicht zu entzweien. Dabei haben wir Christi Willen ganz vergessen und haben
so bitter für das gekämpft, was wir für Wahrheit und Recht hielten, daß unsre Liebe sich in Groll
verwandelt hat. Was auch recht oder unrecht sein mag, soviel ist gewiß, daß es nie recht sein
kann, daß wir unfreundlich oder gar gehässig gegeneinander sind. Nein, nein, das ist des Teufels
Werk. Da uns Gott heute hier oben zusammengeführt hat, laß uns den alten Hader aus dem
Wege räumen, und hier oben wollen wir uns sagen, daß wir doch beide im Himmel zusammen
wollen. Gib mir die Hand, alter Nachbar!» Sie schüttelten einander die Hände und waren fortan
die besten Freunde.

1667. Die Torheit des Zankens
(1. Mose 13,8; 1. Mose 45,24; Johannes 15,17; 1. Johannes 4,7)
Jüngst las ich eine Geschichte von einem Ältesten einer schottischen Gemeinde, welcher in einer
Ältestenversammlung so mit seinem Prediger in Streit geriet, daß diesem fast das Herz brechen
wollte. In der darauffolgenden Nacht hatte der Älteste einen Traum, der einen so tiefen Eindruck
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auf ihn machte, daß seine Frau am nächsten Morgen sagte: «Du siehst so traurig aus, Johann; was
ist dir passiert?» – «Und mit Recht bin ich traurig», sagte er, «denn mir hat geträumt, daß ich
mit unserm Prediger sehr harte Worte gewechselt habe, und daß er heimgegangen und gestorben
ist, und daß ich bald darauf auch gestorben bin; und mir träumte, daß ich hinauf gen Himmel ging
und daß, als ich ans Tor kam, der Prediger heraustrat und sagte: ‹Willkommen, mein Freund, hier
oben gibts keinen Streit mehr; ich freue mich, Sie zu sehen.›» – So ging denn der Älteste sogleich
hinab zum Hause des Predigers, und fand, daß derselbe während der Nacht wirklich gestorben
war. Dieser Schlag traf ihn so hart, daß er krank ward und innerhalb zweier Wochen seinem
Prediger nach dem Himmel folgte, und es sollte mich nicht wundern, wenn ihm sein Prediger
dort wirklich entgegengekommen wäre und zu ihm gesagt hätte: «Willkommen, lieber Bruder,
hier oben gibt es keinen Streit mehr.» Aber, Brüder, warum soll es denn hienieden Streit geben?
Laßt uns einander lieben schon wegen des Umstands, daß wir Miterben desselben himmlischen
Erbes sind; laßt uns als Teilnehmer eines gemeinsamen Lebens im Frieden beisammen wohnen
und dann Teilnehmer eines gemeinsamen Himmels sein.

1668. Seid allesamt freundlich!
(1. Mose 31,24; Apostelgeschichte 4,13; Epheser 4,32; 1. Petrus 3,8)
Wenn es eine Tugend gibt, die einen Christen sehr empfiehlt, so ist es die der Freundlichkeit,
das Volk Gottes zu lieben, die Gemeinde zu lieben, arme Sünder und alle Menschen zu lieben;
aber wie so manche Holzapfelbaumchristen haben wir in unsern Gemeinden, welche in ihrer
Konstitution eine Mischung von viel Essig und einer großen Portion Galle haben, so daß sie kaum
ein freundliches Wort sprechen können. Sie meinen, ihr Christentum nicht ohne leidenschaftliche
Ausbrüche verteidigen zu können; sie können kein Wort für ihren entehrten Meister einlegen,
ohne heftig gegen ihre Gegner zu werden, und wenn irgendwo etwas in Unordnung ist, sei es
im Hause oder anderswo, so halten sie es für ihre Pflicht, ihr Angesicht gleich einem Kieselstein
zu gestalten und jedermann herauszufordern. Sie sind gleich isolierten Eisbergen; niemand hat
Verlangen danach, in ihrer Nähe sich aufzuhalten. Sie treiben auf dem Meer der Vergessenheit
umher, bis sie endlich zerschmolzen sind, und wenngleich wir hoffen, mit ihnen in der Ewigkeit
zusammenzutreffen, da sie doch Gläubige sind, sind wir doch auch ganz zufrieden damit, hier
so wenig als möglich mit ihnen in Verbindung zu stehen. Sie waren in ihrer Veranlagung so
unliebenswürdig, daß wir lieber eine Ewigkeit mit ihnen im Himmel, als fünf Minuten mit ihnen
auf Erden zusammen sein möchten. Ahmt ihnen nicht nach. Sprecht freundlich, handelt freundlich
und denkt freundlich, damit man von euch sagen kann: «Er ist mit Jesu gewesen.»

1669. Die Pflicht der Starken gegen die Schwachen
(5. Mose 32,11; Römer 15,1)
Ein Naturgeschichtslehrer sagt, daß die kleinen Vögel, die nicht imstande sind, die zirka achtzig
deutsche Meilen über das mittelländische Meer zu fliegen, sich auf den Rücken der Kraniche hin-
übertragen lassen. Sobald sich im Herbst die kalte Witterung einstellt, fliegen die Kraniche sehr
niedrig und stoßen eigentümliche Töne aus. Die kleinen Zugvögel verschiedener Arten fliegen zu
ihnen und das Zwitschern derer, die sich bereits auf ihren Rücken niedergelassen haben, begrüßt
sie. Ohne diese Vorkehrung der gütigen Vorsehung würden manche kleine Vögel untergehen müs-
sen. So bedürfen viele Bekehrte, die jung und schwach sind, des Beistands älterer und erfahrener
Christen. Möchten diese sich ihrer liebevoll annehmen!
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1670. Das Mitgefühl für Angefochtene
(1. Könige 2,26; 2. Korinther 2,11; 1. Petrus 3,8)
Dr. Martin Luther pflegte zu sagen, daß Widerwärtigkeiten und Trübsale das beste Buch in seiner
Bibliothek sei. Die Versuchung ist nach seiner Anschauung das Schlachtfeld, auf welchem Prediger
ausgebildet werden, den Angriffen des Teufels zu widerstehen, der Übungsplatz, auf welchem sie
es lernen, mit angefochtenen Seelen zu fühlen und ihnen Beistand zu gewähren. «O», sagt er,
«der Glaube ist etwas Wundervolles! Er macht die Schwachen stark; er befähigt uns, den Teufel
zu besiegen, als ob er ein Säugling wäre. Der Teufel fürchtet das Wort Gottes. Er kann es nicht
zerbeißen; er zerbricht sich die Zähne daran.» Verlaßt euch darauf, die, welche keine Erfahrungen
von den Anschlägen des Satans gehabt haben, können armen versuchten Seelen weder helfen,
noch sie ermutigen.

1671. Das Mitgefühl für Angefochtene
Kürzlich wurde ich durch eine Bemerkung eines Bruders sehr angenehm berührt. Indem er die
Liebe erwähnte, die er zu seinem Prediger hat, sagte er: «Der erste Grund, der mich veranlaßte,
zu kommen und ihn zu hören und für ihn zu fühlen, war, daß ich aus den Zeitungen ersah, wie
man ihn behandelte, und ich sagte bei mir: an dem Mann muß etwas Gutes sein, und da er der
Schwächere ist und alle gegen ihn sind, will ich mich auf seine Seite stellen, bis ich etwas finde,
das gegen ihn spricht.» O, schart euch um die verfolgte Gemeinde. Wenn je von einem Kinde
Gottes Übles gesprochen wird, so sprecht: «Ich stelle mich auf seine Seite; ich will teilnehmen an
seiner Schwäche, damit ich Anteil habe an den Ehren, die der Heiligen wartet.»

1672. Falsche Freunde
(Johannes 13,27; Sprüche 10,18; Sprüche 26,18-19; Jeremia 9,3)
Mein vorzüglicher Vorgänger, Benjamin Keach, welcher zu wiederholten Malen arretiert und vor
die Behörde geführt und in den Kerker geworfen und an den Pranger gestellt wurde und unter der
derzeitigen Regierung für das Evangelium, das er predigte und veröffentlichte, auf mannigfaltige
Weise leiden mußte, fand es leichter, die rauhe Behandlung von seiten seiner offenbaren Feinde zu
ertragen als die Enttäuschungen zu erdulden, die er von falschen Freunden erfahren mußte. Seine
Erfahrung war aber keine ausnahmsweise. Auch andre Heilige würden sich von ihren Mitmenschen
lieber mit faulen Eiern bewerfen lassen, als die Verleumdungen sogenannter Freunde ertragen zu
müssen. Durch die Angriffe der Griechen außerhalb der Mauern konnte Troja nicht eingenommen
werden. Erst als es dem Feinde gelungen war, durch seine Kriegslist in die Zitadelle zu gelangen,
sah sich die tapfere Stadt zur Übergabe genötigt. Der Teufel selbst als solcher ist für die Gemeinde
kein so gefährlicher Feind, als ein Judas sich erwies, nachdem infolge des genommenen Bissens
der Teufel in ihn gefahren war. Er war ein Freund Jesu, und Jesus redete ihn als solchen an. Aber
es war Judas, der ihn verriet.

1673. Rachsüchtige Christen
(Römer 12,19; 1. Thessalonicher 5,15; Psalm 32,9)
Der Fuhrmann eines öffentlichen Gefährtes pflegte seine Peitsche viel zu gebrauchen, besonders bei
einem seiner Pferde. Ein Herr, der neben ihm saß, äußerte ihm gegenüber sein Befremden darüber,
daß er nie das andre Pferd schlage. «Ja, mein Herr», antwortete er, «den Braunen darf ich nicht
viel schlagen, sonst läßt er mich das fühlen, wenn ich ihn am Abend in den Stall bringe; dann
schlägt er aus und rächt sich, gerade wie ein Christ.» War das nicht ein merkwürdiger Vergleich?

650



«Gerade wie ein Christ!» Rächen sich denn Christen so gern, und sind sie als so rachsüchtig
bekannt, daß man Tiere mit ihnen vergleicht? Da gäbe es ja eine passende Gelegenheit, ihnen
dringend zuzurufen: «Seid nicht wie Rosse und Maultiere.» Vergeltet niemand Böses mit Bösem,
oder Scheltwort mit Scheltwort, denn das hieße den Tieren nachahmen.

1674. Der Sieg der Liebe
(Römer 12,20-21; Römer 14,19)
Kürzlich hörte ich von einem weisen alten Walliserprediger, der ein sanftes, edles Wesen hatte, dem
aber ein Diakon viel zu schaffen machte; denn wenn ein Diakon unfreundlich ist, kann er seinem
Prediger das Leben recht schwer machen. Dieser Diakon war so verkehrt, daß er das wirklich
tat. Endlich wurde er krank, nachdem er einmal wieder seinem Prediger Dinge gesagt hatte, die
bittrer waren, als seine gewöhnliche Galle und Wermut. Der geduldige Prediger ging bald, ihn zu
besuchen, und auf dem Wege kaufte er einige der besten Apfelsinen und nahm sie mit. «Bruder
Jones», sagte er, «es tut mir leid, daß Sie krank sind; ich bin gekommen, Sie zu besuchen, und
da habe ich Ihnen einige Apfelsinen mitgebracht.» Bruder Jones war über diese freundliche Tat
erstaunt und hatte nicht viel zu sagen. Der Prediger sprach sanft weiter und sagte: «Ich denke,
es würde Sie erfrischen, wenn Sie eine davon äßen; ich will Ihnen eine fertig machen.» Er tat
es, während er inzwischen freundlich zu ihm sprach. Dann teilte er die Frucht auseinander und
reichte dem Kranken in zartester Weise ein erfrischendes Stück hin. Der übelgelaunte Mann ass
und fing an, ein wenig zu schnalzen; die Unterhaltung wurde herzlicher und das Gebet kam auch
von Herzen. Bruder Jones wurde in mehr als einem Sinn besser. Ein Nachbar, der Bruder Jones
in seiner übeln Laune kannte, konnte kaum glauben, daß der Prediger so gegen jemand gehandelt
haben könne, der ihm beständig entgegen war und ihn schrecklich verleumdete, und so fragte er
den Prediger: «Sind Sie wirklich zu dem grausamen, alten Jones gegangen?» – «Gewiß, ich war ja
dazu verpflichtet.» – «Und Sie haben ihm Apfelsinen mitgenommen?» – «Nun ja, ich nahm ihm
einige mit; das tat ich ja gern.» – «Und Sie haben sich gar zu ihm ans Bett gesetzt und haben
ihm die Apfelsinen fertig gemacht und ihm gegeben?» – «Nun ja, das habe ich getan, und es
freute mich, daß sie ihm gut schmeckten, denn ich hatte gehört, daß, wenn ein Mensch so leidet,
ihn eine Apfelsine sehr erfrischen soll, und da tut man gut, eine zu geben.» Die Lektion ist: wenn
du einen Bruder von seiner Unfreundlichkeit heilen willst, so sei freundlich gegen ihn. Betrachte
unfreundliche und herausfordernde Worte als Krankheitssymptome, und lerne, daß gegen solche
nicht eine Dosis Bitterkeit, sondern eine Apfelsine die beste Arznei ist.

1675. Edle Gesinnung
(Matthäus 6,14; Matthäus 18,35; Epheser 4,32; Kolosser 3,13)
Wenn Menschen übel von mir redeten, und mir etwas ganz Falsches nachsagten, dachte ich oft
bei mir: «Wenn sie mich besser kennten, würden sie vielleicht etwas Wahres finden, das sie sagen
könnten», und so muß es mir gehen, wie jenem Knaben, welcher Schläge erhielt und von dem
man sagte: «Verdient hat er’s, wenn auch nicht gerade dafür, so doch für etwas andres.» Anstatt
über die Beleidigung zu zürnen, laßt uns darüber lächeln. Wer sind wir, daß wir erwarten, daß
jedermann uns ehre, wo niemand den Herrn ehrt? Laßt uns bereit sein, siebenzigmal siebenmal
zu vergeben. Eine schöne Gesinnung, würdig eines Christen, hatte der Mann, zu welchem sein
Nachbar eines Tages sagte: «Ich habe Ihr Pferd auf meinem Felde angetroffen und es nach dem
Pfandstall hingebracht, und wenn ich es wieder auf meinem Felde antreffe, werde ich es wieder
dahin bringen, merken Sie sich das!» – «Gut», sagte der andre, «ich werde es einlösen. Gestern
fand ich sechs von ihren Kühen auf meinem Hofe mein Heu fressen; ich trieb sie nach Ihrem Hofe
und nicht nach dem Pfandstall, und wenn ich sie wieder auf meinem Hofe finden sollte, werde ich
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es wieder so machen.» – «Ah», sagte der andre Bauer, «Sie sind besser als ich»; und sofort ging
er hin und bezahlte das Pfandgeld, ließ seines Nachbarn Pferd aus dem Pfandstall und – schämte
sich. Solch edle Gesinnung geziemt euch, besonders euren Brüdern gegenüber. Wenn Gott so große
Liebe zu uns hat, so laßt uns auch die lieben, welche uns Schaden zufügen.

1676. Der zugedeckte Fehler
(1. Petrus 4,8)
Ein berühmter Maler erhielt einst den Auftrag, ein wahrheitsgetreues Bild von Alexander dem
Großen zu liefern, das den makedonischen Sieger auch würdig darstellte. Nun hatte der Maler
eine Schwierigkeit zu überwinden. Alexander hatte nämlich eine häßliche Narbe an der Stirn, die
von einem Schwerthieb herrührte. Der Künstler sagte sich: «Lasse ich die Narbe hervortreten, so
verunziert sie das Antlitz des Monarchen; lasse ich sie ganz weg, so ist das Bild kein getreues.
Was soll ich tun?» Er kam auf die glückliche Idee, den König in einer nachdenklichen Stimmung
darzustellen, wie er sich auf seinen Ellenbogen stützte und ganz unwillkürlich seinen Zeigefinger
ausstreckte und die Narbe bedeckte. So wurde sie dem Blick des Beschauers entzogen. So sollten
Kinder Gottes auf Wege und Mittel sinnen, um den Finger der Liebe auf Mängel und Gebrechen
und Vergehungen ihrer Mitmenschen zu legen, anstatt sie hervorzuheben. Wenn ein Liebesfinger
nicht hinreicht, so gebrauche eine ganze Hand oder beide Hände!

1677. Versöhnlicher Sinn
(Lukas 6,37; Lukas 23,34)
Es war ein Zug wahrer moralischer Größe in Phokions Charakter, daß er, als er vor seiner Hinrich-
tung von jemand gefragt wurde, ob er noch irgend welchen Auftrag für seinen Sohn zurückzulassen
habe, ausrief: «Ja, jedenfalls sagt ihm, daß er die schlechte Behandlung vergessen soll, die ich von
den Athenern erfahren habe.» Wenn solcher versöhnlicher Geist einen Heiden zierte, wieviel mehr
ziemt er einem Jünger des sanftmütigen Jesus, welcher in seiner Todesstunde betete: «Vater, ver-
gib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.» Niemand kann Anspruch darauf erheben, dass er
Christi Geist habe, wenn er sich weigert, zu vergeben und seine versöhnliche Stimmung durch
irgend eine Tat der selbstverleugnenden Liebe zu besiegeln.

1678. Versöhnlicher Sinn
(Lukas 23,34)
Ludwig XII. von Frankreich hatte, ehe er den Thron bestieg, viele Feinde. Als er König wurde,
ließ er eine Liste seiner Feinde aufnehmen und machte vor jedem Namen ein großes schwarzes
Kreuz. Als dies bekannt wurde, ergriffen seine Feinde die Flucht, weil sie dachten, das Kreuz sei
das Zeichen, daß der König die Absicht habe, sie mit dem Tode zu bestrafen. Als der König von
dieser Befürchtung hörte, bot er alles auf, die Flüchtigen zurückrufen zu lassen, indem er ihnen
volle Begnadigung zusicherte und bekannt machte, das Kreuz habe ihn nur erinnern sollen an das
Kreuz Christi, damit er dem Vorbilde Dessen folgen könne, der für seine Feinde gebetet: «Vater
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!»

1679. Die gewinnende Macht der Liebe
(2. Korinther 6,7; Galater 5,22)
Ich will euch eine Geschichte von einem Quäker erzählen. Isaak Hopper hörte auf einer Straße in
Philadelphia einen schwarzen Kellner entsetzlich fluchen. Ein wenig später bediente ihn derselbe
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Kellner in einem Hotel und er fluchte wieder. «Ich muß diesem Menschen das Fluchen verleiden»,
sagte Hopper. Er führte ihn – es ist nämlich schon viele Jahre her – vor das Gericht. In Philadelphia
gab es damals ein Gesetz, nach welchem jeder, der Gott fluchte, zur Bestrafung gezogen werden
konnte. Den Cain – so hieß der Neger – traf eine empfindliche Strafe. Ein Jahr später war Hopper
wieder in Philadelphia und er sah Cain wieder, aber nicht in der weißen Kravatte des Kellners,
sondern in Lumpen gehüllt. Er hatte sich dem Trunk ergeben. Hopper hatte das Beste dieses
Menschen gesucht, und so ging er zu ihm heran und sagte: «Cain, du hast dich, seitdem ich dich
im vorigen Jahr gesehen, nicht sonderlich verbessert.» Nein, das hatte er freilich nicht, denn er
war auf schlechte Wege geraten. Hopper fragte ihn, ob er sich noch dessen erinnere, daß er ihn
wegen seiner losen Sprache vor Gericht zitiert habe, und daß er zu einer empfindlichen Geldstrafe
verurteilt worden sei. Ob er sich dessen noch erinnere! Er würde den abscheulichen Possen, den
ihm der Quäker damals gespielt, im Leben nicht vergessen. «Aber Freund Cain, ich meinte es
damals wirklich gut mit dir; ich hatte und habe nur dein Bestes im Auge.» – «Und ich habe
Ihnen nachher schrecklich geflucht!» Hopper steckte seine Hand in die Tasche und mochte kurz
etwas berechnen; dann holte er sie heraus und sagte: «Freund Cain, du bist so und so hoch bestraft
worden, und die Zinsen dieser Summe belaufen sich so und so hoch. Ich kann dir versichern, daß
ich nur dein Bestes im Auge hatte, und nun gebe ich dir das Geld zurück.» Dann fuhr er fort,
sehr freundlich zu ihm zu reden, bis dem Cain große Tränen in die Augen traten. Und endlich
sagte Cain: «Nach dem allem gibt es doch noch etwas Besseres, als ich gedacht habe.» Genug,
dies war der Weg, den Menschen zu gewinnen. Die Geldstrafe tat ihm gerade nicht gut; aber es
war die wunderbare Freundlichkeit dieses Mannes, der Uneigennützigkeit genug zeigte, die ihn
auf den rechten Weg brachte.

1680. Die gewinnende Macht der Liebe
Ein Engländer, der nach Kingstown in Jamaika gezogen und recht wohlhabend gewesen war,
geriet in große Armut, so daß er, als er krank wurde, kein Heim, kein Geld, keine Medizin, keine
Nahrung und keinen Freund hatte. Gerade in dieser bittern Zeit der Not bot ihm ein alter Neger,
der ein Christ war, seine Hilfe an und brachte ihm Medizin und versah mit einem Wort die
Stelle eines Arztes, einer Pflegerin und eines Gastwirtes. Durch Gottes Segen wurde der Kranke
wieder gesund, welcher sich nunmehr nach den gehabten Unkosten des Negers erkundigte und
volle Vergeltung versprach, sobald es ihm möglich sein werde. Der edle alte Christ erwiderte:
«Sie schulden mir nichts; im Gegenteil schulde ich Ihnen viel. Ich war nicht imstande, Ihnen zu
bezahlen, als Sie mich lesen lehrten. Dadurch aber wurde ich in den Stand gesetzt, die Bibel zu
lesen, in welcher ich den Weg des Heils gefunden habe. Dies macht mich so glücklich, daß das,
was ich Ihnen getan, mir wie nichts erscheint gegen das, was ich Ihnen zu verdanken habe.» Diese
Antwort rührte den Mann, der dem Christentum fern stand, derart, daß er für die Wahrheit
gewonnen wurde.

1681. Selbstaufopferung
(Römer 16,4)
Hört eine rührende Erzählung von einem frommen Bergmann, der mit einem unbekehrten Kame-
raden zusammen in einer Grube arbeitete. Sie waren eben dabei, einen Felsblock zu sprengen, und
es war notwendig, daß beide die Mine verließen, ehe das Pulver explodierte. Schon saßen beide im
Korbe, als sich zeigte, daß das Gewicht zu schwer war, und daß einer nach dem andern befördert
werden mußte. Der fromme Bergmann sprang daher eiligst wieder aus dem Korbe und sagte: «Du
bist ein unbekehrter Mann, und wenn, während ich hinaufgezogen würde, die Explosion erfolgte,
dann würdest du sterben und deine Seele würde verloren gehen. Laß dich so schnell als möglich
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hinaufziehen. Was mich betrifft, so befehle ich meine Seele in Gottes Hände. Wenn ich sterbe, so
bin ich selig.» Dieser Mann, der dem Seelenheil seines Mitarbeiters so viel Liebe entgegenbrachte,
daß er sein Leben opferte, blieb verschont. Man fand ihn ganz unversehrt zwischen den Trümmern;
er war gerettet, machte aber auf seine Kameraden unauslöschliche Eindrücke. Vergeßt nicht, daß
unser Heiland sein Leben nicht nur in Gefahr gab, sondern daß er wirklich sterben mußte.

1682. Der unermüdliche Prediger
(1. Samuel 24,18; Römer 12,21; 1. Thessalonicher 5,15; 1. Petrus 3,13; Sprüche 12,14)
Ein alter Mann in Watton, den der Prediger Thornton vergeblich gebeten hatte, die Gottesdienste
zu besuchen, wurde krank und aufs Lager geworfen. Thornton ging zu ihm ins Haus und wünschte,
mit ihm über seine Seele zu sprechen. Als der Kranke drinnen die Stimme des Predigers hörte, rief
er ihm in einem nicht besonders freundlichen Ton zu: «Ich habe Sie nicht nötig; Sie können wieder
umkehren!» Am nächsten Tage war der Prediger wieder auf der Treppe. «Nun, mein Freund, darf
ich heute kommen und mich ein wenig zu Ihnen setzen?» Dieselbe Antwort: «Ich habe Sie gar
nicht nötig!» So machte der Prediger an einundzwanzig Tagen hintereinander vergeblich seinen
Gang zu jenem Hause; aber am zweiundzwanzigsten Tage wurde seine Ausdauer von herrlichem
Erfolge gekrönt. Er durfte kommen, durfte die Bibel lesen und mit dem Kranken beten und mit
großer Hoffnung das Zimmer verlassen.

1683. Tiefes Mitleid
(2. Mose 32,32)
Ein Mensch, der des Hochverrats überführt und bereits verurteilt worden war, wird nicht nur
begnadigt, sondern von seinem König mit einer besondern Gunst beehrt. Er wird im königlichen
Wagen umhergefahren. Auf dem Wege sieht er etliche seiner Verschwörungsgenossen, die geschlos-
sen zwischen mehreren Soldaten dahingeführt werden, um für das Vergehen, an welchem er so gut
wie sie beteiligt war, erschossen zu werden. Meint ihr nicht, daß er seinen huldvollen Monarchen
flehentlich bitten werde, seine Gnade auch auf seine Mitschuldigen auszudehnen? Werden nicht
Tränen in seine Augen treten, indem er den Unterschied bewundert, den seines königlichen Ge-
bieters Gnade gemacht hat? Werden ihn nicht unbeschreibliche Empfindungen durchdringen, die
ein seltsames Gemisch von Freude und Schmerz, von Mitleid und Dankbarkeit, von Bewunderung
und Demut sind? Christ, siehe dein Bild, das dem Leben entnommen ist, und du kannst nicht
anders, als niederzusinken auf die Knie und auszurufen: «Herr, warum offenbarst du mir und
nicht diesen deine Barmherzigkeit? Rette sie ebenfalls, Herr, um deines Namens willen!»

1684. Tiefes Mitleid
(Apostelgeschichte 7,23)
Vor seiner Rückkehr nach Amerika im Jahre 1851 wurde Henson, das Original von «Onkel Tom»,
von einem reichen Kaufmann zu einem Diner in seinem fürstlich eingerichteten Hause eingeladen.
Die Tafel war mit dem köstlichsten Porzellan geziert und mit allem Luxus ausgestattet, den der
Reichtum nur aufweisen konnte. Als Henson das sah, wurde er von der Erinnerung an sein früheres
Elend so überwältigt, daß er sich von der Tafel erhob. Es schien ihm unmöglich, auch nur etwas von
dem zu genießen, was ihm vorgesetzt wurde. Sein freundlicher Wirt ging ihm nach und fragte ihn,
ob er unwohl geworden sei, oder ob er irgend einen besonderen Wunsch habe. «O nein», war die
rührende und ausdrucksvolle Antwort des braven, alten Mannes, «ich fühle mich wohl genug; aber
wie könnte ich an einer so reichen Tafel, wie dieser, sitzen und es mir wohlschmecken lassen und
dabei meines armen Bruders gedenken, der sich gegenwärtig in elender, unglücklicher Sklaverei
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befindet und vielleicht kaum eine Brotrinde oder ein Glas Wasser hat, um seine notwendigsten
Bedürfnisse zu stillen?»

1685. Der Dienst der Engel, ein Vorbild für uns
(Lukas 2,14)
Was würdet ihr von einem Engel denken, der vom Thron Gottes ausgesandt würde, um eine
Botschaft auszurichten, der aber auf seinem Wege zögerte oder sich gar weigerte, zu gehen? Es
war um Mitternacht, als Gabriel und seine Genossen den Auftrag erhielten: Geht und singt auf
den Fluren von Bethlehem, wo Hirten ihre Herden hüten! Hier ist euer Text: «Ehre sei Gott in
der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!» Könnt ihr euch denken,
daß sie zögerten oder gar wünschten, von dem Auftrage entbunden zu werden? Mit solchem Lied,
mit solchem Auftrag, von solchem Herrn! Unmöglich! Sie eilten freudig dahin. Eure Mission ist
nicht weniger ehrenvoll als die der Engel. Ihr werdet ausgesandt, Gutes zu verkündigen, Heil zu
verkündigen denen, die da ohne dasselbe nicht glücklich werden können. Wollt ihr zögern? Könnt
ihr noch länger stumm bleiben? Nein, da der Herr Jesus euch sendet, so geht, ich bitte euch, zieht
sogleich aus und erzählt mit Liebe die Geschichte von der Liebe Gottes.

1686. Der Dienst der Engel, ein Vorbild für uns
(Lukas 15,7)
Wir wissen, daß Engel oft die Überbringer des Willens Gottes an Menschenkinder gewesen sind.
Sie haben nie irgendwelche Abneigung gezeigt; im Gegenteil, ihre Freude ist groß gewesen, Gottes
Botschaften auf die Erde herabbringen zu können, und ihr Mitleid mit gefallenen Menschen,
welche sich schwer versündigt haben und irre gegangen sind, zeigt sich darin, daß sie sich freuen
über einen Sünder, der Buße tut vor neunundneunzig Gerechten, die der Buße nicht bedürfen. Sie
befinden sich gleichsam in jenem goldenen Fahrzeug, das vom Sturm nicht umgeworfen wird; aber
sie tragen uns, die wir in unsern armseligen Barken vom Sturm umtost werden und wenig Trost
haben, ihre Sympathien entgegen. Ich sehe sie dort bei jenem gläsernen Meer mit Feuer gemengt.
Ich höre die Harfenmusik, die dem Allerhöchsten gilt. Aber während sie vor ihm dienen, blicken
sie nicht mit Verachtung auf uns arme Bewohner dieses Planeten herab. Im Gegenteil, es ist ihre
Freude, unsrer als ihrer Brüder, als ihrer Mitknechte zu gedenken; und es wird die Vollendung
ihrer Glückseligkeit sein – wenn wir alle zur Gemeinde des Erstgebornen gekommen sind – die
unzählbare Schar der Engel bilden zu können, die die bluterkaufte Schar umgibt.

1687. Der Einfluß des Mitgefühls
(Römer 12,15)
Es ist ungemein tröstlich, jemand um sich zu haben, welcher ebenso fühlt, wie man selber fühlt
und der sich den wechselnden Empfindungen beständig anpaßt. «Mutter», sagte einst ein kleines
Mädchen: «ich kann das nicht verstehen: Frau Schmidt sagt, daß ich ihr so viel Gutes erweise und
ihr solcher Trost bin. Die arme Frau Schmidt – sie hat ihren Mann und ihre Tochter verloren, und
sie ist so betrübt. Sie sitzt oft da und weint, und dann gehe ich hin zu ihr und lege meine Wange
an ihre Wange und weine mit ihr und sage ihr, daß ich sie lieb habe, und dann sagt sie, daß sie
mich auch lieb hätte und daß ich ihr solcher Trost wäre.» Ja, gerade so, das ist die rechte Art des
Mitleids, das da tröstet, nicht wahr? «Weint mit den Weinenden.» Das ist es auch, wie Gott, mein
Gott, mich hören und mit mir fühlen will, und wie ich mit meinen Mitmenschen fühlen sollte.

655



1688. Leid erweckt Mitleid
(Sprüche 16,24; Klagelieder 1,2; Maleachi 3,16)
Ich fuhr einst in einem Eisenbahnwagen und bemerkte, wie ein armer Mann sein Bein auf die Bank
gelegt hatte. Als ihn der Schaffner an einer Haltestelle, wo er die Tür zu öffnen hatte, so sah,
sagte er etwas hart zu ihm: «Hören Sie, diese Sitze sind nicht dazu da, daß Sie Ihre schmutzigen
Stiefel darauf abwischen.» Als er weg war, legte der Mann sein Bein wieder auf die Bank und
sagte, indem er sich zu mir wandte: «Er hat sich das Bein gewiß noch nicht zweimal gebrochen,
sonst würde er wohl nicht so hart gegen mich sein.»

1689. Leid erweckt Mitleid
(Hiob 21,34)
Ich bin zuweilen mit einem wunderbaren Bruder zusammengetroffen, welcher, wie er mir sagte,
soviel er sich erinnere, in seinem Leben noch nie Schmerz oder Kopfweh empfunden hat. Er ist ein
Mann von etwa fünfzig Jahren und bei prächtiger Gesundheit. Er versucht es auch, mit Menschen
zu fühlen; er tut, was er kann; aber seine Versuche erwecken in mir nur ein Lächeln. Das ist gerade
so, als ob ein Elefant eine Nadel aufnehmen wollte; er versteht es nicht. Dieser Mann geht zu einer
Witwe und spricht mit ihr über ihren Kummer, und sie sagt bei sich selbst: «Was weiß denn der
davon? Er hat seine Lebensgefährtin nicht verloren.» Aber wer da sagen kann: «Ich bin denselben
Weg gegangen; ich kenne das Dunkel, welches es da gibt» – der ist es, der mitfühlen kann.

1690. Die wirkungsvolle Wahrheit
(Matthäus 5,44)
Als Dr. Duff zum erstenmal einigen jungen Brahmanen in der Regierungsschule die Vorschrift
vorlas: «Liebet eure Feinde; segnet, die euch fluchen; tut wohl denen, die euch hassen; bittet
für die, so euch beleidigen und verfolgen» –, da rief einer der Brahmanen entzückt aus: «Schön!
schön! Das muß von dem wahren Gott gekommen sein! Man hat mich immer gelehrt, die zu
lieben, die mich lieben, und ich habe das nicht einmal getan; aber meine Feinde lieben – das
ist ein göttlicher Gedanke!» Jener junge Mann wurde unter der Einwirkung dieser Wahrheit ein
Christ. Wendet euer Wohlwollen selbst den schlechtesten zu und tut es um Christi willen. Überseht
ihre Schlechtigkeit, indem ihr Christi Vortrefflichkeit beachtet.

1691. Die Arbeit für andre
(Johannes 4,36; Jakobus 3,18; Sprüche 11,18; Prediger 11,6; Hosea 10,12)
Im Midrasch wird folgende Geschichte erzählt. Als der Kaiser Hadrian einmal durch Palästina
reiste, sah er, wie ein alter Mann einen jungen Feigenbaum pflanzte; er fragte ihn, wie alt er sei.
«Bei dem Namen meines Herrn und Kaisers, ich bin heute hundert Jahre alt.» – «Und hoffst du,
trotz deines Alters noch die Frucht dieser deiner Arbeit zu genießen?» fragte der Kaiser. «Ich
pflanze diesen Baum, damit er Frucht trage. Wenn es Gott gefällt, mich die Frucht noch genießen
zu lassen, so gut; wenn nicht, so mögen andre nach mir sie genießen, ebenso wie ich die Frucht
der Arbeit derer genießen durfte, die vor mir gewesen sind und für mich gearbeitet haben.»

1692. Der bittere Groll eines Feindes
(5. Mose 32,6; 1. Thessalonicher 5,18; 2. Timotheus 3,2)
Aus unsrer Baptisten- Marteriologie erinnere ich mich der Geschichte eines holländischen Bap-
tisten, der seinen Verfolgern entronnen war. Ein Fluß war zugefroren, und der Flüchtling kam
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sicher darüber hinweg, während sein Feind, der ihn verfolgte, einen schweren Körper hatte und
einbrach. Der Baptist wandte sich um und sah seinen Verfolger mit den Eisschollen kämpfen.
Wie es einem Christen geziemt, ging er zu ihm und zog ihn heraus gerade in dem Augenblick, als
er untersinken wollte. Und was tat der Elende? Sobald er sicher das Ufer erreicht hatte, ergriff
er den, der ihm das Leben gerettet hatte und schleppte ihn ins Gefängnis, von wo aus er nach
dem Scheiterhaufen geführt wurde. Wir wundern uns über solche unmenschliche Handlungsweise;
wir sind empört über solche Dankbarkeit; aber die Art, wie Unbekehrte Gott seine Wohltaten
vergelten, ist eine viel schlechtere.

1693. Taten beweisen das christliche Leben
(Apostelgeschichte 9,38; 1. Johannes 3,18)
Sydney Smith, der geistreiche Prediger, sprach viel gemeinnützige Worte; eins, dessen ich mich
erinnere, ist: «Mache es dir zur Regel, jeden Tag irgend jemand zu erfreuen, wäre es auch nur,
daß du einem Kinde einen Pfennig schenktest oder einer armen Frau ein Paket trügest, das ihr zu
tragen schwer wird.» Es ist wirklich so viel Elend in der Welt, daß es ein wahrer Jammer wäre,
auch noch dazu beitragen zu wollen, daß ein Kind mehr schreie, daß ein Hund mehr auf der Straße
heule. Ich denke, jeder sollte bestrebt sein, andre zu erfreuen, denn unser Herr ist umhergezogen
und hat überall wohlgetan. Ich kenne manche Christusbekenner, welche so schrecklich gut und
so peinlich fromm sind, daß ich mich nicht in ihre Nähe wage. An ihrer Stirn scheint geschrieben
zu stehen: «Du darfst dies nicht tun, du darfst das nicht tun; dies ist nicht erlaubt, das ist nicht
erlaubt» usw. Sie verstehen vollkommen, was wir nicht tun dürfen; wenn es sich aber darum
handelt, etwas Freude und Wonne, einige Sonnenstrahlen zu verbreiten, dann kann man sie nicht
finden. Laßt uns dem Heiland nachahmen!

1694. Wie das Wohlwollen Gutes ausfindig zu machen weiß
(Sacharja 8,17)
Herr Jameson sagte einst: «Die folgende schöne Geschichte hat auf mein Gemüt eine gewaltige
Wirkung gehabt.» Jesus, so erzählt die Geschichte, kam eines Abends vor das Tor einer gewissen
Stadt und sandte seine Jünger voraus, um das Abendessen zu bereiten, während er selbst, um
noch irgend etwas Gutes zu tun, durch die Straßen nach dem Marktplatz ging. An der Ecke des
Marktes sah er einige Leute versammelt, die einen auf der Erde liegenden Gegenstand besahen.
Er kam heran und sah einen toten Hund mit einem Strick um den Hals, an welchem er durch
den Schmutz geschleppt zu sein schien. Ein so widerwärtiges, unreines Ding war den Augen dieser
Leute noch nicht zu Gesicht gekommen. Sie sahen sich das tote Geschöpf mit Widerwillen und
Ekel an. «Pfui», sagte der eine, indem er sich die Nase zuhielt, «er verpestet unsre Luft!» – «Wie
lange», sagte ein andrer, «soll das schmutzige Tier hier liegen?» – «Seht euch nur sein zerrissenes
Fell an», sagte ein dritter; «es ist nicht einmal so viel Gutes daran, daß sich jemand einen Schuh
daraus schneide.» – «Und seine Ohren», sagte ein vierter, «so ekelhaft blutig und zerrissen sehen
sie aus.» – «Ohne Zweifel», sagte ein fünfter, «war er gehängt worden, weil er gestohlen hatte.»
Und Jesus hörte das alles mit an und sah so mitleidig auf das tote Geschöpf hin. «Aber seht nur»,
sagte er, «wie seine Zähne weiß wie Perlen sind!» Da wandten sich die Leute erstaunt ihm zu und
sagten untereinander: «Wer ist der? Das muß Jesus von Nazareth sein, denn nur er könnte an
einem toten Hund noch etwas zu bemitleiden und zu loben finden.» Und beschämt ließen sie ihre
Köpfe hängen, und jeder ging seines Weges. – Ich erinnere mich jetzt des rührenden Eindrucks,
den diese alte orientalische Geschichte auf mein Gemüt gemacht hat. Es ist so leicht, verächtlich
und satirisch über gewisse Dinge zu sprechen; aber es ist edler, wohlwollend und barmherzig zu
sein; und ich nahm die große Lektion mit heim, daß ich geneigt sei, in das andre Extrem zu
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fallen. Aber es ist edel, auch in dem Verderbten und Abstoßenden noch Schönes zu suchen und
zu finden.

1695. Mißverstanden
(Johannes 4,11; Sacharja 7,10)
Ich habe von einem Mann gehört, der in einer gewissen Stadt wohnte und solange er lebte,
gänzlich mißverstanden und darum falsch beurteilt wurde. Es war bekannt, daß er ein großes
Einkommen hatte und doch ein knauseriges Leben führte. Es wurden Klagen laut über die dürftige
Unterstützung, die er den Armen zuwandte. Offenbar schränkte er sich über die Gebühr ein, um
sein Geld aufzuhäufen. Aber als er gestorben war, wurde das Urteil der Menschen ein ganz andres,
denn nun wurden die Beweggründe zu seiner großen Sparsamkeit offenbar. Er hinterließ der Stadt
ein großes Vermögen, das er ihr zu dem Zweck vermachte, damit ein Wasserwerk angelegt werde,
um die Stadt mit beständig frischem Wasser zu versorgen – die Stadt, in welcher er so sehr
mißverstanden und falsch beurteilt und verachtet worden war. Diese Wasseranlage war gerade
das größte Bedürfnis dieser Stadt, die seit langer Zeit allerlei Krankheiten zu erleiden hatte, weil
es an frischem, gesundem Wasser fehlte. Die ganzen Jahre hindurch hatten sie ihn falsch beurteilt;
er aber war um ihretwillen still und lebte selbstlos; als sie seine Beweggründe kennen lernten, war
es zu spät, etwas gut zu machen; sie konnten zukünftigen Geschlechtern nur das Gedächtnis eines
edlen Wohltäters hinterlassen. Wir aber können noch viel tun um seinetwillen, der uns das Wasser
des Lebens gebracht hat, und der, obgleich er für uns gestorben ist, doch wieder lebendig geworden
ist und ewig lebt.

1696. Der rechte Beweggrund
(3. Johannes 7)
Von Andrew Fuller wird erzählt, daß er bei einer Gelegenheit ausging, um Geld für die Mission
zu sammeln. Einer seiner alten Freunde, zu dem er kam, sagte: «Nun, Andreas, weil du es bist,
will ich dir hundert Mark geben.» – «Nein», sagte Fuller, indem er das Geld zurückwies, «um
deswillen, weil ich es bin, kann ich die Gabe nicht annehmen.» Der Geber fühlte sich gestraft,
aber im nächsten Augenblick sagte er: «Du hast recht, Andreas, hier sind zweihundert Mark, weil
es der Herr Jesus ist, für den du sammelst.»

1697. Der rechte Beweggrund
(2. Korinther 9,15)
Ein Mann, welcher für irgendeine gute Sache sammelte, besuchte eines Tages einen Herrn, und
da er wünschte, daß derselbe sich recht freigebig erweisen möchte, legte er ihm sein Anliegen
auch recht warm ans Herz. Nach einer Weile schien er den Zweck seines Kommens ganz fallen
zu lassen und sagte: «Ich habe Ihren Vater gekannt!» – «Wirklich?» – «Ja, ich hatte ihn auch
einmal aus einem ähnlichen Anlaß zu besuchen, und ich kann sagen, Ihr Vater war nicht der
Mann, auf den ich erst lange einreden mußte. Er pflegte zu sagen: ‹Sagen Sie nur, um was es sich
handelt›, und nachdem ich das getan, zog er seine Börse heraus und gab mir zehnmal so viel, als
ich zu hoffen gewagt hätte.» Ihr seht, dieser Mann wirkte direkt auf den Sohn ein, indem er diese
Geschichte erzählte, und ich weiß nicht, was er Besseres hätte tun können, denn die Ehrerbietung
vor dem Namen seines Vaters und der Wunsch, nicht hinter seinem Vater zurückzubleiben, war
der beste Beweggrund, den er geltend machen konnte. So bewundre ich Pauli Weisheit. Als er die
Korinther hinsichtlich ihrer Freigebigkeit gegen die armen Brüder in Judäa auf eine hohe Stufe
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erheben wollte, sagte er – als ob dies nur auf diese eine Weise geschehen könne: «Gott aber –
eurem Vater und meinem Vater – sei Dank für seine unaussprechliche Gabe.»

1698. Die Art und Weise des Gebens
(2. Korinther 9,9)
Es gibt eine Art und Weise, eine Nickelmünze in einen Stein oder in Gold zu verwandeln, je
nachdem ihr sie einem Armen zukommen lasset. Ihr könnt sie ihm zuwerfen, als ob er ein Hund
wäre, und er wird euch etwa ebenso dankbar sein, wie ein Hund oder nicht einmal so. Aber es
gibt eine andre Art, da ihr etwa sagen könnt: «Es tut mir leid, daß Sie so bedürftig sind; aber
dies ist alles, was ich Ihnen geben kann. Nehmen Sie es, und helfen Sie sich, so gut Sie können.»
Mit liebevollem, mitleidigem Blick gegeben, wird die Gabe dankbar angenommen und vielleicht
am nützlichsten angewandt werden. Wie auf die Gabe selbst, so kommt auch viel aus die Art und
Weise ihrer Darreichung an. Christi Art ist wahrhaft großartig gnädig. Er rettet uns mit Freuden.

1699. Freudiges Geben
(2. Korinther 9,11)
Als ich vor verschiedenen Jahren noch imstande war, predigend durch das Land zu ziehen, war ich
auch gelegentlich bei einem lieben, alten Landwirt Gast. Er pflegte dann wohl ein großes Stück
Fleisch auf seinem Tisch zu haben – ich weiß nicht, wieviel Pfund es wiegen mochte, aber es
war enorm groß. Eines Tages sagte ich zu ihm: «Wie geht es zu, daß Sie, wenn ich Ihr Gast bin,
immer eine so gewaltige Menge Fleisch auf dem Tisch haben? Meinen Sie denn, daß ich wie ein
Riese essen könnte? Da sind Sie sehr im Irrtum. Dieses Stück Fleisch würde bei mir zu Hause
einen ganzen Monat ausreichen.» – «Nun», sagte er, «ich wollte Ihnen zeigen daß ich Ihnen gern
genügend geben möchte, und wenn Sie auch nicht alles essen können, sind Sie mir doch herzlich
willkommen.» Er maß meine Bedürfnisse nicht nach dem kleinsten Maß, sondern traf reichlich
Fürsorge. Ich führe dieses Beispiel herzlichen Gebens an, um euch zu zeigen, wie der Herr nach
göttlicher Weise noch viel reichlicher für seine Gäste Sorge trägt.

1700. Auch eine Art des Gebens
(2. Korinther 8,9; Hebräer 2,18)
Ich habe von einer Dame erzählen hören, welche eines Abends, als sie ausgegangen war, von einem
Schneegestöber überrascht wurde und so fror, daß sie ausrief: «O, die armen Leute, die kein Geld
haben, sich Feuerung zu kaufen, wie müssen sie doch frieren! Ich will doch wenigstens zwanzig
Familien Feuerung zusenden, damit sie nicht frieren!» Aber dann hörte ich sagen, daß sie, als sie
ihr eignes Heim wieder erreicht hatte und das helle Feuer im Kamin brennen sah, sich setzte, ihre
Füße wärmte und ihren vortrefflichen Tee trank und sich dann wieder ganz warm fühlte und zu
sich sagte: «Es ist doch wirklich gar nicht so kalt. Ich glaube nicht, daß es so nötig ist, Kohlen zu
verschenken, wenigstens ist es jetzt noch nicht nötig.» Das göttliche Wunder ist, daß unser Herr,
«ob er wohl reich ist, doch arm ward um unsertwillen», und daß er seine Wonne daran hat, den
Armen mitteilen zu können. Der selbst versucht worden ist, hilft den Versuchten; seine eignen
Leiden wecken in ihm den Wunsch, den Leidenden zu helfen.

1701. Der Lohn des Wohltuns
(Galater 6,10; Psalm 9,13; Psalm 82,3; Sprüche 19,17; Sprüche 28,27)
Zuweilen wird eine wohlwollende Handlung, die im Glauben getan wird, augenblicklich vergolten;
dann zeigt die göttliche Vorsehung, wie Gott sich über solche Tat freut. Ein armer Baptisten
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Prediger wurde einst, als er auf der Straße ging, von einem Bekannten um seine Hilfe angesprochen.
Er selber hatte nur eine Mark in seinem Besitz, und während er mit dem Armen sprach, überlegte
er bei sich selbst, ob er sie ihm geben sollte oder nicht. Die größere Not des Dürftigen siegte,
und er gab alles hin und ging weiter in der süßen Erinnerung an die Verheißung: «Wer sich
des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn, der wird ihm wieder Gutes vergelten.» Er war noch
keine zweihundert Schritte gegangen, als er einem Herrn begegnete, der ihn mit folgenden Worten
anredete: «O, Herr Jones, wie freue ich mich, Sie zu sehen. Ich hatte in voriger Woche dies
Goldstück in meine Westentasche gesteckt, um es irgendeinem bedürftigen Prediger zu geben;
vielleicht kommt es Ihnen gerade zu statten?» Ob es ihm zu statten kam! Prediger Jones pflegte,
wenn er später diese Geschichte erzählte, hinzuzufügen: «Wenn ich nicht stillgestanden wäre, um
jemandes Not zu lindern, dann wäre ich jenem Herrn und dem Goldstück nicht begegnet.»

1702. Nicht ein Gran zu viel!
(Markus 14,4; Johannes 12,5; 2. Korinther 9,7)
In einem Landstädtchen war von einer Krämerfrau das Gerücht verbreitet, daß sie, damit sie ja
keine Unze über das Gewicht gebe, selbst eine Pflaume zu teilen pflegte; sie wurde deshalb Frau
Teilpflaume genannt. Leider gibt es auch im Blick auf das Christentum viele solche Teilpflaumen.
Sie wollen nicht mehr für den Herrn Jesum Christum tun, als durchaus erforderlich ist. Sie wollen
ganz gern richtiges Gewicht geben, aber auch ja nicht darüber hinausgehen. Aber wenn wir dem
Herrn Jesu dienen wollen, geziemt es sich, daß wir einen freigebigen Maßstab anlegen. Ist es
deine Sprache: «Diese Salbe kostet zuviel Geld; man muß sparsam sein. Gib acht auf jede Unze,
denn die Narde ist köstlich?» Wer tat doch das? Es war Judas, der da sagte: «Wozu dient dieser
Unrat?» Danach muß der Wert der Äußerung bemessen werden. Aber wie machte es jene Tochter
der Liebe, von welcher wir im Evangelium lesen, die das Glas zerbrach und den ganzen Inhalt
dem Herrn zukommen ließ?l

1703. Die Liebe zum Golde
(Lukas 12,15; 1. Timotheus 6,10; Hebräer 13,5; Psalm 119,36; Sprüche 7,20)
Mancher Mensch versinkt in Wohlstand, wie ein Pferd im Sumpf; sein Gold zieht ihn herunter.
Solange wir unsre irdischen Güter unter den Füßen behalten, tun sie uns keinen Schaden, aber
sobald sie euch bis ans Herz steigen, fangen sie an, euch lebendig zu begraben. Es ist ganz gut,
wenn ein Mensch Gold in seiner Börse trägt, besonders, wenn die Ringe nicht zu fest sitzen; aber
wenn er es in seinem Herzen trägt, dann ist es schlimm, er sei, wer er wolle; sein Gold frißt wie
ein Krebs und schafft ihm unendlich viel Unheil und Wehe.

1704. Die Liebe zum Golde
(Lukas 12,15; 1. Timotheus 6,10; 1. Johannes 1,9)
Verbirg das Laster nicht, das ein allwissender Gott sieht. Durchforsche dein Herz danach. Frage
dich und ihn: «Herr, ist Geiz meine Sünde?» Dies ist eine Sünde, welche ich noch nie einen
Menschen habe bekennen hören. Ein römisch katholischer Priester welcher über zweitausend
Menschen die Beichte abgenommen hatte, sagte, er habe gehört, daß diese Menschen schreckliche
Sünden jeder Art, Ehebruch und selbst Mord gebeichtet hätten, aber nie habe er gehört, daß ein
Mensch seinen Geiz gebeichtet hätte. Das ist die Sünde, welche die Menschen umgehen und bei
einem andern Namen nennen. Ein geiziger Mensch denkt, daß er klug handelt; er legt ja nur ein
wenig Geld für einen Regentag zurück. Seine Gier, sagt er euch, ist nicht darauf gerichtet, sich
zu befriedigen, sondern es ist ein edler Impuls: er trägt für seine Familie Sorge, die nach seiner
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Meinung sich selber nichts verdienen kann. Solange er lebt, ist es sein Verlangen, zu gewinnen,
zu nehmen, festzuhalten. Leider sind wir oft gottlos genug, unsre Liebe zu den Unsern zu einer
Entschuldigung für unsern Geiz zu machen. Laßt uns ehrlich sein. Wenn wir von unsern Sünden
handeln, laßt uns sie in ihrer ganzen Abscheulichkeit und Schrecklichkeit bekennen.

1705. Die Liebe zum Golde
(1. Korinther 6,10; Epheser 5,5; 1. Timotheus 6,10)
Hüte dich vor dem Geiz; denn er ist von allen Sünden vielleicht die hinterlistigste. Es ist mit ihr
wie mit dem Versanden eines Flusses. Indem der Fluß vom Lande herkommt, schleppt er Sand
und Erde und Unrat mit sich und lagert alles vor seiner Mündung ab, und wenn nicht sorgfältig
darauf geachtet wird, setzt sich der Sand und die Erde vor der Mündung fest, und es wird schwierig
für die Schiffe, die große Lasten tragen, eine Durchfahrt zu gewinnen. So schafft der Fluß durch
tägliche Ablagerungen eine Barriere, die für die Schiffahrt sehr gefährlich ist. So mancher Mensch
beginnt, seine Seele zu Grunde zu richten, sobald er anfängt, Reichtümer anzusammeln; denn je
mehr er ablagert, desto mehr verstopft er seinen freigebigen Sinn, welcher gleichsam die Mündung
seines Lebens ist.

1706. «Der Geiz, welcher ist Abgötterei»
(Lukas 12,15; 1. Korinther 6,10; Epheser 5,5; Kolosser 3,5; 1. Timotheus 6,10)
Vor nicht langer Zeit hatte ich an Stelle eines andern Bruders in seiner Kapelle zu predigen, und
er sagte zu mir: «Schonen Sie nicht, Herr Spurgeon, schonen Sie nicht. In der Nähe der Kanzel
ist eine Bank, in welcher drei Männer zu sitzen pflegen, welche Millionen im Vermögen haben;
unsre Kapelle hat noch eine bedeutende Schuldenlast, und doch haben diese drei Mitglieder
mehrere Millionen im Vermögen.» Ich sagte zu ihm: «Dann sind Sie der Mann, der ihrer nicht
schonen sollte; ich weiß nicht, ob sich das für mich paßt, der ich nur so gelegentlich hier bin.» –
«Sehr wohl», sagte er, «aber Sie könnten vielleicht dreist sagen, was kein andrer sagen dürfte.»
Es ist ein schrecklich Ding, daß solcher ausgesprochener Geiz mit einem Bekenntnis des wahren
Christentums verbunden sein kann! Christen – darf ich sie denn so nennen – welche gegen alle
Vorschriften der Schrift Götzendienst verrichten! Sie sagen freilich, daß sie nur «Haushalter» seien;
aber praktisch handeln sie wie rechtmäßige Eigentümer. Wenn ein Mensch einmal die Gewohnheit
hat, zur Sache Gottes zu geben, so wird es eine Wonne, von den eignen Gaben mitzuteilen. Aber
wie könnte ich es wagen, zu existieren, wenn ich nicht etwas für Christum täte. Nichts für Jesum
tun? Hieße das nicht, sich des größten Vorrechts berauben, das ein Mensch diesseits des Grabes
genießen kann?

1707. Mißbrauchter Reichtum
(Lukas 12,15; 1. Korinther 6,10; Epheser 5,5; Kolosser 3,5; 1. Timotheus 6,10)
Ich habe einen Bruder gekannt, welcher, als er ein kleines Vermögen erbte, sich darüber freute,
weil er nun mehr für Gottes Sache tun konnte. Und er gab damals auch reichlich. Ich glaube, daß
er heute hundertmal reicher ist, als er es damals war; aber er gibt den hundertsten Teil von dem,
was er zu geben pflegte, als er weniger hatte. In dem Maß, in welchem seine Tasche golden wurde,
ist sein Herz eisern geworden. In dem Maß, in welchem. er im Wohlstand höher gekommen ist,
ist er in geistlichen Dingen heruntergegangen; denn er freut sich der Dinge nicht mehr so, wie
er es einst zu tun pflegte. Er ist arm im Verhältnis zu dem, was er einst war. Er ist selbst nach
seiner eignen Schätzung nicht der glückliche Mann, der er einst war. Worin liegt die Ursache? Der
schreckliche Geiz!
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1708. Das verlorne Herz
(Lukas 12,15; Lukas 12,21; 1. Korinther 6,10; Epheser 5,5; Kolosser 3,5; 1. Timotheus 6,10)
Ich kannte einen Mann, der sein Herz verlor. Sein Weib hatte es nicht erhalten, seine Kinder auch
nicht, und er selbst hat es auch nicht mehr. «Das ist seltsam», sagst du. Ja, es ist so. Er pflegte zu
hungern, denn er hatte kaum genug zu essen. Seine Kleider waren abgetragen. Und alle um ihn her
mußten mit ihm hungern. Er schien gar kein Herz zu haben. Eine arme Frau schuldete ihm etwas
Miete. Er setzte sie auf die Straße. Er hatte kein Herz. Jemand, dem er Geld geliehen hatte, war
in der Rückzahlung etwas zurückgeblieben. Des Schuldners kleines Kind schrie nach Brot. Dieser
Mann aber kümmerte sich nicht um die, welche vor Hunger schrien; es war ihm gleichgültig, was
aus den Kindern wurde. Er wollte sein Geld haben. Er hatte sein Herz verloren. Ich konnte es
nie entdecken, was es sein mochte, bis ich eines Tages in sein Haus kam und dort einen großen
Kasten sah. Ich denke, er nannte ihn einen Sicherheitsschrank. Derselbe stand in einem innern
Raum hinter einer Tür, und als er ihn mit einem Schlüssel öffnete und die Riegel zurücksprangen
und das Innere offen lag, da zeigte sich darin eine kleine Masse, so muffig und schimmelig und
eingetrocknet, wie eine sieben Jahre alte Walnuß. Es war sein Herz! Wenn du dein Herz in einen
Geldschrank verschlossen hast, dann hole es so schnell als nur irgend möglich heraus. Es ist ein
schrecklich Ding, ein Herz in einen Hundertmarkschein einzuwickeln oder es unter einen Haufen
Silber oder Gold zu vergraben. Herzen, die mit hartem Metall bedeckt sind, können nie gesund
sein. Dein Silber und Gold ist verrostet, wenn dein Herz damit zusammenhängt.

1709. Die schreckliche Habsucht
(2. Mose 18,21; Markus 7,22; Lukas 12,15; Lukas 12,21; 1. Samuel 8,3; Epheser 5,5; Kolosser
3,5; 1. Timotheus 6,10; Psalm 10,3; Sprüche 1,19; Sprüche 15,27)
Geizige Menschen sind das Spielzeug des Satans; denn ihre unaufhörliche Habsucht läßt sie weder
ihr Leben hier genießen, noch dem andern Tode entrinnen. Sie werden von ihrer Gier so festge-
halten, wie die Tiere von ihren Stricken, die Fische von ihren Netzen, die Verbrecher von ihren
Ketten. Man könnte sie mit jenen törichten Affen vergleichen, welche in manchen Ländern ge-
fangen werden durch Gefäße, die einen engen Hals haben. In diese Gefäße wird Korn getan. Die
Geschöpfe strecken ihre Pfoten hinein, und wenn sie sie gefüllt haben, können sie ihre Fäuste nicht
wieder herausziehen, wenn sie die Körner nicht fallen lassen wollen; ehe sie das aber tun, lassen
sie sich lieber fangen. Sind denn geizige Menschen den Tieren so ähnlich? Möchten sie darüber
nachdenken und sich schämen!

1710. Die schreckliche Habsucht
(Lukas 12,18; Lukas 12,21; Psalm 39,7; Sprüche 1,19; Sprüche 15,27)
Ich habe gesehen wie ein Mann seines Glückes Schmied und auch der Zerstörer seiner selbst
geworden ist. Auf den Ruinen seiner menschlichen Natur hat er sich einen Palast errichtet. Es
ist ein wahrer Jammer, wenn ein Mensch mit seinem zunehmenden Reichtum sich selber einbaut.
Seht ihr jenes Loch in der Mauer? Der Mensch steht in demselben und schaut gierig nach Steinen
und nach Mörtel aus. Aber er muß goldene Steine und silbernen Mörtel haben. Man bringt ihm
das Material. Er schreit begierig nach mehr. Er kann nicht zufrieden sein, bis er sich selbst ganz
eingemauert hat. Die Mauer, welche ihn von seinen Mitmenschen, von dem Licht des Friedens
und der wahren Freude absperrt, erhebt sich von einem Monat zum andern, von einem Jahr
zum andern höher und immer höher. Seine Sympathien und Liebestaten sind eingemauert, denn
die Mauer geht ihm schon bis über die Brust. Dennoch sehnt er sich nach mehr metallenem
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Material. Endlich ist er eingemauert, unter seinen eignen Ansammlungen begraben, durch seine
Anhäufungen für die Menschheit verloren. Ihr seht sein Haus, seine Wagen und Rosse, seine
Gewänder und seine großen Äcker; aber den Menschen könnt ihr nicht sehen. Das Herz, die Seele,
das höhere Sehnen, der geistliche Sinn – alles ist dahin, und es bleibt nichts als eine Höhle der
Gier und der Sorgen. Endlich liegt er unter einem Monument begraben, das die Aufschrift trägt:
«Er starb mit einem Vermögen von einer halben Million.»

1711. Gibt der Reichtum dem Menschen den Wert?
Wenn ihr in der Zeitung leset, daß jemand gestorben ist, der so und so viel wert war, oder wenn
ihr hört, daß reiche Leute nach ihrem Reichtum taxiert werden und man von ihnen sagt, daß sie
so und so viel wert seien, so glaubt es nicht. Ein Mensch ist das nicht wert, was er hat, wenn
er stirbt; er mag eine Million besessen haben und doch keine zwanzig Pfennig wert sein. Aber
ihr sagt, solch und solch ein Mann starb und hinterließ eine halbe Million! Ja, es mögen etliche
unter uns sein, die, wenn sie sterben, noch mehr als das hinterlassen. Ich werde die ganze Welt
hinterlassen, und da sind noch viele andre, die dasselbe tun werden. Sie lassen die Millionen und
alle Güter und alle Schätze der Welt, die sie haben, zurück, und ich denke, daß ein jeglicher
von uns, wenn er stirbt, alles zurücklassen wird; denn Leichengewänder haben gewöhnlich keine
Taschen, und die Menschen nehmen nichts mit sich in ihre Gräber. Wenn ein Mensch Nahrung und
Kleidung hat und was er zu seinem Leben bedarf, so hat er genug; der große Haufe kann ihm nichts
weiter nützen, als daß er mehr Sorgen hat, denn andre. Wenn der Reichtum der Verherrlichung
Gottes geweiht ist, dann nimmt er einen ganz andern Charakter an und gibt dem, der ihn weiht,
wirklichen Wert.

1712. Treu gegen die Wahrheit unter allen Umständen!
(2. Korinther 13,8; Psalm 101,6)
Es ist sehr schwer, mit unsern Mitmenschen stets treulich umzugehen; besonders ist es schwer an
Kranken- und Sterbebetten. Man ist da so sehr geneigt, auch solche zu trösten, die nicht getröstet,
sondern ernstlich aufgerüttelt werden sollten. Ich gedenke eines lieben Mannes, der wegen seines
Verhaltens, das er glaubte beobachten zu müssen, recht hart verurteilt wurde. Einige von uns
hatten einst einen schwerkranken Mann besucht, der sich stets auf Besuche freute. Wir beteten
mit ihm und sagten ihm das Evangelium; aber wir standen unter dem Eindruck, daß das alles
auf seine Seele keinen Eindruck machte, und daß er ohne die Erkenntnis von seinem verlornen
Zustande und ohne Buße zu Gott, und ohne Glauben an Christum in die Ewigkeit gehe. Der liebe
Mann, den ich erwähnte – er ist jetzt im Himmel, und ich erinnre mich wohl noch der Schmach,
die er für das, was er tat, tragen mußte – er stand am Fußende des Bettes, sah den Kranken
an und sagte: «Freund, Sie sind ein betrogener Mann! Sie müssen sterben und haben keine gut
gegründete Hoffnung, und wenn Sie sterben, so wie Sie sind, werden Sie auf ewig verloren gehen.»
Des Kranken Frau war wie vom Donner getroffen und wurde sehr böse; der Kranke selbst ebenfalls;
aber als wir am nächsten Tage wieder hingingen – ihr hättet die Veränderung sehen sollen, die
Gott in dem Kranken gewirkt hatte! Da lag ein Mann mit gebrochenem Herzen, der um Gnade
schrie, ein Mann voll großer Unruhe und Seelennot. Der treue Bote Gottes hatte ihm die nackte
Wahrheit gesagt; es hatte ihm viel Überwindung gekostet, sie angesichts des Todes zu sagen; aber
er war treuer gegen den Todkranken als andre, welche sehr freundlich zu ihm gesprochen hatten.
Er wurde dadurch sehr angefeindet; aber er folgte nur seiner Überzeugung, und er tat recht daran.
O, ich glaube, wenn wir treu sind gegen die Wahrheit und gegen unsre Mitmenschen, mit denen
wir umzugehen haben, so daß wir von ihrem Blute frei sind, dann gehören wir zu der Zahl derer,
von welchen der Psalmist sagt: «Meine Augen sehen nach den Treuen im Lande, daß sie bei mir
wohnen.»
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1713. Das überzeugende Zeugnis
(Psalm 15,2; Sacharja 8,16)
Ich erinnere mich der Geschichte eines Rechtsgelehrten, welcher eine Klaßversammlung besuchte.
Er hörte etwa ein Dutzend Leute erzählen, was der Herr an ihren Seelen getan habe, und während
er das mit anhörte, sagte er bei sich: «Wenn ich eine Sache vor Gericht zu vertreten hätte, wünschte
ich, diese guten Leute zu Zeugen haben zu können. Ich kenne sie alle; es sind meine Nachbarn;
es sind einfältig gesinnte Leute, geradeaus und ehrlich, und ich bin überzeugt, daß ich jede Sache
gewinnen würde, wenn ich sie mit ihrem Zeugnis auf meiner Seite hätte.» Dann folgerte er sehr
richtig, daß das, worin sie alle übereinstimmten, wahr sein müsse. Er glaubte ihnen in andern
Dingen, und so konnte er ihre Aussagen über die für sie höchst wichtigen Dinge in keinem Stück
anzweifeln. So erprobte er die Wahrheit für sich selbst. Der Herr erhörte ihn, und sehr bald
gehörte er zu der Klaßversammlung und fügte ihren Zeugnissen sein eignes hinzu. Es war die
Wahrheitsliebe dieser Leute, die ihn zur Wahrheit geführt hatte.

1714. Die bittre Enttäuschung
(Markus 10,19; Jeremia 9,5)
Eine arme Frau war die liebevolle Mutter eines einzigen Sohnes, der ihrem Herzen sehr teuer
war. Er wurde krank, todkrank; aber die Mutter konnte den Gedanken nicht ertragen, daß sie ihn
verlieren sollte. Sie kratzte das nötige Honorar für die Konsultierung eines Arztes zusammen, und,
o welche Freude für ihr armes, besorgtes Herz, als sie vom Arzte hörte: «Es hat nichts zu bedeuten.
Ihr Sohn wird bald wieder besser werden. Pflegen Sie ihn gut, und Sie werden ihn bald wieder auf
dem Posten sehen.» Die Mutter wurde vollkommen ruhig, weil sie dem Doktor glaubte. Schon am
nächsten Tage starb ihr Sohn, und die Zeit der falschen Sicherheit wurde in ihrem Leidenskelch
zu Wermut und Galle. Es war ein wahrer Jammer, daß eine grundlose Hoffnung in ihr geweckt
worden war, denn sie war untröstlich, und rief aus: «Wenn ich nur gewußt hätte, daß er so bald
sterben würde! Ich hätte dann den Verlust nicht so schmerzlich empfunden wie jetzt! Ich hoffte so
froh und bin so entsetzlich getäuscht worden. Wie konnte der Doktor nur sagen, daß er am Leben
bleiben werde!» Entweder irrte sich der Arzt selber, oder er wünschte, durch eine falsche Hoffnung
den Schmerz der Mutter zu lindern. Wenn letzteres der Fall war, so war seine Unwahrhaftigkeit
grausam. Ich mag solchem Vorbilde nicht folgen. Es ist ein Jammer, eine grundlose Hoffnung zu
erzeugen, welcher eine um so bittere Enttäuschung folgen muß.

1715. Der St. Markusdom in Venedig
(1. Könige 9,4; 1. Chronik 30,17; Johannes 1,47; Apostelgeschichte 6,3; Apostelgeschichte 6,15;
Apostelgeschichte 11,24; Sprüche 2,7; Maleachi 2,6)
Der St. Markusdom in Venedig ist ein wundervolles Gebäude, dessen orientalischer Glanz aller
Beschreibung spottet. Man sieht Säulen darin, von denen gesagt wird, daß sie aus dein salomo-
nischen Tempel stammen; sie sind aus Alabaster, einer Masse, die so fest und dauerhaft ist wie
Granit, und doch so durchsichtig, daß das Licht hindurchglüht. Siehe da ein Emblem von dem,
was alle wahren Kinder Gottes als Säulen in der Gemeinde sein sollten: fest in ihrem Glauben und
durchsichtig in ihrem Charakter; Leute von einfachen Formen, denen krumme und betrügliche
Wege unbekannte Dinge sind, und doch von so starker Entschlossenheit und Willenskraft und
Wahrheitsliebe, daß sie sich durch nichts aus ihrer Aufrichtigkeit herauslocken lassen. Einige sol-
cher Alabaster-Männer kennen wir. Möchte der große Baumeister ihrer mehrere in seinen Tempel
stellen!
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1716. Kein Honig, sondern Salz
(3. Mose 2,11)
Ich wünsche aufrichtig, daß manche unsrer Brüder, die zuviel Honig haben, beachten, daß es nicht
gestattet war, Honig vor den Herrn zu bringen. Es gibt eine Art süßliche Frömmigkeit, die schon
Menschen zuwider ist, welche ich auch nicht verdauen kann. Da heißt es immer: «Mein Lieber,
meine Liebe, der liebe Bruder, die liebe Schwester usw.» So gibt es eine Art Honigrede, in welcher
ein Mensch nie die nackte Wahrheit sagt. Er spricht so vertraulich, als ob er alles über euch
wüßte, und als ob er das Leben für euch lassen möchte, obgleich er euch früher kaum angesehen
hat, und in Wirklichkeit keinen Pfennig geben würde, um euer Leben zu retten. Diese Leute
vermeiden es, die Sünde zu rügen, denn das wäre ja «unfreundlich!» Sie umgehen es, den Irrtum
bloßzulegen, sondern sie sagen dann: «Die Anschauungen dieses lieben Bruders weichen ein wenig
von den meinen ab!» Es sagt zum Beispiel jemand, daß schwarz weiß ist; ich sage, daß dem nicht
so ist. Aber es ist ja «unfreundlich», zu sagen: «dem ist nicht so». Du mußt statt dessen sagen:
«Vielleicht hast du Recht, lieber Bruder, obgleich ich das nicht sehen kann.» Manche meinen da,
man müsse ein Opfer bringen können. Wenn sie eine Predigt hören, in welcher die Sünde in ihrer
Wurzel angegriffen und ehrlich gegen den Irrtum vorgegangen wird, sagen sie: «Dieser Mann ist
furchtbar engherzig.» Ich bin an solche Beschuldigungen so gewöhnt, daß ich keine Schrecken dabei
empfinde. Einem Menschen sagen, daß er, wenn er in seiner Sünde weiter lebt, auf ewig verloren
gehen muß, und ihm die Hölle predigen, die für Unbußfertige da ist, ist keine Unfreundlichkeit,
sondern es ist die wirklichste Freundlichkeit, ehrlich gegen den Mitmenschen zu sein. Wenn ein
Arzt sehr wohl weiß, daß ein Mensch an einer Krankheit leidet, die das Messer nötig macht, und
dann doch sagt: «Es ist nur eine Kleinigkeit; ein wenig Medizin und einige Pillen stellen Sie wieder
her» – dann mag ein Einfaltspinsel sagen: «Was ist das für ein lieber, freundlicher Mann»; aber
der verständige Mensch urteilt anders. Er weiß, daß der Arzt ein Lügner ist. Wenn dieser Arzt
statt dessen sagte: «Mein lieber Freund, es tut mir zwar leid, aber ich muß Ihnen doch sagen,
daß dieses Übel bei der Wurzel angegriffen werden muß, und so schmerzlich die Operation auch
sein mag, ich rate Ihnen doch, Ihren ganzen Mut zusammenzufassen und sich ihr zu unterwerfen,
da Ihr Leben davon abhängt» – so mag das unangenehm berühren; aber solcher Mann ist mein
Mann. In diesem Falle gebraucht er Salz, während er im vorigen Falle Honig angewandt hatte,
damit Gott nichts zu tun haben will. Wenn der Honig ans Feuer kommt, wird er sauer, und
alle diese widerlichen Süßigkeiten werden sauer, wenn der Prüfstein angewandt wird; es ist keine
wirkliche Liebe darin. Aber das Salz – mag es scharf sein und in der Wunde beißen und fressen –
ist von großem Nutzen.

1717. Der Schutz gegen die Verleumdung
(Sprüche 20,19)
Wenn ihr wünscht, daß die Wahrheit sich durch die Welt verbreite, müßt ihr einen Expreßzug
dingen, der sie weiter trägt; wenn ihr aber die Lüge verbreiten wollt, habt ihr nicht viel Umstände
nötig; sie fliegt; sie ist so leicht wie eine Feder; ein bloßer Hauch trägt sie weiter. In dem alten
Sprichwort heißt es mit Recht: «Eine Lüge macht schon ihre Reise durch die Welt, während die
Wahrheit noch ihre Stiefel anzuziehen hat.» Aber trotzdessen tut sie uns keinen Schaden. Weil
sie federleicht ist, fliegt sie schnell; aber ihre Wirkung ist ebenso furchtbar, wie die einer Daune,
die der Sturm gegen eine Mauer wirft. Weil sie leicht ist, richtet sie keinen Schaden an. Fürchte
dich nicht, o Christ! Laß die Verleumdung fliegen; laß den Neid seine gespaltene Zunge zeigen
und dich anzischen – dein Bogen wird in Kraft bleiben. Geschützter Kämpfer, bleib ruhig; fürchte
nichts Böses. Gleich einem Adler in seinem hochgelegenen Horst blick du auf den Vogelsteller
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in der Ebene herab und sprich: «Schießen magst du immerhin, und dein Pulver verschwenden,
aber deine Schüsse dringen nicht zur halben Höhe herauf, ich bin außer deinem Bereich.» So
entfalte deine Schwingen und schwebe auf und verlache deinen Verleumder. Du hast Gott zu
deiner Zuflucht gemacht und wirst bei Ihm sichere Wohnung finden.

1718. Die Erfindungsgabe des Verleumders
(Epheser 4,25; Psalm 40,5; Sprüche 10,18)
Ich erinnre mich, mit einem gewissen Vergnügen von Lorenzo Dow gelesen zu haben, von dem vor
etwa sechzig Jahren berichtet wurde, daß er sich einmal vor einer Anzahl Zuschauer von einem
Baum herabgleiten ließ, nur um zu illustrieren, wie leicht es sei, abfällig zu werden. Darauf war
er – so wurde erzählt – unter großen Schwierigkeiten hinaufgeklettert, um zu zeigen, wie schwer es
sei, einmal verlornen Boden wiederzugewinnen. Das belustigte mich um so mehr, als mir ein ganz
ähnlicher Unsinn angedichtet worden ist. Man hatte mich nämlich bildlich dargestellt, wie ich auf
dem Handgeländer meiner Kanzel von oben heruntergerutscht war, und das zu einer Zeit, als die
Kanzel sich in der Wand befand und ich dieselbe von außen besteigen und nach außen hin wieder
verlassen mußte! Ich habe zu dieser Erfindung nicht den geringsten Anhalt gegeben, und doch ist
das eine Zeitlang täglich wieder erwähnt worden, und es wurden selbst Personen bezeichnet, die
dabei gewesen und mit ihren Augen gesehen haben wollten, wie ich diese alberne Rutschpartie
veranstaltet hätte, die mir nie in den Sinn gekommen war. Aber es ist sehr gut möglich, daß
jemand eine falsche Erfindung so oft wiederholt, daß er sich endlich so betrügt, daß er wirklich
glaubt, er habe die Wahrheit gesagt.

1719. Die Erfindungsgabe des Verleumders
(2. Korinther 12,20; 1. Petrus 2,1; 1. Johannes 2,21; Offenbarung 22,15)
«O», sagt mancher, «diese Christen lehren, daß es genug sei, wenn man ein Glaubensbekenntnis
annehme, und daß es gar nicht darauf ankomme, wie man lebe.» Das ist eine alte Schmähung.
Ich erinnre mich, dieselbe Verleumdung in einem Buche gelesen zu haben, das seine schrecklichen
Wurfgeschosse gegen Wilberforce und seine Freunde schleuderte. Der Verfasser des Buches sagt
da: «In einem schrecklichen Kauderwelsch und nichtssagenden Jargon reden sie viel von einem
Glauben, der so wesentlich sei; aber von einer Wohltätigkeit, die wesentlich ist, wissen sie sehr
wenig.» Er fährt fort und sagt, daß es doch das einzig richtige sei, die Menschen darüber zu
belehren, daß sie ehrlich, reinlich, friedlich und wahrheitsliebend sein müßten. Nun, es ist an
der Zeit, daß solche Verleumdung zurückgewiesen werde; aber eine Lüge lebt manchmal recht
lange, und wenn ihr sie fünfzigmal tötet, steht sie doch immer wieder auf. Die Bemerkung über
Wilberforce war eine absolut falsche und boshafte, da der Wohltätigkeitssinn gerade durch ihn
und seine Partei einen seiner edelsten Siege erfocht. Wie hätte wohl der Sklave in Westindien
jemals seine Freiheit erhalten, wenn Männer wie Wilberforce und andre nicht dagewesen wären,
Männer, welche, während sie allerdings betonten, daß nur der Glaube an Christum die Seele retten
könne, zugleich fühlten, daß Wohltätigkeit der wesentliche Geist des Christentums, daß Freiheit
das natürliche Recht eines jeden Menschen sei! Sie boten ihre ganze Kraft auf, um gegen das
goldsüchtige Streben jener Zeit anzugehen, bis endlich die Sklavenketten auf immer zerbrochen
wurden.

1720. «Mein Gewissen gehört meinem Gott!»
(3. Mose 19,13; Lukas 3,14; 1. Samuel 12,4; 1. Korinther 6,8; Micha 6,11)
Als einmal jemand zu einem alten Puritaner sagte: «Viele Leute haben ihr Gewissen in zwei
Hälften geteilt; könntest du nicht auch einen kleinen Einschnitt in dein Gewissen machen?» gab
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dieser zur Antwort: «Nein, das kann ich nicht; denn mein Gewissen gehört meinem Gott!» –
«Man muß schon; man muß doch leben!» sagte einst ein gewinnsüchtiger Geschäftsinhaber, um
eine Handlungsweise zu entschuldigen, die er sonst nicht zu verteidigen wußte. «Ja, aber wir
müssen sterben», war die Antwort, «und darum müssen wir so etwas nicht tun.» Es war keine
absolute Notwendigkeit, daß er lebe. Wenn wir nicht leben können, ohne Unrecht zu tun, so ist
es besser, daß wir nicht leben.

1721. Ein ehrlicher Bankrotteur
(1. Korinther 14,40)
Ein guter Doktor der Theologie, den ich sehr gut kannte, begegnete einem Christen auf der
Straße, schüttelte seine Hand und gratulierte ihm. Der Mann sagte: «Ich verstehe nicht, wie
Sie mir gratulieren können, denn ich habe eine Welt voll Trübsal und Angst zu tragen; ich bin
tatsächlich bankrott geworden!» Darauf erwiderte der Doktor: «Ich gratuliere Ihnen eben, weil
ich weiß, daß Sie in so ehrlicher Weise bankrott geworden sind. Sie sind der einzige, den ich
seit Jahren kennen gelernt habe, der auf diese Weise bankrott geworden ist.» Dann schüttelte er
seine Hand abermals und sagte: «Mein lieber Bruder, ich danke Gott dafür, daß Sie ein ehrlicher
Bankrotteur sind.» Aber ich meine, daß kein Mensch, der Gott wahrhaftig und treu dient, nötig
hat, bankrott zu machen.

1722. Der unredliche Kaufmann und sein Gehilfe
(3. Mose 25,14; Epheser 4,25; 1. Thessalonicher 4,6)
Von Dr. Adam Clarke wird uns eine Geschichte erzählt, die da zeigt, welchen Mut ein junger
Christ zuweilen nötig hat. In Coleraine in einem Geschäft angestellt, war er behufs Vorbereitung
auf eine Reise zum Jahrmarkt dabei behilflich, einige Zeugrollen abzumessen. Eine derselben war
etwas zu kurz geraten. «Nun, Adam», sagte der Prinzipal, «nimm du dies Ende in deine Hand
und ich werde das andre Ende fassen; es wird uns nicht schwer werden, das Zeug so auszurecken,
daß es lang genug wird.» Aber Adam hatte weder Hände, das zu tun, noch Ohren, den Befehl
des unredlichen Mannes zu hören; er verweigerte unumwunden den Gehorsam. «Du wirst nie
ein Geschäftsmann werden», sagte hierauf der Prinzipal. «Ich kann dich nicht gebrauchen; du
kannst nach Hause gehen und etwas andres anfangen.» So etwas mag heutzutage selten oder gar
nicht mehr vorkommen, weil man vielleicht nicht mehr in so offenbarer Weise betrügt; man tut
es aber in einer noch niederträchtigeren Weise. Die Berichte über verschiedene Bankrotte werden
euch erklären, was ich meine. Manche Fallissements sind schlimmer als Straßenraub und gemeiner
Diebstahl.

1723. Der Lohn unbeugsamer Redlichkeit
(Lukas 12,42; Lukas 16,11)
Welche Menge Geschichten könnte ich erzählen von jungen Leuten, welche anfangs wegen ihrer
Redlichkeit große Verluste erlitten, nachher aber Ursache hatten, Gott dafür zu danken, daß sie
fest blieben. Ich erinnere mich augenblicklich eines persönlichen Freundes, welcher Buchhalter in
einem Bankhause war. Eines Tages wurde ihm etwas zugemutet, das er nicht für ganz ehrlich hielt,
und er sagte seinem Vorgesetzten, daß er das nicht tun könne. Er erhielt einen Monat Bedenkzeit.
Es war eine Landesbank, und er wurde wegen des einen Falles nicht sogleich entlassen; er könne
sich die Sache überlegen. Er hatte Frau und Kinder, und als er heimkam, wurde es ihm nicht
ganz leicht, seiner Frau zu sagen, daß er seine vortreffliche Stellung werde aufgeben müssen. Aber
er stand fest; er vertraute Gott, daß er ihn sicher hindurchführen werde, und er dachte nicht im
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Entferntesten daran, etwas zu tun, das er nicht für recht hielt. Er wurde entlassen; aber innerhalb
eines Jahres erhielt er die Stellung seines früheren Vorgesetzten, der ihm das Unrecht zugemutet
hatte und der offenbar geworden war. Er hat diese Stellung noch inne, die viel besser ist, als er
sie je hätte erwarten können. Es ist nicht immer so; manche müssen lange Zeit unter der Wolke
stehen, aber schließlich wird Gott seine Treuen nicht verlieren lassen. Und wenn es lange dauern
sollte, so gereicht es dir zur Ehre, lieber alles zu verlieren, als deinen Charakter zu beflecken.

1724. Der Vorsatz der Gründlichkeit
(Psalm 119,113)
Ich bewundere den Vorsatz, den der Märtyrer John Bradford gefaßt hatte. Er sagte, daß er es
sich zur Regel gemacht habe, nie eine geistliche Übung einzustellen, bevor er nicht ins eigentliche
Wesen derselben eingedrungen wäre. Wir behandeln diese Dinge oft zu oberflächlich. Es ist keine
Seele in unsern Andachtsübungen, und doch sind wir damit zufrieden. Wir haben am Morgen nur
wenige Minuten zum Gebet gehabt, und am Abend sind wir müde gewesen. Wir haben vielleicht
ein Kapitel der Schrift durchflogen, haben vielleicht in einer Klasse unterrichtet, und zwar ganz
formell, ohne jedes Leben, und sind doch damit zufrieden gewesen; oder wir haben gepredigt und
haben nur Worte gesprochen, es war aber kein Leben und keine Kraft darin. Aber wenn wir eine
bloße Form beobachtet haben, ist es besser, zu sagen: «Ich habe nicht gebetet», als zu sagen: «Ich
habe gebetet.» Du tätest besser, die äußerliche Form wegzulassen, als sie beizubehalten, wenn
deine Seele nicht dabei ist, auf daß du nicht erfunden werdest als einer, der Gottes spottet. O
sorgt dafür, daß das Salz der Aufrichtigkeit alles durchdringe. Seid aufrichtig vor eurem Gott, der
eure Herzen erforschet!

1725. Selbstprüfung
(Klagelieder 3,40)
Geschäftsleute wenden ihren Büchern gewöhnlich keine besondere Aufmerksamkeit zu, wenn ih-
re Sachen faul stehen; sie lieben ihre Bücher nicht; sie gefallen ihnen nicht, weil sie ihnen den
Stand der Dinge offenbaren. Der Mensch, welcher die Selbstprüfung nicht liebt, kann sich da-
von überzeugt halten, daß Dinge in ihm sind, die der sorgfältigsten Prüfung unterzogen werden
sollten.

1726. Selbstprüfung
(Prediger 7,26)
Der Seemann ist auf der glatten See ganz wohlgefällig dahingesegelt und hat auf sein Verhalten
nicht sonderlich acht gegeben. Plötzlich sieht er sich vor einem Felsen, von dem er sich weit entfernt
wähnte. Bei der ihm drohenden Gefahr aber verringert er schnellstens die Segel, sieht sich überall
um, und weil er sieht, wie die Sache steht, verändert er seinen Lauf, bestellt Wachen und fühlt
sich nicht eher ruhig, bis er sich auf sicherer Bahn befindet. Mitreisende auf dem Lebensmeere,
laßt es bei euch auch so sein!

1727. Selbstgefälligkeit
(Römer 12,3; Römer 15,1)
Selbstgefälligkeit ist eine Motte, welche das Kleid der Tugend zernagt. Jene Fliegen, die niedlichen
Fliegen des Selbstlobs müssen getötet werden, denn wenn sie in deinen Salbentopf kommen,

668



werden sie alles verderben. Rühme dich deiner Taten nicht. Danke Gott dafür, daß er es dir
gegeben, gut beten zu können. Danke Gott dafür, daß er dich freundlich und mild gemacht hat,
daß er es dir gegeben hat, freigebig zu sein; aber vergiß das alles und gehe weiter, weil da noch
sehr viel Land einzunehmen ist.

1728. Selbstgefälligkeit
(Römer 15,3; 1. Korinther 10,12)
Selbstgefälligkeit ist die Mutter des geistlichen Verfalls. David sagte: «Mein Berg stehet fest,
ich werde nimmermehr daniederliegen»; aber kaum verbarg Gott sein Angesicht, da erschrak er.
Wenn man sieht, wie so mancher Bekenner das so wohlgefällig überblickt, was er erreicht und
zustande gebracht hat, wird man an das warnende Wort erinnert: «Wer da stehe, der sehe wohl
zu, daß er nicht falle.»

1729. Selbstverherrlichung
(Römer 2,23; 1. Korinther 1,31; Galater 6,14)
Ein gewisser König hatte einen Spielmann, den er aufforderte, vor ihm zu spielen. Es war ein
besonders hoher Festtag. Viele Gäste waren anwesend, und die Becher wurden mit Wein gefüllt.
Der Minnesänger legte die Finger an die Saiten seiner Harfe und entlockte ihnen die lieblichsten
Töne; aber in seinem Liede besang er seine eigne Herrlichkeit. Der Barde feierte seine eignen
Errungenschaften, und seine Lieder erzählten davon, wie viele er durch seine Musik und seinen
Gesang entzückt hatte. Immer wieder fing er aufs neue an, seine vortrefflichen Fähigkeiten zu
besingen. Als das Fest zu Ende war, sagte der Sänger zu dem Monarchen: «O, König, gib mir
meinen Lohn und befiehl, daß dein Minnesänger angemessen bezahlt werde.» Da erwiderte der
Monarch: «Hast du dir selber gesungen, so bezahle dir selbst. Dein Thema war dein eigner Ruhm;
so sei nun auch dein eigner Zahlmeister!» Der Harfner rief aus: «Habe ich nicht herrlich gesungen?
O König, gib mir nun dein Gold!» Aber der König antwortete: «Um so schlimmer für deinen Stolz,
daß du eine so schöne Stimme auf dich selbst verschwendest. Hebe dich weg von mir; ich mag
dich an meinem Hofe nicht länger haben.» – Ein Mensch mag in der Ausübung guter Werke
grau werden, wenn aber schließlich herauskommt, daß er alles nur getan habe, um sich dadurch
selbst zu verherrlichen, so wird sein Herr sagen: «Du hast vor den Augen der Menschen gut genug
gehandelt; aber das ist um so schlimmer, weil du es nur getan hast, deinen Ruhm zu besingen
und deinen Namen zu erhöhen!»

1730. Nur Werkzeuge
(Jesaja 10,15)
Ich las vor einiger Zeit von einem gewissen Schriftsteller, welcher von sich bemerkte: «Die vier-
hundert Seiten dieses Buches habe ich mit einer Feder geschrieben.» Was ist diese Feder? Hat
jemand sie nötig? Wenn angezeigt würde, daß sie irgendwo ausgestellt worden sei – ich wollte
nicht hingehen, um sie anzusehen. Ich frage mehr nach der Hand, die damit geschrieben und nach
dem Zweck, zu welchem geschrieben worden ist, als nach der Feder, womit geschrieben ist. In
dem angezogenen Falle war es ein gewöhnlicher Gänsekiel und nichts weiter. Wir wissen ja, woher
dieser Gänsekiel stammt – von einer Gans! Gott gebraucht Menschen zu einem gewissen Zweck,
wie wir einen Hammer, eine Säge oder einen Bohrer gebrauchen. Nehmt an, wir hätten solches
Werkzeug gebraucht, und indem wir es in den Kasten zurücklegen, finge es an, zu sprechen: «Seht
nur, was ich getan habe! Welch scharfe Säge bin ich doch! Welch ein gewichtiger Hammer bin ich!
Habe ich nicht den Nagel auf den Kopf getroffen?» Solches Rühmen – wie töricht wäre es doch.
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Will sich die Axt wider den rühmen, so damit haut? Wir erwarten nicht, daß das Werkzeug etwas
für sich beanspruche, aber in unserm Falle tut es das doch, wo es nur kann, und dies ist für uns
ein großer Schade. Manche von uns dürften viel größeren Segen genossen haben, wenn wir nicht
so aufgeblasen wären von den Dingen, die wir ausgerichtet haben.

1731. Nur Werkzeuge
(Jeremia 9,24)
Hätte jemand von euch Lust, mit jenem französischen Könige zu sagen: «L’état c’est moi» – «der
Staat bin ich»? – «Ich bin die wichtigste, bedeutungsvollste und unentbehrlichste Person in der
Gemeinde?» Wenn etliche von uns so denken, dann wird der Heilige Geist solche ungeeigneten
Werkzeuge schwerlich länger gebrauchen; aber wenn wir die uns gebührenden Plätze kennen und
sie in aller Demut auszufüllen suchen, wird er uns gebrauchen und wird uns helfen, daß die
Gemeinde unter unsrer Mitarbeit grünt und blüht.

1732. Nicht gebührend beachtet
(Galater 5,26; Philipper 2,3; 2. Chronik 25,19)
Ihr kennt den feinen Herrn, der sich so bald beleidigt fühlt, wohl auch. Ich kenne ihn sehr gut. Ihr
könnt kaum mit dem Auge blinzeln, so fühlt er sich auch schon gekränkt. Er hat eine sehr zarte,
dünne Haut; ihr müßt euch sehr in acht nehmen, wenn ihr euch in seiner Nähe befindet, denn
er fühlt sich stets zu «geringschätzig» behandelt. Es scheint, als ob es niemand versteht, ihn so
gebührend zu behandeln, wie seine Stellung es erfordert; er ist der Meinung, daß er mehr beachtet
werden würde, wenn er sich unter Menschen von besserm Verständnis und von besserer Bildung
bewegen könnte. Fast wünschte ich, daß er diese Kreise aufsuchen möchte; aber ich darf es doch
nicht sagen, weil wir ihn doch vielleicht bessern können, wenn wir ihn bei uns behalten und alle
bestrebt sind, ihm Gutes zu tun. Aber Brüder, seid nicht Leute seines Schlags, sondern seid nach
andrer Seite hin so gefühlvoll, daß nichts Unartiges von euch gesagt werden kann. Vor einiger Zeit
sagte mir ein Mann recht unfreundliche und unwahre Worte ins Gesicht. Ich fühlte mich dabei
ganz wohl, weil ich mir sagte, daß er, wenn er mich besser kennte, mir wohl etwas Schlechteres
gesagt haben würde. So war ich damit zufrieden, das Schlechte zu nehmen, wie es war. Ich habe
mit niemand darüber gesprochen und will es auch nicht tun, weil es mich gar nicht beunruhigt.
Soviel ich erinnere, schlief ich in jener Nacht ebenso gut wie vorher. Es hat gar keinen Zweck,
dich für eine so gewichtige Persönlichkeit zu halten, daß der Wind dich nicht anwehen darf. Er
wird dich trotzdessen anblasen, denn die Welt ist in der Regel gegen angemaßte und eingebildete
Würde sehr gleichgültig. Findest du das nicht auch?

1733. Der kleine Gernegroß
(Galater 5,26; Philipper 2,3; 2. Chronik 25,19)
Es ist der kleine Mann, der stets eifersüchtig darüber wacht, daß er nicht als klein angesehen
werde; das kleine selbstsüchtige Ding sucht sich irgendwie Geltung zu verschaffen. Er hat das Be-
dürfnis, gesehen zu werden, und darum möchte er auch gern etwas tun, das ihm ein Dankesvotum
einbringt, und dann möchte er auch gern, daß ihm dieser Dank in speziellen Ausdrücken, wie er
sie vorschlagen möchte, gezollt werde. Erwartet ihr von ihm, daß er jemand die Füße wasche? O
ja, die Füße eines großen Herrn möchte er wohl gern aus einem goldenen Becken oder aus einer
kristallnen Schale und in Rosenwasser waschen und sie mit einem feinen Batisttuch trocknen! O
ja, einem feinen Herrn möchte er diese Ehre schon erweisen, und dann würde er groß von seiner
Herablassung denken. Aber die Füße eines armen Menschen in seine Hand nehmen und wirklich
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waschen – denen, die es bedürfen, wirkliche Dienste leisten – nein, das dürft ihr von ihm nicht er-
warten. Er ist zu klein, als daß er sich zu einer solchen würdigen Stellung erheben könnte. Gerade
weil der Herr Jesus so überaus groß war, darum konnte er so kleine Dinge tun und so demütig
sein.

1734. Zwerge und Riesen
(2. Chronik 25,19)
Wenn wir uns unter Zwerge mischen, kommen wir uns wie die Riesen vor; aber in Gegenwart
von Riesen werden wir zu Zwergen. Wenn wir der abgeschiedenen Heiligen gedenken und an ihre
Geduld im Leiden, an ihren Fleiß bei der Arbeit, an ihre Inbrunst, an ihre Selbstverleugnung, an
ihre Demut, an ihre Tränen, an ihre Gebete, an ihr mitternächtliches Reisen, an ihr Ringen um die
Seelen andrer gedenken, dann schrumpfen wir zusammen und das Wort der Prahlsucht erstirbt
auf unsrer Zunge. Wenn wir das Leben des einen vollkommnen Herrn und Meisters überschauen,
dann überzieht der Anblick seiner Schöne unser Angesicht mit Schamröte.

1735. Der angeborne Stolz
(5. Mose 17,20)
Wie leicht ist es für mich und für euch, hoch zu fliegen! Wie schwer, uns unten zu halten! Dieser
Dämon des Stolzes ist mit uns geboren und er will nicht sterben, ehe wir nicht sterben. Er ist
so mit dem Aufzug und Einschlag unsrer Natur verwebt, daß wir erst dann nichts mehr davon
merken werden, wenn wir in unsre Leichentücher eingewickelt werden.

1736. Die allgemeine Krankheit des Stolzes
(Lukas 1,51; 1. Petrus 5,5; Hiob 38,12; Sprüche 8,13; Jeremia 49,16; Obadja 3)
Ich erinnere, einst einen Pfeil mit grösserem Erfolge abgeschossen zu haben, als ich es nur zu hoffen
wagen konnte. Eine gewisse Frau hatte mir wiederholt gesagt, daß sie sehr oft ernstlich für mich
bete, daß ich mich nicht überheben möchte, denn sie könne meine große Gefahr beständig sehen.
Nachdem ich das so oft gehört, und so oft hatte hören müssen, daß ich es schon auswendig wußte,
machte ich einmal die Bemerkung ihr gegenüber, daß es nun wohl für mich an der Zeit sei, für sie
zu beten, daß sie sich nicht überhebe. Sie wurde rot und verlegen, bekämpfte sich aber, und ihre
Antwort, die sie mir gab, amüsierte mich: «O, ich bin der Versuchung gar nicht ausgesetzt, stolz
zu werden; meine Erfahrung ist eine derartige, daß ich gar nicht in Gefahr komme, aufgeblasen zu
werden.» Sie wußte nicht, daß ihre kurze Rede von einem Dünkel zeugte, wie solcher nur möglich
war, und daß jedermann, der in ihrer Nähe wohnte, sie für die hoffärtigste Person hielt. Warum
glaubst du nicht, daß sich unter deinen Lumpen ebensoviel Stolz regt, wie unter dem Ornat eines
Ministers? Kann ein Mensch auf seinem Müllkarren nicht ebenso stolz sein, als ob er in des Königs
Kutsche führe? Ein Mensch mit einem halben Fuß Erde kann ebenso stolz sein, wie ein Alexander
mit allen seinen Reichen, und jemand mit einigen Nickel in seiner Tasche kann ebenso dünkelhaft
sein, wie ein Krösus mit allen seinen Schätzen.

1737. Die reiche Dame und ihre Magd
(1. Timotheus 6,17; Sprüche 18,23; Sprüche 28,6; Jeremia 9,23)
Ich erinnere, daß mir einst ein Prediger erzählte, daß er einst eine sehr stolze Dame von beträcht-
lichem Reichtum während ihrer Krankheit besucht habe. Sie sagte zu ihm: «Meinen Sie, Herr
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Prediger, daß, wenn ich im Himmel bin, eine Person, wie Betty, meine Magd, an demselben Ort
sich aufhalten wird, wo ich bin? Ich könnte ihre Gesellschaft schon hier nicht ertragen. Sie ist ja,
das muß ich sagen, nach ihrer Weise ein ganz gutes, braves und rechtschaffenes Mädchen: aber ich
könnte es doch nicht ertragen, im Himmel mit ihr zusammen zu sein.» – «Nein, Madame», sagte
er, «ich nehme nicht an, daß Sie da sein werden, wo Betty hinkommt.» Er kannte Betty als die
bescheidenste, demütigste und treuste Christin, und er sagte ihrer stolzen Dame, daß vor Gottes
Augen die Demut sehr viel gelte, während der Hochmut ihm die häßlichste aller Sünden sei. – Der
Herr Jesus wird am Tage seiner Wiederkunft alle solche Unterschiede, die auf Erden existieren
müssen, aufheben. O Reicher, rühme dich deines Reichtums nicht, denn all dein Reichtum würde
dir, selbst wenn du ihn mit dir nehmen könntest, nicht einen Pflasterstein auf den Straßen des
Himmels kaufen können. Armseliger Stoff! Vertraue nicht darauf.

1738. Christi Ehre muß gesichert werden
(Psalm 72,17; Sacharja 14,9)
Es liegt in uns allen die Neigung, unser eignes Ansehen aufrecht zu erhalten und, wenn wir Prediger
sind, auch unsre Namen fortzupflanzen. Männern, die sich besonders nützlich machten, ist oft
der Gedanke nahe gelegt worden, behufs Fortpflanzung ihres Namens eine eigne Gemeinschaft
zu gründen. Georg Whitefield war von solcher Sucht frei. Wenn zuweilen Leute ihm gegenüber
den Wunsch aussprachen, daß er eine neue Gemeinde gründen möchte, die nach seinem Namen
genannt würde, sagte er: «Nein; laßt meinen Namen untergehen; aber Christi Name muß ewiglich
währen.» So sage ich: «Laßt die Sekten fahren, laßt meinen Namen fahren, laßt alles fahren; aber
laßt Christi Name und Christi Wahrheit ewig hoch gehalten werden!»

1739. Demütigungen
(Ruth 1,21; 2. Samuel 22,36; 2. Korinther 12,6; Hiob 22,29)
Es hat noch nie einen Heiligen gegeben, welcher auf seine schönen Federn stolz wurde, dem der
Herr sie nicht nach und nach ausgerupft hätte. Es hat noch nie einen Engel gegeben, welcher
Stolz in seinem Herzen trug, der nicht seine Schwingen verloren hätte und in Gehenna hinabge-
stürzt wäre, wie das bei dem Satan und seinen gefallenen Engeln der Fall war. Und es wird nie
einen Heiligen geben, welcher den Selbstbetrug, den Stolz und das Selbstvertrauen nährt, dessen
Herrlichkeit ihn der Herr nicht beraubte, dessen Ehre der Herr nicht in den Kot träte und den
er nicht dahin brächte, auszurufen: «Herr, sei mir gnädig, denn ich bin der geringste unter allen
Heiligen, der vornehmste unter den Sündern!»

1740. Notwendigkeit der Selbsterniedrigung
(Jakobus 4,10; Jeremia 36,7)
William Dawson erzählte einst folgende Geschichte, um zu illustrieren, wie eine Seele gedemütigt
werden müsse, ehe sie Frieden finden könne. Er sagte, daß bei einer Erweckungsversammlung
ein kleiner Knabe, welcher an methodistische Weisen gewöhnt war – ich erzähle die Geschichte
nicht um des Methodismus, sondern um der Moral willen – nach Hause kam und sagte: «Mut-
ter, Herr Soundso ist überzeugt und sucht Frieden; aber er wird ihn heute abend noch nicht
finden, Mutter.» – «Warum denn nicht, Willy?» fragte sie. «Ja, er ist nur auf ein Knie gesunken,
Mutter, und er wird nicht Frieden finden, bis er auf beiden Knien liegt.» Nun, die Moral davon
ist richtig. Solange uns nicht die Überzeugung von der Sünde auf beide Knie bringt, solange wir
nicht vollständig gedemütigt sind, so daß wir von dem eignen Verdienst, von dem stolzen Rühmen
abgekommen sind, können wir den Heiland nicht finden.
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1741. Notwendigkeit der Selbsterniedrigung
(Philipper 2,3)
Es gibt Schwächen in dem Geschöpf, die selbst die Gnade nicht ganz zu beseitigen scheint. «Wenn
der Pfau sich sein schönes Gefieder angesehen hat», sagte der alte Meister Dyer, «dann veranlaßt
ihn auch, auf seine häßlichen, schwarzen Füße zu sehen.» Wenn der glänzendste Christ jemals
anfängt, stolz auf seine Gnaden zu werden, dann könnt ihr sicher sein, daß etwas an ihm ist,
das sowohl ihn als andre daran erinnert, daß er noch im Leibe lebt. Ich habe vergessen, wie
oft Hesekiel in dem Buch seiner Prophezeiungen mit «Du Menschenkind» angeredet wird. Ich
finde diese Bezeichnung bei keinem andern Propheten so oft, als gerade bei ihm. Warum das
wohl? Nun, da war kein andrer Prophet, welcher solche Adlersschwingen hatte, wie Hesekiel. Ihm
war es gegeben, sich höher erheben zu können, als alle andern. Er wird deshalb stets mit «Du
Menschenkind» angeredet, um zu zeigen, daß er nach allem nur ein Mensch sei. Eure größten
Leute, eure erhabensten Heiligen sind nur Kinder des gefallenen Adam, die dieselben Schwächen
haben als ihre Mitgeschöpfe und geneigt sind – wenn Gottes Gnade es nicht verhütet – in dieselben
Sünden zu fallen, in welche andre fallen.

1742. Die beste Würde
(Jeremia 45,5; Micha 6,8)
Wohl dem, welcher, solange Christus nur verherrlicht wird, sich nicht um das kümmert, was ihm
selbst geschieht. Ich habe Brüder sagen hören: «Das ist alles recht gut; aber Sie müssen doch
Ihre Würde bewahren.» Ich habe meine Würde vor langer Zeit verloren und ich halte es nicht
der Mühe wert sie wieder zu suchen. Was die Würde eines Predigers anbetrifft, so ist dieselbe,
wenn wir keine Charakterwürde haben, nichts als ein Pack Lumpen. Wir müssen unsre Würde in
der Gemeinde Gottes dadurch zu behaupten suchen, daß wir bereit sind, den niedrigsten Platz
einzunehmen, und wenn wir das tun, werden unsre Brüder dafür Sorge tragen, daß sie in Bälde
zu uns sagen: «Freund, rücke hinauf!»

1743. Die beste Würde
(Hiob 22,29; Jeremia 45,5; Daniel 4,34; Nahum 1,12)
Je weiter unten ein Christ ist, desto mehr Trost wird er jederzeit genießen. Ich erinnere mich,
eines Tags mit einem Landmann eine Strecke gegangen zu sein. Wenngleich ein Ackersmann, war
er doch tief gelehrt – in der Tat, manche Ackersleute würden viel bessere Prediger abgeben, als
manche Herren von der Hochschule – und er sagte zu mir: «Verlassen Sie sich darauf, mein guter
Bruder, wenn Sie oder ich jemals einen Zoll über den Erdboden hervorragen, dann sind wir gerade
um einen Zoll zu hoch gekommnen!» Ich glaube, das ist wahr; denn je tiefer wir liegen, und je
mehr uns unsre Trübsale demütigen, desto besser sind wir in der Lage, Trost zu empfangen, und
Gott gibt uns stets Trost, wenn wir für denselben am empfänglichsten sind.

1744. Bescheidene Selbstbeurteilung
(Lukas 22,27)
Bei nassem und schmutzigem Wetter ist die Türmatte in einem Hause eins der nützlichsten Dinge,
und solche Türmatte beklagt sich nie über die Personen, welche ihre Stiefel an ihr abputzen, weil
sie gerade zu diesem Zweck da liegt, und wenn ihr willig geworden seid, die Leute ihre schmutzigen
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Stiefel an euch abreiben zu lassen, werdet ihr dahin kommen, zu fühlen: «Welche kapitale Matte
bin ich doch! Wie schön, daß da eben einige Leute ihre Stiefel an mir reinigen konnten! Sie fanden
einige Fehler an mir; aber währenddessen fanden sie an andern keine Fehler. Mir hat das nicht
geschadet; aber es hätte einem andern schaden können, und so leiste ich gute Dienste, indem ich
das trage, was mich nicht sonderlich beleidigt.» Pflege solche bescheidene Schätzung von dir selbst,
und du kommst damit Christo nahe, welcher sagte: «Ich aber bin unter euch wie ein Diener.»

1745. Sei über nichtige Dinge erhaben!
(Johannes 17,15; Apostelgeschichte 20,19)
Ich erinnere mich, gelesen zu haben, daß St. Bernard, wie er gewöhnlich genannt wird – einer der
heiligsten und demütigsten Männer – eines Tags auf einem Maultier nach einem gewissen Kloster
ritt. Einer von denen, die ihn reiten sahen, sagte: «Ich fürchte, Bernard wird hochmütig, weil er auf
einem Maultier reitet und noch dazu auf einer Schabracke sitzt, die mit goldener Borde eingefaßt
ist.» Nun war Bernard ein Mann, der sich um dergleichen Dinge gar nicht kümmerte, und als
jener andre ihn des Hochmuts bezichtigte, sah er sich das Ding erst an und sagte: «Vielleicht hat
er recht; aber ich habe es gar nicht beachtet, daß ich überhaupt auf einem Tuch gesessen habe.»
Irgendjemand hatte ohne sein Wissen das feine Tuch über das Tier gebreitet, während er wirklich
der Meinung war, daß er auf dem bloßen Rücken des Tieres säße, denn sein Herz war mit ganz
andern Dingen beschäftigt. Wenn du reich bist und einen feinen Rock anhast, so denke gar nicht
daran; laß sich deine Seele darüber erheben. Wenn du arm bist und überhaupt keinen Sattel hast,
so beachte diesen Mangel nicht, sondern laß deine Seele sich über solche Dinge erheben. Suche,
vor solchen Übeln bewahrt zu bleiben.

1746. Der bescheiden von sich denkende Maler
(Römer 11,20; Philipper 3,13)
Plinius erzählt, daß Zeuxis einmal einen Knaben gemalt habe, der eine Schale reifer Weintrauben
in seiner Hand trug. Die Arbeit war ihm so ausgezeichnet gelungen, daß die Vögel auf die reifen
Trauben zuflogen und es versuchten, daran zu picken. Die Beschauer konnten das Kunstwerk
nicht genug bewundern; aber den Maler befriedigte das Resultat durchaus nicht. «Hätte ich den
Knaben so gut gemalt, wie er hätte gemalt werden müssen», sagte er sich, «dann würden sich die
Vögel wohl davor hüten, auf die Trauben zuzufliegen.» – Wenngleich der Christ Gott dafür dankt,
daß er einige Fortschritte im göttlichen Leben hat machen dürfen, rühmt er sich doch nicht, als
ob er schon vollkommen wäre. Selbst die Sonne am Firmament hat ihre Flecken.

1747. Der Diener seines Meisters
(Matthäus 11,29)
Der verstorbene Prediger Dr. R. pflegte sich zuweilen in etwas bombastischer Weise auszudrücken.
Bei seinen Hausbesuchen kam er auch eines Tags an die Hütte einer ältlichen Frau, welche draußen
stand und ihn in vertraulicher Weise einlud, einzutreten und sich zu setzen. Der Prediger, der
wohl eine ehrfurchtsvollere Begrüßung erwartet haben mochte, sagte in einem etwas stolzen Ton,
offenbar um weiteren Versuchen von Vertraulichkeit vorzubeugen: «Ich bin ein Knecht des Herrn,
und bin gekommen, mit Ihnen über die Angelegenheiten Ihrer Seele zu sprechen.» – «Das ist
sehr schön von Ihnen; dann werden Sie gewiß auch so demütig sein, wie Ihr Herr und Meister!»
erwiderte die Hüttenbewohnerin wunderbar schlagfertig. Der Doktor fühlte die ihm gewordene
Predigt so sehr, daß er es nachher nie wieder versuchte, Gewicht auf seine amtliche Stellung zu
legen.
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1748. Nur ein Schuhflicker!
(Apostelgeschichte 20,19)
Der berühmte Missionar Dr. Carey schämte sich seiner bescheidenen Herkunft nie. Als er einst
bei einer besondern Gelegenheit von dem Gouverneur zur Tafel geladen worden war und an der
Tafel saß, hörte er, wie ein ihm gegenübersitzender Offizier seinen Nachbar fragte – und er fragte
absichtlich so laut, daß Carey ihn hören mußte – ob Carey nicht früher ein Schuhmacher gewesen
sei. Der Gefragte wurde im Blick auf Carey verlegen, weil er merkte, daß es auf eine Demütigung
abgesehen sei. Dr. Carey entriß ihn seiner Verlegenheit und antwortete unmittelbar darauf über
den Tisch hinweg: «Nein, mein Herr, nur ein Schuhflicker.»

1749. Es gilt die kurze Zeit auszunützen
(1. Korinther 7,29; Nehemia 2,18)
Es gilt, die kurze Zeit auszunützen, und da wir so wenig Zeit haben, laßt uns als Sterbende
leben. Eine gewisse Dame hielt sich längere Zeit in dem Kirchspiel des frommen Predigers Cecil
auf. Dieser ersuchte sie, ein besonderes, gutes Werk in die Hand zu nehmen. Sie antwortete ihm:
«Mein lieber Herr Prediger, wie gern würde ich das tun; aber ich weiß nicht, ob ich noch länger
als drei Monate in diesem Kirchspiel wohnen bleiben werde.» – «O», sagte er, «ich weiß nicht
einmal, ob ich noch drei Stunden in diesem Kirchspiel wohnen bleiben werde, und dennoch fahre
ich in meiner Pflicht fort, und ich bitte auch Sie, Madame, nützen Sie Ihre Zeit aus und tun Sie
Ihre Pflicht.» Laßt uns unsre Zeit ausnützen, nicht als solche, die viel haben, sondern als solche,
denen nur sehr wenig zur Verfügung steht.

1750. Der Auskauf der Zeit
(Römer 12,11)
Wie Goldschmiede und Vergolder selbst den Staub in ihrer Werkstätte zusammenkehren, damit
von dem köstlichen Metall nichts verloren gehe, so verwendet der Christ, wenn er vom rechten
Geist beseelt ist, auch seine kurzen Zwischenpausen. Es ist wunderbar, was in wenigen Minuten
geschehen kann. Kleine Zeitpausen können große nützliche Ernten und reiche Erträge für Gottes
Ehre bringen.

1751. Die Sünde der Trägheit
(Epheser 5,16)
Ich nehme an, daß eine der häßlichsten Sünden, deren sich ein Mensch in dieser Welt schuldig
machen kann, Trägheit ist. Einem Trunkenbold könnte ich beinahe vergeben; aber für einen trägen
Christen habe ich wenig Vergebung übrig. Ein träger Mensch hat ebensoviel Grund, Buße zu tun
vor Gott, wie David, der ein Ehebrecher geworden war; denn das abscheulichste Ding in der Welt
ist für einen Menschen, sich das Gras bis an die Knöchel wachsen lassen und doch nichts tun.
Gott hat keinen Menschen in die Welt gesandt, damit er seine Zeit verbummle.

1752. Untätige Christen
(Sprüche 6,6; Sprüche 26,16; Jesaja 56,10; Haggai 2,5)
Ein griechischer Geschichtsschreiber wünschte bei Abfassung eines Werkes auch ein Wort über die
Leute der Stadt zu sagen, in welcher er das Licht der Welt erblickt hatte. Er fühlte das Bedürfnis,
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seinen Geburtsort zu verewigen, und da er nichts andres finden konnte, schrieb er folgendes:
«Während die Athener Tempel bauten und Sparta Krieg führte, taten meine Landsleute – nichts.»
Ich fürchte, es gibt nur zuviel Christen, von denen, wenn die Geschichte der Gemeinde geschrieben
würde, gesagt werden müßte, daß sie alle ihre Lebtage nichts getan haben.

1753. Fleiß vertreibt den Kummer
John Bright, welcher sich jung verheiratete, verlor seine Frau bald nach der Hochzeit. Er zog
nach Leamington, wo Cobden ihn besuchte und ihn vor Kummer ganz zusammengebrochen fand.
«Komm mit mir», sagte Cobden zu ihm; «wir wollen nicht ruhen, bis wir die Kron-Gesetze
umgestoßen haben.» Bright erhob sich aus seiner Trauer und umgürtete seine Lenden, um an der
Seite seines Freundes zu arbeiten und so fand er Trost über seinen schmerzlichen Verlust. Wie
oft würde tiefe Verzagtheit und schweres Dunkel verscheucht werden, wenn die Liebe zu Jesu,
der Eifer für seine Ehre in unsern Herzen brennte! Ein Feuer würde das andre auslöschen. Das
Arbeiten der fleißigen Hände würde die bösen Vögel der Schwermut und der Verzagtheit verjagen.

1754. Fleiss und Trägheit
(Sprüche 6,9; Sprüche 26,14)
Drüben sind zwei Menschen. Beide leben, aber der eine liegt im Bett. Er wacht zwar, sagt aber
mit dem Faulen: «Du hast mich zu früh geweckt; ich hätte gern noch geschlafen.» Indem er sich
erhebt, starrt er schlaftrunken umher. Er hat keine Energie, ist fast regungslos, und wir sagen
von ihm: «Was für ein lebloses Geschöpf ist er doch! Er lebt, aber wie wenig Lebenstätigkeit zeigt
er!» Da ist der andre. Sein Schlaf ist kurz; er wacht früh auf und geht flink an sein Geschäft,
schiebt die Fensterladen zurück, stellt sich hinter den Ladentisch und bedient seine Kunden. Er
ist vollauf beschäftigt, hier und da und allenthalben; er vernachlässigt nichts, da er offene Augen
hat und seine Glieder rührig und geschäftig sind. Wie sehr unterscheidet sich dieser Mensch von
dem andern! Wie gern hat man solchen in seinem Dienst! Er verdient zehnmal mehr Lohn als der
andre. In beiden ist Leben; aber welch ein Unterschied! Und doch, wie viele Christen sind diesem
Trägen ähnlich! Sie gehen am Sonntagmorgen ins Gotteshaus, setzen sich, nehmen ihr Gesangbuch
zur Hand und hören das Gebet, aber ohne mitzubeten. Ein stilles Gebet um die Bekehrung der
Menschen ist ihnen etwas Fremdes; sie machen keinen Versuch, eine Seele zu Christo zu führen.

1755. Die Tätigkeit darf nicht aufhören
(Apostelgeschichte 20,35; 1. Korinther 15,58)
Die Sonne hat nun schon viele tausend Jahre geschienen; aber ich habe noch nicht gefunden, daß
sie sich ihrer Aufgabe zu entziehen sucht. Gott hat uns fruchtbare Zeiten gegeben, und ich habe
noch nicht gehört, daß er aufhören will, unser Land zu segnen. Jeden Tag trinken wir von dem
Strom seiner Barmherzigkeit, und noch haben wir nicht gehört, daß der Strom aufhören soll, zu
fließen. Und warum sollte es denn einem von uns einfallen, seine Hand von der Arbeit für ihn
zurückzuziehen? Was ist selbst das längste Leben im Dienst unsers Gottes? Aber nun geht ein
großer Teil unsrer Zeit für den Schlaf und für die notwendige Erfrischung des Lebens dahin; ein
großer Teil geht ab, der für die zeitliche Beschäftigung verwendet werden muß, und was bleibt
dann noch übrig? Die meisten können ihm nur wenige Stunden der Woche geben! Teurer Meister,
lege uns deine Hand auf unsre Lippen und dulde nicht, daß wir eine Entschuldigung für unsre
Trägheit suchen!
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1756. Treue Pflichterfüllung
(Lukas 12,37)
Der 19. Mai des Jahres 1780 war in Connecticut ein besonders dunkler Tag. In vielen Häusern
mußte das Licht brennen. Die Vögel wurden still und versteckten sich und das Geflügel auf den
Höfen ging schlafen. Die Leute standen unter dem Eindruck, daß der jüngste Tag da sei. Diese
Ansicht wurde auch von der gesetzgebenden Körperschaft geteilt, die ihre Sitzung zu Harford hielt.
Das Repräsentantenhaus vertagte seine Sitzung. Die Ratsversammlung machte den Vorschlag,
diesem Beispiel zu folgen. Oberst Davenport war dagegen. Er sagte: «Entweder ist der jüngste
Tag da, oder er ist noch nicht da. Wenn es nicht so ist, so haben wir keine Ursache, zu vertagen;
wenn es aber der Fall ist, so wünsche ich, bei der Erfüllung meiner Pflicht gefunden zu werden.
Ich fordere also, daß Licht gebracht werde.» Das ist die Stellung, in welcher Christus seine Jünger
finden will.

1757. Warten ist auch arbeiten!
Habt ihr nicht zuweilen die Telegraphen-Beamten gesehen, wie sie auf ihrem Posten sind, wenn
ein Telegramm übermittelt wird? Sie tun ihre Arbeit ebenso, als ob sie selber zu telegraphieren
hätten. Indem sie warten, arbeiten sie. Ebenso dienen die vollständig dem Herrn, welche jede
Idee der Selbstgefälligkeit aufgeben, und es dem Herrn überlassen, sie zu beschäftigen, wie es ihm
gefällt.

1758. Der zufriedene Vogel und die unzufriedenen Menschen
(1. Mose 33,11; 1. Timotheus 6,6; Psalm 116,7; Sprüche 1,33)
Ich fürchte, daß viele von euch in einem gewissen Maße mit ihrem Los unzufrieden sind; die große
Mehrzahl der Menschen ist beständig im Fluge; sie setzen sich nie fest; sie lassen sich nie auf einen
Baum nieder, um ihr Nest zu bauen, sondern flattern von einem zum andern. Dieser Baum ist
nicht grün genug, jener nicht hoch genug, ein andrer nicht schön genug usw. So sind sie immer im
Fluge und bauen sich überhaupt kein friedliches Nest. Der Christ baut sein Nest, und wie der edle
Luther sagte: «Gleich jenem kleinen Vogel auf dem Baum hat er sich heute abend satt gegessen;
er weiß nicht, wo er morgen sein Frühstück finden wird. Er sitzt dort, während die Winde den
Baum umwehen; er schließt seine Augen, steckt seinen Kopf unter seine Flügel, und wenn er am
Morgen erwacht singt er:

‹Sterbliche, laßt ab von euren vielen Sorgen!
Gott wird sorgen für den andern Morgen.›»

Wie wenige sind da, welche diese selige Zufriedenheit kennen und sagen können: «Ich brauche
nichts andres; ich habe hienieden nur wenig nötig; ich will nicht mehr – ich bin zufrieden.»

1759. Zufrieden bei großer Dürftigkeit
(Hohelied 2,3)
Der Prediger Young besuchte an einem stürmischen Tage eines seiner Gemeindeglieder, einen
alten Mann, der bei großer Armut in einer kleinen, einsamen Hütte wohnte. Er fand ihn da sitzen
mit seiner Bibel auf seinem Knie. Er sah sehr dürftig aus. Der Schnee trieb durch das Dach und
durch die Tür, und auf dem Herd war kein Feuer zu sehen. «Wie geht es Ihnen, mein Bruder?»
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fragte Young bei seinem Eintritt. «O, mein Herr», sagte der glückliche Hüttenbewohner, «ich
sitze unter dem Schatten des, so ich begehre, und seine Frucht ist meiner Kehle süß.»

1760. Das Blümlein Herzensruhe
John Bunyan sagt, daß der Mensch, welcher das Kräutlein «Herzensruhe» in seinem Busen trägt,
nicht nötig hat, einen König zu beneiden; und das ist eine Blume, die der Christ allezeit in seinem
Knopfloch trägt; wenn das nicht der Fall ist, so ist das sein eigner Fehler, denn Gott gibt sie ihm.
Er hat uns gegeben einen ewigen, unveränderlichen, unerschöpflichen Born des Trostes.

1761. Zufriedene Christen
(Philipper 4,11)
Wer nicht mit Gott zufrieden sein will, ist mit sich selbst nie zufrieden; aber wer demütigen und
stillen Geistes durch die Welt geht und fühlt, daß alles richtig ist, was auch kommen mag, der
fährt fort, den Herrn zu loben und zu preisen. Ich habe Christen dieser Art kennen gelernt, und
ich wünschte, ich könnte sagen, daß ich ihrer viel kenne. Da war ein lieber Mann Gottes, Ältester
dieser Gemeinde, welcher, als er eines Sonntagmorgens zu mir hereintrat und ich von dem dicken
November-Nebel halb erdrückt war, freudig sagte: «Mein lieber Pastor, möchten wir heute einen
recht glücklichen Sabbat haben! Draußen ist’s sehr nebelig; möchte es drinnen alles klar und hell
sein! Ich hoffe, der Herr wird Sie stärken und Sie mit heiligem Mut erfüllen, und das um so mehr,
als sich manche Leute infolge der Witterung mißgestimmt fühlen. Lassen Sie jedenfalls uns freuen
und fröhlich sein in unserm Gott.» Ich habe etliche solcher Freunde um mich, Gott sei Dank
dafür; aber ich möchte ihrer viel mehr haben.

1762. Die Zugabe
(Matthäus 6,33)
Ich kann es nicht unterlassen, eine schon öfter gebrauchte Illustration noch einmal zu gebrau-
chen. Wenn ihr in ein Geschäft geht und verschiedene Gegenstände kauft, werden euch dieselben
einzeln eingepackt; dann werden sie euch alle noch einmal in ein größeres Papier eingepackt und
eine Schnur darum gelegt. Das braune Papier und die Schnur wird euch zu dem, was ihr kauft,
zugegeben. So ist es, wenn ein Mensch für Gott und für das ewige Leben lebt. Er wird alles das
erhalten, dessen er hier bedarf, ohne daß er ängstlich darum sorgen müßte. Wenn ein Mensch
sein Packpapier und seine Schnur erhält, wohl, so sind das ganz nützliche Dinge; aber er prahlt
nicht damit; es umhüllt doch nur, was viel wertvoller ist. Doch es gibt Menschen, welche nichts
von höherm Wert haben. Sie haben eine Menge Schnur und Packpapier und erwarten von uns,
daß wir niederfallen und diese Sachen anbeten und was noch schlimmer ist – sie fallen nieder und
beten ihre eigne Schnur und ihr Papier an. Das Kind Gottes tut derartiges nicht. Es sagt: «Ich
hatte diesen Segen nötig und er ist mir geworden; ich bin zufrieden und danke Gott dafür; aber
dafür lebe ich nicht; ich habe etwas Höheres, das unendlich wertvoller ist.»

1763. Gib dich zufrieden!
(1. Petrus 5,7)
Der uns vor Grundlegung der Welt geliebt hat, hat alle Schritte unsrer Pilgerlaufbahn unabänder-
lich bestimmt. Warum dich denn selbst beunruhigen? Es liegt eine Hand an dem Steuer, welche
das Fahrzeug sicher genug zwischen den Felsen hindurch an dem Triebsand und den Sandbänken
und an flachen Stellen vorbei, durch Nebel und Finsternis hindurch nach dem ersehnten Hafen

678



steuern wird. Unser Lootse schläft nie und seine Hand wird nicht müde. Es ist etwas Seliges,
die Dinge, mit denen ihr euch eine kurze Zeit zu befassen suchtet, was euch nicht ziemte, seiner
Vorsehung überlassen, alle Sorge auf ihn werfen und völlig zufrieden sein zu können.

1764. Unnötige Sorge
(1. Petrus 5,7)
Unnötige Sorge ist ein Stock, mit dem wir uns selber schlagen. Du hast dir viele Gedanken darüber
gemacht, was aus dir werden soll, wenn du alt wirst; aber bist du denn so sicher, daß du jemals alt
werden wirst? Ich habe eine christliche Frau gekannt, welche sich viele Sorgen darüber machte,
wie sie beerdigt werden wollte. Diese Sorge hat mich noch nie bekümmert, wie es denn auch viele
andre Dinge gibt, die uns nicht beunruhigen sollten. Ihr könnt jederzeit einen Stock finden, um
einen Hund schlagen zu können, und wenn ihr eine Sorge braucht, könnt ihr wohl eine finden,
damit ihr eure Seele quält; aber das ist eine schlechte Beschäftigung für euch alle. Anstatt das zu
tun, verwandelt alles, das ein Gegenstand der Sorge werden könnte, in einen Gebetsgegenstand.
Da es nicht lange dauert, da eine Sorge an euch herantreten wird, braucht ihr auch um einen
Gebetsgegenstand nicht verlegen sein und eure Seele kann zur Ruhe kornmen.

1765. Unnötige Sorge
(Matthäus 6,31; Lukas 12,26; Psalm 37,7)
Ein sorgenvolles Herz verhindert uns daran, in vielen Stücken richtig zu urteilen. Ich habe oft die
Illustration von einem Teleskop gebraucht (weil ich keine bessere kenne), das wir vor uns setzen
und auf das wir den heißen Atem unsrer Besorgnisse hauchen, es dann vor unser Auge führen
und sagen, daß wir nichts als lauter Wolken sehen können. Natürlich sehen wir nichts andres, und
solange wir auf das Glas hauchen, werden wir auch nichts andres sehen. Wenn wir nur still und
ruhig wären und uns von Gott beherrschen ließen, dann würden wir das rechte herausfinden. Wir
würden zur Zeit der Schwierigkeiten die nötige Geistesgegenwart haben. Ein Mensch, der Gottes
Gegenwart hat, der hat auch Geistesgegenwart. Wenn wir es vergessen, zu beten, wundert ihr
euch da, daß wir uns in rastloser Unruhe und in Qualen befinden und wohl gar das erste beste
tun, das uns in den Sinn kommt und welches gewöhnlich das verkehrte ist? Statt dessen sollten
wir warten, bis wir sehen, was geschehen sollte und es dann vertrauensvoll und gläubig vor den
Augen Gottes tun.

1766. Unser Sorgen ändert an der Vorsehung Gottes nichts
(Matthäus 6,27)
Indem uns der Heiland sagt, daß wir mit all unsern Sorgen um keinen Zoll größer werden und
kein einziges Haar schwarz oder weiß machen können, fragt er uns gleichsam, was denn unser
Sorgen in den höhern Dingen der göttlichen Vorsehung ausrichten könne. Gar nichts. Da steht
der Landmann auf seinem Feld und sagt: «Ich weiß nicht, was aus alle dem noch werden soll.
Wenn es noch länger regnet, muß der Weizen total verderben; wenn es nicht bald schönes Wetter
gibt, wird’s keine Ernte geben.» Er geht auf und ab und ringt die Hände und ist verdrießlich
und macht das ganze Haus verdrießlich; aber mit all seiner Unruhe schafft er keinen einzigen
Sonnenstrahl und mit seinen Händen und den ungeduldigen Reden zerteilt er keine einzige Wolke
und mit all seinem Murren hält er keinen einzigen Tropfen Regen zurück. Welchen Zweck hat es
denn nun, sich zu beunruhigen und sich zu plagen, wenn man doch damit nichts erreicht?
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1767. Unzufriedenheit
(2. Mose 16,3; 4. Mose 21,4; 1. Korinther 10,10; Philipper 2,14; Philipper 4,12; Judas 16)
Manche Leute sind nie mit ihrem Los zufrieden, wie sich dasselbe auch gestalten mag. Ob es nun
regnet, oder ob die Sonne scheint – bei ihnen ist’s immer dunkel. Selbst wenn sie es bekommen,
wie sie es haben wollen, gefällt es ihnen nicht lange. Auch ihre freiwilligsten Handlungen sehen sie
so an, als ob sie sie unter dem Druck irgendeines andern verrichten. Eine auffallende Illustration
von dieser Schwäche gibt das Verhalten eines kleinen Knaben. Er schrie, weil die Mutter die Tür
zum Garten zugeschlossen hatte. «Armes Kind!» sagten die mitleidigen Nachbarn zur Mutter,
«Sie haben ja das Kind ausgeschlossen!» – «Das ist bei dem ganz die gleiche Geschichte», sagte
die Mutter; «der würde ebenso schreien, wenn ich ihn hereinriefe und dann die Tür zuschlösse.
Es ist so seine Eigentümlichkeit, daß er sich immer für ausgeschlossen hält, ob er nun innerhalb
oder außerhalb der Tür steht, und dann pflegt er immer zu schreien.» Es gibt ältere Kinder, bei
denen es ganz ebenso ist.

1768. Die Burg der Unzufriedenheit und die Hütte der Zufriedenheit
(Sprüche 15,17)
In einer Nacht konnte ich keine Ruhe finden und in dem Umherwandern meiner Gedanken stieß ich
auf den Text: «Seinen Freunden gibt er Schlaf», und beschäftigte mich damit. Als ich in meinen
Streifzügen soeben das Land der Träume streifte, war mir’s, als befände ich mich in einer Burg.
Rings um die massiven Mauern her zog sich ein tiefer Wassergraben. Da waren Wächter, die Tag
und Nacht die Mauern bewachten. Es war eine alte, schöne Burg, die den Feinden Trotz bot. Die
Vorderseite stand kühn aufgerichtet da, als ob sie sich ihrer Widerstandskraft bewußt wäre. Aber
ich war nicht glücklich darin. Ich meinte, ich läge auf meinem Lager; aber kaum hatte ich meine
Augen geschlossen, als die Trompete ertönte: «Zu den Waffen! Zu den Waffen!» Als die Gefahr
vorüber war, legte ich mich wieder nieder. «Zu den Waffen! Zu den Waffen!» tönte es wieder, und
ich richtete mich wieder hastig auf. Ich konnte nicht ruhen. Dann war mir’s, als hätte ich meine
Rüstung an und wäre beständig in Bewegung und eilte stündlich auf den Turm, weil ich beständig
aufgeschreckt wurde. Einmal kam der Feind aus dem Westen, dann wieder aus dem Osten. Es
war mir, als hätte ich irgendwo in der Burg einen Schatz, und meine Sorge war darauf gerichtet,
ihn zu behüten. Ich fürchtete und zitterte, daß er mir genommen werden könne. Ich erwachte und
dachte: in einer solchen Burg möchte ich trotz all ihrer Festigkeit und Sicherheit nicht wohnen.
Es war die Burg der Unzufriedenheit, die Burg des Ehrgeizes, in welcher kein Mensch ruhig sein
kann. Da heißt es beständig: «Zu den Waffen! Zu den Waffen!» Hier ein Feind und dort ein Feind.
Der geliebte Schatz muß gehütet werden. Ich schlief wieder ein. Nun kam ich in eine Hütte. Es war
ein Hüttchen, wie es von Dichtern besungen wird; ich kümmerte mich nicht darum. Außer einem
funkelnden Juwel auf meiner Brust hatte ich keinen Schatz in der Welt. Ich legte meine Hand auf
den Juwel und ging schlafen und erwachte nicht bis die Sonne mich weckte. Dieser Schatz war
ein ruhiges Gewissen und die Liebe Gottes, und der Friede, der «höher ist als alle Vernunft». Ich
schlief so ruhig, weil ich in der Hütte der Zufriedenheit lag, zufrieden mit dem was ich hatte. Geht,
ihr Geizhälse! Geht, ihr ehrgeizigen Menschen! Ich beneide euch um euer unruhiges Leben nicht.
Der Schlaf eines Staatsmannes wird oft gestört; der Traum eines Geizhalses ist stets unruhig; der
Schlaf des Menschen, der den Gewinn liebt, ist nie erquickend; aber Gott gibt seinen zufriedenen
Kindern Schlaf.
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1769. Die Burg der Unzufriedenheit und die Hütte der Zufriedenheit
(1. Mose 33,11; 2. Korinther 6,10; Sprüche 13,7)
Wir alle kennen die Geschichte Alexanders, welcher die ganze Welt in seinen Händen hatte und
doch darüber weinte, daß es nicht noch eine Welt zu überwinden gab. Wenn er noch eine Welt
hätte überwinden können, so würde er ebenso geweint haben um noch zwei weitere Welten, die er
auch noch gern erobert hätte, und wenn ihm auch das möglich gewesen wäre, so würde er einen
vierfachen Hunger nach weitern Welten verspürt haben, und wenn er noch acht Welten hätte
einnehmen können. so würde er achtmal soviel Ehrgeiz gehabt haben nach soviel mehr Welten,
und wenn er auch diese hätte erobern können – sein Hunger wäre im Verhältnis zu dem, was ihn
nach seiner Ansicht befriedigt haben würde, beständig gewachsen. Aber nun blickt auf das Kind
Gottes, das seine Ruhe in Gott genießt. Wenn sich der Christ im rechten Herzenszustand befindet,
sagt er: «Der Herr Jesus ist mein, die göttliche Fürsorge hinsichtlich dieser und der zukünftigen
Welt ist mein, und seiner Zeit wird mir der Himmel des Himmels gehören. Ich habe alles, was ich
bedarf.»

1770. Trotz alles Reichtums nicht glücklich
(Sprüche 13,7)
Ich will den Namen eines der reichsten Männer unsrer Zeit nicht nennen, aber ich glaube, daß es
wahr ist, daß er, als ihm jemand zu seinem großen Reichtum gratulierte, geantwortet habe: «O,
sprechen Sie nicht so! Sehen Sie hier einen Brief, in welchem mir jemand schreibt, daß er mir,
wenn ich ihm nicht sehr bald fünftausend Mark sende, das Gehirn aufblähen werde. Wo ich auch
sein mag – überall werde ich um Geld verfolgt. Nein, das Geld bringt denen, die es haben, kein
glückliches Leben!» Hier habt ihr einen, der es doch wissen muß; denn er hat mehr, als die meisten
Menschen. Ihr werdet finden, daß solche Leute, die in der menschlichen Gesellschaft obenan stehen,
keineswegs glücklicher sind; sie haben im Gegenteil eine schwerere Last zu tragen. Ich finde, daß
mir mein Stock auf meinen Gängen eine große Hilfe ist; wenn ich aber ein Bündel von zwanzig
Stöcken tragen sollte, so wäre das eine Last, und die, welche so viel Reichtum angesammelt haben,
werden bekennen müssen, daß sie, was sie haben, nicht mit Freuden genießen können.

1771. Die Last des Reichtums
(Matthäus 4,9; Matthäus 13,22; Sprüche 13,7)
Ein Mandarin, der von seiner hohen Stellung sehr aufgeblasen war, gefiel sich darin, sich in
seinen mit kostbaren Juwelen reich besetzten Gewändern auf öffentlichen Straßen besehen und
bewundern zu lassen. Eines Tags wurde er jedoch durch einen etwas ungeschliffenen Mann recht
unangenehm belästigt. Dieser Mensch folgte ihm, wohin er sich auch wenden mochte, beugte sich
wiederholt vor ihm bis auf die Erde nieder und dankte ihm für seine Juwelen. «Was haben Sie
denn eigentlich?» sagte einst höchst unwillig der Mandarin; «ich habe Ihnen doch nie welche von
meinen Juwelen gegeben!» – «Nein», erwiderte der andre; «aber Sie verschaffen mir den Genuß,
sie ansehen zu können, und das ist der einzige Gebrauch, den auch Sie davon machen können.
Der einzige Unterschied zwischen uns ist der, daß Sie die Mühe haben, sie tragen und bewachen
zu müssen, und ich danke Ihnen dafür, daß ich sie ohne Mühe sehen und mich ihrer freuen darf.»

1772. Die Last des Reichtums
(2. Könige 4,13)
Wir haben reiche Leute gekannt, welche sich für sehr arm hielten und von der Idee verfolgt wurden,
daß sie in einem Armenhaus würden enden müssen, während andre sie für Millionäre hielten, und
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andre, denen der Verlust von hunderttausend Mark nicht mehr Schmerz als ein Flohstich zu
machen brauchte, die sich aber dennoch um die Teilung eines Pfennige gezankt haben. Sie haben
in ihrer großen Habe keine Ruhe gefunden. Sie haben oft gewünscht, daß sie so vergnügt sein
könnten, wie ihr Dienstpersonal es war. Während sie in ihren prächtigen Kutschen dahinfuhren
und von andern beneidet wurden, sahen sie die rosigen Wangen der kleinen Dorfbuben und haben
sie um ihre Gesundheit beneidet und wären bereit gewesen, deren Lumpen zu tragen, wenn sie
ihren Appetit hätten haben können. Sie haben arme Leute mit ihrem Familienglück und mit ihren
häuslichen Freuden gesehen und haben sie beneidet, weil sie nach dieser Richtung hin nur wenige
Freuden haben konnten.

1773. Der Nimmersatt!
(Psalm 34,11)
Der Geizige wird uns oft als ein Mann geschildert, der es kaum wagt, schlafen zu gehen, da
er fürchtet, daß Diebe einbrechen könnten. Er steht um Mitternacht auf, um seine angehäuften
Schätze zu zählen; er fürchtet, daß sich seine Obligationen und Pfandbriefe als nutzlose Papiere
erweisen könnten; er verkümmert sich sein Leben, weil er zuviel zum Leben hat. Solche Menschen
mögen nicht sehr allgemein sein; aber man findet oft Leute, welche schon sehr viel haben und
doch noch ebenso gierig nach mehr sind; ebenso wie die, welche eben erst ein Geschäft angefangen
haben und noch nichts besitzen. Wenn jemand früher zu ihnen gesagt hätte: «Eines Tages wirst
du im Besitze von so und soviel Tausenden sein», würden sie gesagt haben: «O, wenn ich jemals
solche Summen mein nennen könnte, wollte ich ganz zufrieden sein und gar nicht nach mehr
trachten.» Nun haben sie diese Summen längst, und haben schon viel mehr, und nun sagen sie:
«O, ihr wißt gar nicht, wieviel man nötig hat, ehe es zum Leben wirklich genug ist; nun wir soviel
haben, müssen wir noch mehr haben. Wir stehen schon mitten im goldnen Strom drin; aber wir
müssen schwimmen können und müssen dahin kommen, wo wir keinen Grund mehr finden.» Arme
Toren! Sie haben Wasser genug, um trinken zu können; nun müssen sie so viel haben, damit sie
sich ertränken können!

1774. Die Schilde der Vestalin
(Lukas 12,15)
Manchem fällt der Reichtum zu, wie die massiven Schilde jener Römerin in der Geschichte. Als
die Vestalin sich bereit erklärte, den Kriegern die Tore zu öffnen, versprachen sie ihr zum Lohn
das was sie an ihren Händen und Armen tragen würden. Sie verstand darunter ihre goldnen
Armbänder und Ringe, und sie träumte von dem ungeheuren Reichtum den sie bald ihr eigen
würde nennen dürfen. Und als die Krieger einzogen, warf ihr ein jeder seinen Schild zu, so daß sie
dadurch getötet und unter der Menge der Schilde begraben wurde. So ist es oft bei dem Gewinn
der Güter dieser Welt gewesen. Die Güter haben die Menschen begraben. Manche haben viel
hinterlassen, selber aber keinen Genuß davon gehabt.

1775. Die elende Kost
(2. Könige 5,20)
Man hat mir gesagt, daß es ein Land gibt ich denke, es ist Patagonien – wo die Männer in Zeiten
der Not Brot aus einer Art Erde backen und es genießen, um so ihren Hunger zu stillen. Ich
weiß, daß manche Leute in unserm Land dasselbe tun. Es gibt eine Art gelbe Erde, nach welcher
viele verlangen, da sie hoffen, damit ihren geistlichen Hunger stillen zu können. Es ist schwerer
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Stoff, der sich nicht zur gesunden Ernährung eignet; aber viele haben eine unersättliche Begierde
danach und ziehen ihn den köstlichsten Leckerbissen vor.

1776. Die Habsucht würdigt herab
(Markus 7,22; Kolosser 3,5)
Ein junger Mann sah einst ein Goldstück vor sich auf der Erde liegen, und er hob es auf. Von
da ab hatte er auf allen seinen Gängen beständig seinen Blick auf den Erdboden gerichtet, da er
hoffte, noch mehr Goldstücke zu finden. Und während seines langen Lebens gelang es ihm auch
wirklich, zu verschiedenen Zeiten so manches Kupferstück und auch Silberstück und auch wohl
ein Goldstück aufheben zu können. Und während aller dieser Jahre, da er auf der Erde nach
Geldstücken suchte, sah er nicht, wie freundlich der Himmel über ihm, wie schön die Natur um
ihn her war. Er gestattete es seinen Augen nicht, sich von dem Schmutz und Staub, darin er seine
Schätze suchte, zu erheben, und als er starb – er starb als reicher Mann – kannte er diese schöne
Erde nur als einen schmutzigen Weg, von dem er im günstigen Falle ein Geldstück aufnehmen
könne.

1777. Der murrende Mensch
(2. Mose 15,24)
Ich kenne jemand, der stets unzufrieden ist und beständig murrt; er glaubt gerechte Ursache dazu
zu haben und ich wundre mich darüber nicht. Er ist gleich jenem Kinde, das beständig quarrte
und zu dem die Mutter sagte: «Wenn du nun nicht bald still bist, werde ich dir Grund zum
Schreien geben.» So hat manches Kind Gottes Ursache zum Weinen bekommen, nur weil es sich
das unnötige Murren angewöhnt hatte.

1778. Verdrießliche Leute
(2. Mose 16,2)
Ein Gespann Ochsen hatte einen sehr schwer beladen Wagen auf der Landstraße hinter sich her
zu ziehen. Die Radachsen quietschten und knarrten so schrecklich, daß sich die Ochsen genötigt
sahen, sich umzudrehen und zu den Rädern zu sagen: «Halloh, was soll denn das bedeuten, daß
ihr solchen Skandal macht? Wir sind es doch, die die ganze Arbeit verrichten und nicht ihr;
wir haben Grund, uns über die Last zu beklagen, aber nicht ihr!» In der Regel sind in unsern
Gemeinden diejenigen Glieder die unzufriedensten und verdrießlichsten, welche am wenigsten tun.
Die besondre Fähigkeit, zu murren, finden wir gewöhnlich bei denen, die keine andern Fähigkeiten
haben, oder die das eine Pfund, das ihnen anvertraut worden ist, in ein Schweißtuch eingewickelt
und vergraben haben.

1779. Verdriessliche Leute
(Klagelieder 3,39)
Manchem Menschen, sagt Dr. Bushnell, ist das Leben ein förmliches Nesselfeld, durch welches sie
hindurchgehen. Ihre verdrießliche, mürrische Stimmung prickelt beständig durch die zarte Haut
ihres unruhigen Wesens hindurch. Wenn sie ins Paradies versetzt würden und ihre schlechte Laune
mit dorthin nehmen könnten, würden sie selbst an den guten Engeln und an dem Klima, ja, selbst
an der Farbe der Rosen etwas auszusetzen haben.
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1780. Der Krebs des Neides
(Esther 3,5; Sprüche 14,30)
Viele Leute haben alles, was ihr Herz nur wünschen kann, und wenn ihr Herz richtig wäre, würden
sie Gott danken; aber es schmeckt ihnen nicht, weil der schreckliche Neid an ihnen zehrt. Denkt
an Haman. Er ist der erste Mann im Reich; er erfreut sich der Gunst seines Monarchen; er wird
von ihm zu seinen Festmählern eingeladen; aber alles genügt ihm nicht, weil da ein Mardochai im
Tor sitzt. Der Neid hat seine Seele angefressen, und wenn er den Thron des Ahasveros besteigen
könnte, ja würde ihn das nicht befriedigen. Er würde auch dort unglücklich sein, weil sich ein
armer Jude nicht vor ihm beugen will. Das macht ihn so elend. Eine jämmerliche Kleinigkeit frißt
sich, gleich einer Motte ins Kleid, in das Herz solcher Menschen ein und der Krebs des Neides
verzehrt alle ihre Herrlichteit.

1781. Der Neid macht Selbstmörder
(Jakobus 3,16)
Ich erinnere mich irgendwo in der griechischen Geschichte von einem Mann gelesen zu haben,
welcher sich infolge seines Neides selber ums Leben brachte. Seine Mitbürger hatten einem aus
ihrer Zahl, der aus verschiedenen öffentlichen Spielen als Sieger hervorgegangen war, ein Denkmal
errichtet. Darüber entbrannte in der Brust dieses Mannes der Neid derart, daß er sich entschloß,
den Ruhm seines Rivalen zu vernichten, koste es auch, was es wolle. Er schlich sich des Nachts
heimlich hinaus nach dem Denkmal, um dasselbe zu zerstören. Nach wiederholten Anstrengun-
gen war es ihm gelungen, das Fundament zu unterwühlen, so daß das Denkmal umstürzen und
zerschlagen mußte. Während er sich seines Triumphs freute, stürzte das Denkmal zusammen und
begrub ihn unter seinen Trümmern. Das ist ein Symbol von der selbstmörderischen Macht des Nei-
des in einem menschlichen Herzen. Der Neid macht überaus elend; er ist wie eine heiße, glühende
Kohle, die aus der Hölle kommt und brennt und brennt, bis sie ihr Opfer verzehrt hat.

1782. Die Übung der Geduld
(Lukas 21,19)
Unser Gott anvertraut uns kein monatelanges Leben im voraus; wir leben, wie die Uhr tickt,
immer zur Zeit nur eine Sekunde. Ist das nicht besser, als uns den Kopf mit Lebenssamen für
einen ganzen Monat oder für ein ganzes Jahr zu zerbrechen? Ihr habt keine Verheißungen für ein
ganzes Jahr. Das Wort der Barmherzigkeit lautet: «Wie dein Tag, so wird deine Kraft sein.» Jesus
hat uns beten gelehrt: «Unser täglich Brot gib uns heute.» Sagte da kürzlich ein lieber Mann – er
hatte schon seit fünfzehn bis zwanzig Jahren viele Trübsale zu erdulden und er ertrug sie meines
Wissens sehr männlich – sagte er doch, als ich ihn fragte, wie es mit seiner Geduld stehe: «Als
gestern unsre Kohlen vors Haus gefahren wurden, konnte man meinen, daß wohl einige starke
Männer nötig sein würden, um sie hineinzutragen; aber unsre Marie hat den ganzen Haufen in
den Keller geschafft, gerade so, wie sie im Winter zuvor die große Kohlenmenge aus dem Keller
herausgeschafft hatte. Sie hat sich die vielen Zentner nicht mit einem Male aufgeladen, sondern
einen Kohlenkasten nach dem andern gefüllt, und so hat sie bei kleinem nach und nach die ganze
Arbeit getan.» Ja, das ist die Art, wie die Trübsale des Lebens getragen werden sollten, immer
zur Zeit ein kleines Teil. Unsre Trübsale kommen gleich den Wogen, eine nach der andern, und
so laßt uns auch einer nach der andern begegnen und laßt es uns nicht versuchen, dem ganzen
Wogenprall des Ozeans mit einem Male zu widerstehen.
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1783. Eins nach dem andern
(Hebräer 10,36)
Nehmt die Leiden und den Tod, wie beides kommt, eins nach dem andern. Ihr wißt, wie die braven
Spartaner bestrebt waren, die Perser zu bekämpfen. Sie besetzten den Engpaß bei Thermopylä.
Da standen die braven Zweihundert und behaupteten ihre Stellung gegen die Myriaden, da sie es
mit einem nach dem andern zu tun hatten; denn so mußte der Feind vorwärts dringen. Laßt es
uns aber nicht versuchen, auf der Ebene dem unzählbaren Heer der Feinde entgegentreten; laßt
uns nicht der ganzen Armee unsrer Trübsale, die noch in zukünftigen Tagen auftauchen können,
entgegentreten wollen; denn dann werden wir leicht geschlagen. Begegnet einem Leiden nach dem
andern in Geduld. «Es ist genug, daß ein jeder Tag seine eigne Plage habe.»

1784. Eins nach dem andern
(Matthäus 6,34; Römer 12,12)
Jener Mann dort ist Tag für Tag damit beschäftigt, Kornsäcke zu tragen. Er trägt jedesmal eine
Last von zwei Zentnern, das werden im Laufe des ganzen Tages einige Tonnen und in einem
Jahre ist das eine enorme Last. Nimm nun an, dieser Mann sähe am ersten Januar die ganze
Jahreslast vor sich. Er würde fragen: «Diesen ungeheuren Haufen soll ich auf meine Schultern
laden und wegtragen? Unmöglich!» Aber du erinnerst ihn daran, daß das ja nicht mit einem
Male, sondern an so und so vielen Tagen, in bescheidenen Mengen geschehen soll, und er gibt
sich zufrieden. So aber setzen wir gern alle unsre Trübsal zusammen und rufen aus: «Wie soll ich
nur darüber hinwegkommen?» Nun kommt aber immer eine zur Zeit, und mit jeder Trübsal wird
auch die Kraft kommen, sie zu tragen. Ein Mensch, der zweihundert Meilen zu Fuß gereist ist, hat
die ganze Strecke nicht mit einem Schritt oder an einem Tage zurückgelegt, sondern er hat sich
Zeit und Geduld dazu genommen. So müssen wir unsre Zeit gebrauchen, und unter geduldigem
Ausharren werden auch wir unser Werk vollenden.

1785. Geduld den Verleumdungen gegenüber
(1. Petrus 3,16; Jakobus 1,2)
Wenn ein Feind etwas über dich und deinen Charakter ausgesprengt hat, so ist es nicht immer der
Mühe wert, darauf zu antworten. Das geduldige Schweigen hat Würde und führt den Gegenbeweis.
Wenn ein Knabe einen Fleck in sein Schreibheft bekommen hat und ein Messer nimmt, denselben
auszuradieren, so macht er in neun aus zehn Fällen den Fleck nur schlimmer, und da in deinem
Fall überhaupt kein Fleck vorhanden ist, so ist nicht nötig, daß du einen machst, indem du bemüht
bist, das zu beseitigen, was gar nicht da ist. Aller Schmutz, mit dem ein guter Mensch beworfen
wird, fällt ab, sobald er trocken ist. Warte geduldig ab.

1786. Geduld den Verleumdungen gegenüber
(1. Petrus 3,16)
Ein Freund, der mir eines Tags begegnete, fragte mich: «Haben Sie schon die neueste Ente über Sie
in der Zeitung gelesen?» – «Ja, ich habe die häßliche Verleumdung gelesen, aber ich werde es nicht
versuchen, sie zu widerlegen. Vielleicht hat sich ein armer Wicht gestern mit ihrer Erfindung ein
Abendbrot verdient und wenn er sich durch eine andre Erfindung über mich morgen ein Frühstück
verdient, will ich es gern ertragen.»
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1787. Geduld den Verleumdungen gegenüber
(1. Petrus 2,12; 1. Petrus 3,16)
Jemand teilte dem liebenswürdigen Dichter Tasso mit, daß ein boshafter Feind überall böse Ge-
rüchte über ihn aussprenge. «Laßt ihn meinetwegen damit fortfahren», antwortete Tasso; «seine
Feindschaft macht mir keinen Kummer. Es ist viel besser, daß er überall übel von mir rede, als
daß man überall über mich zu ihm übles rede.»

1788. Ein ehrlicher Grobschmied
(1. Thessalonicher 5,14; 1. Petrus 3,16; Sprüche 15,18)
Ein ehrlicher Grobschmied war einst gröblich beleidigt und sein Charakter in der häßlichstenWeise
in den Schmutz gezogen worden. Seine Freunde rieten ihm, das Gesetz zur Hilfe zu nehmen, und
seine Rechtfertigung zu fordern; aber er gab dem einen, wie dem andern zur Antwort: «Das werde
ich nicht tun; sondern ich werde in meine Schmiede gehen und dort werde ich mir im Aufblick zu
Gott und unter ruhigem und geduldigem Arbeiten einen Charakter und einen Namen verschaffen,
wie ihn mir alle Richter und Rechtsanwälte der Welt nicht verschaffen können.» Er hatte Recht.
Wir behaupten unsre wahre Würde, unsern Namen, unsre Redlichkeit usw. durch ehrliche und
fleißige und geduldige Arbeit, durch einen männlichen Mut und durch ein reines Gewissen.

1789. Ereifre dich nicht
(Jakobus 5,8)
Ereifre dich nicht, wenn die Welt dir Böses tut. Mc Cheyne sagt sehr schön: «Wenn dich ein
Blinder auf der Straße stößt, so wirst du ihm nicht böse. Du sagst: ‹Er ist ein blinder, armer
Mensch, sonst würde er mich nicht gestoßen haben.› So denke von den armen Weltlingen, wenn
sie Böses von dir reden: ‹sie sind ja blind!›»

1790. Joseph Hughes von Battersea
(Jakobus 5,8)
Joseph Hughes von Battersea war einer der Gründer der Britischen Bibelgesellschaft und einer
der ernstesten Arbeiter für sie. An einem sehr kalten, scharfen Wintertage machte er im Interesse
der Gesellschaft eine Reise auf einem Wagen, wo er neben einem sehr geschwätzigen Mann zu
sitzen kam, der sich für einen Gentleman hielt. Unterwegs fing dieser an, im allgemeinen über
religiöse Dinge zu sprechen und kam dann auch auf die Bibelgesellschaft und zog darüber her
als über eines jener Institute, die nur dazu da seien, faulen Sekretären und andern Beamten ein
gutes Auskommen zu sichern. «Diese Leute», sagte er, «beziehen feine Gehälter, und dann reisen
sie im Land umher, machen es sich überall recht angenehm und lassen sich dann ihre Reisen
gut bezahlen. Es ist mir bekannt, daß sie auch auf die feinste Art und Weise reisen.» Hughes
antwortete ruhig: «Was werden Sie sagen, mein Herr, wenn Ihnen nun von einem dieser Sekretäre
mitgeteilt wird, daß er für seine Dienste, die er der Gesellschaft leistet, noch nie einen Pfennig
erhalten hat, und daß er lediglich, um der Gesellschaft Geld zu ersparen, an einem kalten Tage auf
einem so kläglichen Fuhrwerk draußen auf dem Bock einen Platz gemietet hat, weil er so billiger
fährt, als wenn er drinnen säße? Nun, mein Herr, einer von diesen Leuten tut das hier vor Ihren
Augen.» Ihr könnt euch denken, daß Herr Hughes jenen geschwätzigen Menschen seine Lüge ruhig
erzählen ließ, so lange es ihm beliebte. Er wußte, daß er ihm antworten konnte. Wenn jemand sich
seiner guten Sache bewußt ist, so kann er ruhig sein; er weiß, daß allen diesen Verdächtigungen
ein Segen folgt, der ihm vollen Ersatz für die Kränkungen gewährt.
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1701. Trage es still!
(1. Petrus 5,5; Jakobus 5,8)
Hält der Mond in seinem Lauf inne, um jedem Hund, der ihn anbellt, erst Rede zu stehen? Kehrt
sich der Löwe um, um jeden Köter zu zerreißen, der da Lärm macht? Hören die Sterne auf zu
scheinen, weil mancher mit ihrem matten Glanz hadert? Hält die Sonne in ihrem Lauf inne, weil
neidische Wolken ihre Strahlen von der Erde fernhalten möchten? Oder steht der Fluß still, weil
die Weide ihre Zweige in sein Wasser taucht? O nein; Gottes Universum bewegt sich weiter und
achtet nicht auf das Gekläff der Welt. Laßt eure Bogen stark bleiben, Brüder! Beeilt euch nicht,
euch gegen lästige Angriffe zu verteidigen und euch zu rechtfertigen. Gott wird euch rechtfertigen.
Wartet seine Zeit ab. Streitet ihr inzwischen für den Herrn. Seid standhaft in der Verteidigung
der Wahrheit Jesu, und euer Bogen wird stark bleiben.

1792. Das Gebet um ein hartes Herz
(Jakobus 5,8; Psalm 22,11; Daniel 4,27)
Ich hörte jüngst ein Gebet, das mir anfangs nicht ganz gefallen wollte; aber nachher fand ich doch
etwas darin. Der liebe Mann sagte: «Herr, wenn unsre Herzen hart sind, mache sie weich, und
wenn sie zu weich sind, so mache sie hart!» Ich weiß jetzt, was er meinte, und ich denke, ich kann
diese letzte Bitte für manche meiner Freunde zu Gott senden, die so weich und zart sind, daß
ein Spott sie töten könnte. Möchte der Herr sie abhärten, bis sie solche Schmach leicht tragen
können. Verlache das Gelächter der Toren; verachte ihre Verachtung. Dein Jesus blieb unter dem
grausamen Hohn gottloser Menschen ruhig. Ahme Ihn nach!

1793. Das heftige Temperament
(Epheser 4,31)
Jawohl, es gibt hier und da wilde Tiere in Menschengestalt und zuweilen stoßen wir mit einem
Menschen von leidenschaftlich erregtem Wesen zusammen. Natürlich meint er es sonst gut. Wenn
der Ausbruch vorüber ist, zeigt er sich stets sehr traurig. Er sagt zuweilen: «Sie wissen, es kocht
manchmal über; aber es dauert nur eine Minute, dann ist alles vorbei.» Jawohl; aber wenn jemand
bei solchem Überkochen verbrüht wird, dann ist die Wirkung davon doch in einer Minute nicht
vorbei! «Du siehst, Alexander», sagte ein gewisser schottischer Gutsherr zu seinem Bedienten:
«diese Heftigkeit dauert bei mir nie lange; es kommt immer bald wieder bei mir zurecht.» – «Und»,
erwiderte der Bediente, der sehr freimütig gegen seinen Herrn war, «und wenn es bei Ihnen wieder
zurecht gekommen ist, dann dauert es gar nicht lange, daß Sie wieder ebenso heftig werden.» Nun,
das ist ein sehr schlimmes Übel, das überwunden werden muß. Du kannst solches Temperament
nicht mit in den Himmel nehmen. Was soll man dort mit deiner Leidenschaft machen? Nein, du
mußt dich davon frei machen, und ob du dich auch einer schmerzlichen Operation unterziehen
müßtest.

1794. Der Menschen Anfeindungen
(Psalm 76,11)
Der Menschen Anfeindungen fördern die Sache Gottes. Gott will manche von euch durch die
Flüche eurer Feinde segnen, darum seid stille und erkennt, daß er Gott ist. Wenngleich ihr es kaum
verstehen könnt, so ist es doch wahr, daß ihr durch die emporgehoben werdet, welche es versuchen,
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euch zu unterdrücken. Ich las kürzlich, daß etliche Blätter recht unfreundliche Dinge über unsern
lieben Freund, John McNeill schrieben und alle möglichen harten Dinge von ihm sagten, und
ich freute mich innerlich, weil ich weiß, daß er um so siegreicher fortschreiten wird. Ich erinnere,
welche Bitterkeiten in früheren Jahren über mich ausgesprengt wurden. Alles nur Denkbare und
Undenkbare wurde erfunden und mir vorgeworfen, und welche wundervollen Anzeichen waren
das? Wieviel Gutes erwiesen sie mir, während sie das Gegenteil beabsichtigten! Laßt sie machen,
was sie wollen, und verlaßt euch darauf; Gott macht es, daß der Zorn der Menschen ihn preiset,
und wenn sie noch mehr wüten, legt er noch mehr Ehre ein.

1795. Nutzloses Abmühen
Wir können unter irgendwelchem Eindruck uns manchmal verleiten lassen, sehr unweise zu han-
deln. Ich erinnere mich noch sehr gut der Handlungsweise einer Frau, deren einziger Sohn nach
einer entfernten Kolonie auswanderte. Ich stand auf dem Bahnsteig einer Eisenbahnstation und
bemerkte, wie die Frau weinte und wie oft sie ihren Sohn umarmte. Da kam der Zug heran und
er stieg in den Wagen. Als der Zug sich in Bewegung gesetzt hatte, war sie töricht genug, sich
von den Freunden, welche sie festzuhalten suchten, loszureißen, auf das Bahngeleise zu springen
und dem Zug nachzulaufen. Es war ja natürlich; aber es wäre besser ungeschehen geblieben, denn
die arme Frau hatte nur Schaden davon. Wir täten besser, von Handlungen abzulassen, die doch
keinen praktischen Zweck haben und unsre Seele in Geduld zu fassen, denn in diesem Leben haben
wir weder Zeit noch Kraft zu fruchtlosen Handlungen zu verschwenden.

1796. Halsstarrigkeit und Standhaftigkeit
(Psalm 32,9; Sprüche 29,1; Jeremia 7,26; Habakuk 2,4)
Da ist in unserm Ort ein eigentümlicher Laffe, der eine Bulldogge hält, von welcher er mir einst
sagte, daß sie das, was sie einmal gefaßt habe, nicht wieder loslasse; wenn man es ihr entreißen
wolle, müsse man ihr geradezu den Kopf abhauen. Das Tier repräsentiert einen Menschenschlag,
durch den ich manchesmal so versucht worden bin, daß ich hätte wahnsinnig werden können.
Ihr könnt leichter eine Heugabel überreden, daß sie sich in eine Dreschmaschine verwandle, oder
einen Backstein, daß er zum Marmorblock werde, als manchen Menschen dahin zu bringen, daß er
Verstand annehme. Einen Mohren weiß schrubben und eines Parders Flecken wandeln ist nichts im
Vergleich zu dem Versuch, einen durchaus halsstarrigen Menschen umzustimmen. Wenn er einmal
seinen Sinn auf etwas gesetzt hat – ob es nun recht oder unrecht ist –, ihr könntet eher den Berg
zur Stadt gehen heißen, als daß es euch gelänge, ihn umzustimmen. Wenn ein Mensch richtig
steht, dann ist es etwas Großes, an seiner Überzeugung festzuhalten und nicht davon abzulassen
abzulassen; unser Prediger sagte: «Das ist das Material, aus dem die Märtyrer gemacht sind!»
Aber wenn ein unwissender, verkehrter Mensch solche harte Stirn hat, dann macht er die zu
Märtyrern, die mit ihm zu tun haben müssen.

1797. Standhaftigkeit
(1. Korinther 15,58)
Vor einiger Zeit lag ein Schiff außerhalb eines gewissen Hafens. Es wurde von der hochgehenden See
furchtbar umhergestoßen. Der dichte Nebel ließ kein Licht durchdringen. Der Kapitän verließ das
Steuer keinen Augenblick. Er wußte den Weg in den Hafen nicht, und es konnte auch kein Lotse zu
dem Schiff hinauskommen. Die unruhigen Passagiere drangen auf ihn ein, Mut zu fassen und auf
den Hafen loszusteuern. Er antwortete: «Nein, ich habe kein Recht, solches Risiko zu wagen. Hier
ist ein Lotse absolut erforderlich und ich werde auf ihn warten, ob ich auch eine ganze Woche auf
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ihn warten sollte!» Der wirklichste Mutige ist der, der es ertragen kann, der Feigheit beschuldigt
zu werden. Wenn ihr das Nebelhorn nicht hören und einen Lotsen nicht haben könnt, dann ist
Warten viel besser, als weitersegeln und das Schiff auf den Felsen treiben. Unser weiser Kapitän
wartete seine Zeit ab, und endlich erspähte er das Lotsenboot, das über die stürmische See hinweg
zu ihm kam. Als der Lotse bei seiner Arbeit war, hatte das ängstliche Warten des Kapitäns ein
Ende. Die Gemeinde gleicht zuweilen dem Schiff; es wird in dunkler Nacht vom Sturm hin und
her geworfen, und der Lotse ist noch nicht da. Überall Gefahr. Ringsumher dicke Finsternis. Aber
Jesus, der auf den Wogen geht, wird bald erscheinen. Er wird uns sicher in den ersehnten Hafen
führen. Laßt uns geduldig warten. Gebt keiner versucherischen Stimme Gehör. Steht fest! Steht
fest! Jesus kommt. Er ist unsre sichere Hoffnung.

1798. Standhaftigkeit
(1. Korinther 16,13; Epheser 6,10)
Wenn in den alten Tagen der Römer ein Hauptmann einen Krieger irgendwo als eine Schildwache
hingestellt hatte, so dachte dieser nie daran, seinen Posten aufzugeben. Die Felsen mochten zittern,
die Schildwache stand fest. Bei den Ausgrabungen in Pompeji hat man unter der Asche unter
anderm eine Schildwache gefunden, die mit dem Speer in der Hand an ihrem Platze stand. Der
Krieger wankte nicht und wich nicht von seinem Platz, als der Vulkan seine tödlichen Massen
ausschleuderte, welche die Stadt begruben. Sein Hauptmann hatte ihn im Namen des Kaisers
dorthin gestellt, und dort stand er. Wie standhaft und unbeweglich sollten die sein, welche der
Herr an ihren Platz gestellt hat!

1799. Standhaftigkeit
(Matthäus 24,13; Markus 13,13)
Aus dem französisch-deutschen Kriege wird erzählt, daß die Franzosen in einer augenblicklichen
Begeisterung Mut genug hatten, sich vor den Öffnungen der Kanonen aufzupflanzen, daß aber
dennoch der Deutsche Sieger blieb, weil er dauernd die Hitze des Gefechts ertragen und, so
bedenklich die Sache auch zuweilen für ihn stehen mochte, ruhig und entschlossen auf seinem
Posten verharren konnte. Ausdauer ist schließlich die siegende Kraft. «Wer beharrt bis ans Ende,
der wird selig.» Wer hoffnungsvoll und vertrauensvoll ausharren kann, das ist auch der Mann, der
mutig kämpfen wird.

1800. Spott zu ertragen
(Matthäus 9,24; Lukas 8,53; 1. Korinther 4,9)
Ich wundere mich oft, wenn ich manche Leute sagen höre: «Ich kann es nicht ertragen, ausgelacht
und verspottet zu werden?» Beißt das Gelächter in dein Gebein? «Aber der Spott ist scharf
und so bitter!» Ist er das? Bluten deine Wunden davon? «Nein», sagt einer; «aber der scharfe,
sarkastische Witz sticht so empfindlich!» Ist dem so? Kennst du kein Mittel gegen solche Stiche?
Manche von uns sind sich vorgekommen, als ob sie dem Marcus Arethusa glichen, welcher von
Wespen tot gestochen wurde; und wir sind um deswillen nicht schlechter, sondern nur besser
daran, denn nun ist keine Stelle mehr da, wo uns ein andrer Stich wehe tun kann.

1801. Der große Führer und seine Soldaten
(Matthäus 16,24; 2. Korinther 8,9)
Alexanders Truppen machten große Märschen; wenn sie nicht von so großem Eifer für Alexander
beseelt gewesen wären, sie wären völlig erschöpft zusammengebrochen. Er führte sie von einem
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Siege zum andern. Alexanders Gegenwart war die Seele ihrer Tapferkeit, die Herrlichkeit ihrer
Kraft. Bei langen Tagesmärschen über brennenden Sand wußten sie, daß Alexander mit ihnen
marschierte; wenn sie durstig waren, wußten sie, daß er es auch war. Als eines Tages einer dem
Könige einen Becher frischen Wassers brachte, wies er denselben trotz seines Durstes ab und
sagte: «Gebt ihn den kranken Soldaten!» Einmal ereignete es sich, daß die Krieger viele Beute
gemacht hatten und schwer beladen waren. Sie hatten Geld und prächtige Gewänder erbeutet
und trugen schwer daran. Mit so vielem Gepäck ging es nur mühsam und langsam vorwärts und
der König befürchtete, daß es ihm nicht gelingen werde, den Feind vor ihm einzuholen. Da auch
ihm ein großer Teil der Beute zugefallen war, verbrannte er alles vor den Augen seiner Soldaten
und forderte sie auf, ein Gleiches zu tun, damit sie den Feind einholen und neue Siege erfechten
könnten. «Alexanders Teil liegt drüben!» rief er aus, als ihm jemand deswegen Vorhaltungen
machte. Als aber die Kriegsleute sahen, daß der König das Seine verbrannte, gaben sie ihre Beute
gleichfalls auf. Der König selbst tat, was er von seinen Soldaten erwartete; er teilte mit seinen
Soldaten und Nachfolgern allerlei Beschwerden und völlige Selbstverleugnung. Ebenso handelt
unser Herr und Meister mit uns. Er sagt: «Entsage deinen Freuden zum Besten andrer. Verleugne
dich selbst und nimm dein Kreuz auf dich. Habe ich dir nicht ein Beispiel gegeben?»

1802. Unverlierbare Schätze
(Matthäus 6,21; Lukas 12,33; 2. Korinther 4,7; Kolosser 3,3)
Während eines Überfalls in Griechenland war jeder einzelne hastig bestrebt, seine Güter und
Schätze zusammenzuraffen und sie an einem sichern Ort zu verbergen, damit der Feind sie nicht
finden könne. Nur der Weise Bias blieb völlig gleichgültig und zeigte nicht das geringste Streben,
etwas in Sicherheit zu bringen. Als man ihn fragte, warum er denn nichts zu retten suche, war
seine Antwort: «Ich trage alle meine Schätze bei mir!» – Möchten wir durch die Betrachtung der
himmlischen Schätze so von der Welt und ihren Schätzen losgelöst werden, daß wir, wenn die
Erde und alles, was darinnen ist, verbrennen muß, völlig ruhig sein können, weil wir wissen, daß
wir unsre wirklichen Schätze bei uns tragen und daß uns ein reichlicher Eingang in die himmlische
Stadt gesichert ist.

1803. Das Hindernis ungetrübter Glückseligkeit
(Psalm 73,26)
Solange noch ein Teilchen Selbstsucht in uns verbleibt, stört dieselbe unsern Genuß, den wir
in Christo haben können. Ehe wir nicht vollständig frei davon werden, wird unsre Freude keine
ungemischte sein. Wir müssen unsrer Selbstsucht bis auf die Wurzel nachgraben, um den Wurm
finden zu können, der unsre Glückseligkeit zu zerstören sucht.

1804. Der Einfluß naheliegender Dinge
(1. Korinther 7,31)
Aber wißt ihr, liebe Freunde, daß die Nähe eines Gegenstandes eine sehr große Wirkung hat? Die
Sonne ist viel, vielmal größer als der Mond, und dennoch hat der Mond einen größern Einfluß auf
Ebbe und Flut als die Sonne, einfach, weil er viel näher ist und darum eine größere Anziehungskraft
hat. So finde ich zuweilen, daß ein kleiner kriechender Erdenwurm mehr Wirkung auf mich hat,
als der herrliche Christus im Himmel; eine Handvoll goldner Erde, ein wenig bequeme Ruhe, ein
Beifallklatschen, ein blühendes Geschäft, ein Hans und Heim und andre Dinge berühren euch
mehr als die Herrlichkeiten der obern Welt, ja als selbst das himmlische Gesicht; einfach, weil die
Erde uns so nahe und der Himmel so weit von uns entfernt ist. Glücklicher Tag, an welchem ich auf
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Engelsschwingen hinausgetragen werde, um ewig bei dem Herrn zu sein, um in dem Sonnenschein
seines Lächelns baden und mich in dem unvergleichlichen Glanz seines lieblichen Antlitze verlieren
zu können!

1805. Die schwärzende Kohle
(Hiob 22,18; Psalm 84,11; Psalm 141,4; Sprüche 13,6)
Ein junger Mann, welcher angefangen hatte, mit schlechten Genossen Freundschaft anzuknüpfen,
sagte zu seinem Vater, der ihn ernstlich warnte, er wüßte nicht, daß ihm dadurch irgendwelcher
Schade erwachsen könne. Der Vater nahm die Feuerzange in seine Hand und nahm damit eine
schwarze Kohle vom Herd und sagte seinem Sohne, daß er sie in seine Hand nehmen möchte. Der
Sohn meinte, das möchte er lieber nicht tun. «Aber sie ist nicht heiß», sagte der Vater; «du wirst
dich daran nicht verbrennen!» – «Das wohl nicht», erwiderte der Sohn; «aber wenn ich mich auch
nicht verbrenne, so mache ich mich doch schwarz.» So bedenkt ihr, die ihr vor Gott und Menschen
einen guten, exemplarischen Charakter bewahren möchtet, daß eine schlechte Gesellschaft, wenn
sie auch keinen größern Schaden tut, euch doch anschwärzt und eurem Ruf sehr schaden wird.
Man wird dich an deiner Gesellschaft erkennen und dich nach ihr beurteilen. Tote Fische lassen
sich vom Strome treiben; lebendige schwimmen gegen den Strom.

1806. Auf Teufels Grund und Boden
(2. Korinther 6,17; Sprüche 13,20; Hesekiel 7,27)
Das alte Sprichwort sagt: «Gleich und gleich gesellt sich gern.» Eine alte Legende erzählt von
einem heiligen Jüngling, welcher einst ins Theater ging; aber der Teufel ging an jenem Abend
auch hin – er geht übrigens gewöhnlich dorthin – und nahm diesen jungen Mann gefangen und
führte ihn weg. Ein andrer Heiliger, zu dessen Gemeinschaft der Jüngling gehört hatte, ging zu
dem Teufel und sagte: «Du hast mir einen von meinen Jüngern gestohlen; du hast mit ihm gar
nichts zu schaffen. Er gehört mir an. Er ist ein ganz vortrefflicher junger Mann, der dich gar nichts
angeht.» – «O», sagte der Teufel; «aber ich habe ihn auf meinem Grund und Boden angetroffen,
und da habe ich ihn mit mir genommen.» Ich denke, diesmal hatte der Teufel recht. Möchten
doch die, welche als Christen angesehen werden wollen, und sich doch gelegentlich mit der Welt
zu ihren zweifelhaften Vergnügungen einlassen, diese Geschichte zu Herzen nehmen und sich von
des Teufels Grund und Boden fern halten. Sie haben dort nichts zu suchen.

1807. Weltförmigkeit
(2. Korinther 6,17; Philipper 3,19; Kolosser 3,2)
Ich habe von jemand gehört, der siebenhundert englische Meilen weit pilgerte, um den Niagarafall
zu sehen. Als er noch einige Meilen davon entfernt war, hörte er ein Getöse, wie von einem fernen
Donner, und er trat mit der Frage zu einem Mann heran, der auf dem Felde arbeitete: «Rührt
das Getöse wohl vom Niagarafall her?» Der Mann sagte: «Ich weiß es nicht aber es kann schon
sein. Und was ist denn dabei, wenn es so ist?» Erstaunt fragte der Reisende: «Wohnen Sie denn
hier?» – «Bin hier geboren und aufgewachsen», antwortete der Mann kurz. «Und doch wissen
Sie nicht, ob jenes donnernde Geräusch von dem Wasserfall herrührt?» – «Nein, Fremdling; ich
habe den Wasserfall nie gesehen; ich habe andre Dinge zu tun; ich muß auf meine Landwirtschaft
achten.» – Vielen sind die köstlichen Freuden des Himmels ganz nahe; aber sie kümmern sich
nicht darum, sie selber zu genießen, oder kennen zu lernen. Sie nehmen an, daß sie gerettet sind;
aber um besondere Freuden kümmern sie sich nicht. Sie bauen ihre Kartoffeln an. Sie gebrauchen

691



fleißig ihren Spaten und ihren Rechen; der Niagara gilt ihnen nichts. Sie achten sorgfältig auf
dieses Leben, aber sie reißen sich nicht los, um geistliche Freuden zu genießen.

1808. Die starke Gefahr
(2. Korinther 6,17; Epheser 5,11; Psalm 17,14)
Ihr, die ihr ein Geschäft habt und durch euren Beruf genötigt seid, mit der Welt zu verkehren,
werdet es sehr schwierig finden, euch den niederzerrenden Einflüssen einer armen Welt ganz
zu entziehen; sie wird euch stets hinderlich und störend sein; ihr seid einem Vogel gleich, der
stets in Gefahr ist, wo er sich ein wenig niederläßt. Es fehlt nicht an Leimruten, an Netzen und
Flinten; ein armer Vogel ist nie sicher, es sei denn, daß er sich hoch außer dem Bereich der
Gefahr bewegt. «Aber die Vögel müssen doch zuweilen herunter, um sich Nahrung zu suchen!»
Natürlich; aber sie werden wohl daran tun, ihr Futter in möglichster Eile zu sammeln und sich
dann sofort wieder aufzuschwingen. Wenn wir uns zwischen die Kinder der Welt begeben müssen,
sollten wir bestrebt sein, ihrer bald wieder los zu werden. Jeder Christ sollte, sobald er seine
wenigen Körnlein aufgepickt hat, sich alsbald wieder erheben und sich nicht unnütz in weltlicher
Gesellschaft aufhalten, denn dann ist seine Ruhe dahin. Du bist wie Noahs Taube, die über die
Wasserwüste dahinfliegt. Da ist nichts, wo dein Fuß ruhen kann, es sei denn, daß du in deiner
Arche bei Christo bist.

1809. Eigentümlich und fremdartig
(2. Mose 19,6; Johannes 15,19; 1. Petrus 2,9)
«Sie sind ein ganz eigentümlicher Mann», sagte jemand zu einem Christen. «Ich danke Ihnen für
dieses Zeugnis», erwiderte derselbe; «denn genau das ist, was ich auch gern sein möchte. Petrus
sagt nämlich: ‹Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk,
das Volk des Eigentums›, und zu diesem Volke will ich gehören.» – «Aber abgesehen davon», sagte
der andre wieder; «es ist so etwas Fremdartiges an Ihnen, das ich nicht lieben kann; manchmal
ist es mir, als ob ich Ihre Gesellschaft nicht ertragen könnte.» – «Ich danke Ihnen auch dafür»,
antwortete der Christ, «denn Petrus ermahnt die Christen als Fremdlinge und Pilgrime, und mit
Ihrer ferneren Bemerkung bezeugen Sie, daß der Herr Jesus die Wahrheit sprach, als Er sagte:
‹Weil ihr nicht von der Welt seid, sondern ich habe euch von der Welt erwählt, darum haßt euch
die Welt.›» Ja, lieber Freund, so ist es, denn wenn du dem Weltling nie als am eigentümliche
und fremdartige Person aufgefallen bist; wenn du noch nie das spöttische Gelächter der Gottlosen
erregt hast; wenn sie dich nie verleumden; wenn du nie einen Unterschied zwischen dir und ihnen
entdeckt hast, und wenn sie denselben noch nicht entdeckt haben, so hat das darin seinen Grund,
daß du kein echtes Kind Gottes bist, denn Ismael wird Isaak stets verspotten.

1810. Gottes «heilige Arbeitsleute»
(Apostelgeschichte 27,23)
Hinke nie und erwecke nie in andern Zweifel an deiner Frömmigkeit und Treue gegen den Herrn.
Du gehörst Christo an, bist Christi Eigentum, darum hange Ihm an. In alten Zeiten wollten die
Einwohner der Grafschaft Durham durchaus nicht mit in den Krieg ziehen. Sie beanspruchten
Befreiung vom Militärdienst, da ihnen diese vom Bischof gewährleistet worden war, weil sie an
und in dem Dom arbeiteten. Sie wurden deshalb «heilige Arbeitsleute» genannt. So sei es mit dir,
o Christ. Willige nie in die Sünde, denn du gehörst zu Gottes «heiligen Arbeitsleuten». Du bist
in Christi Dienst eingetreten und kannst darum dem Satan nicht dienen. Halte dich zu Christo,
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dem du angehörst; schmiege dich so dicht an ihn, daß du in sein Bild hineinwächsest und dem
gleich wirst, dessen du bist und dem du dienst.

1811. Die Verschmelzung des Zeitlichen mit dem Geistlichen
(1. Korinther 10,31)
In den Tagen der Königin Maria bestand der törichte Groll und der Fanatismus darauf, daß die
Leiche der Frau Bucer wieder ausgegraben werde. Arme Frau! Sie hatte das Verbrechen began-
gen, einen Verkündiger des Evangeliums geheiratet zu haben und durfte deshalb nicht in dem
ehrenvollen Grabe bleiben. Sie mußte herausgeholt und für das von ihr gegebene Ärgernis in ei-
nem Dunghaufen begraben werden. Als Elisabeth den Thron bestieg, wurde Frau Bucer wieder
zu Ehren gebracht; man grub ihre Gebeine abermals auf und bereitete ihr wieder ein ehrenvolles
Begräbnis. Um aber ihren Leichnam nunmehr vor etwa zukünftigen Bosheiten bigotter Menschen
zu schützen, kamen unsre weisen Vorväter auf die Idee, die Überreste einer gewissen päpstlichen
Heiligen, die in Oxford begraben lagen, herauszuheben und sie mit denen der protestantischen
Frau derart zu vermischen, daß man sie nicht wieder voneinander zu scheiden vermochte. So
wurde Madame Bucer durch ihre Vermengung mit den Leichenresten einer kanonischen Heiligen
vor fernerer Entehrung und Beschimpfung bewahrt. – So möchte ich in einem gewissen Sinn das
Zeitliche dadurch gesichert wissen, daß es in die engste Verbindung mit dem Geistlichen gebracht
wird. Wenn wir uns nur bewußt wären, daß unsre gewöhnlichen Lebensverrichtungen Teile eines
heiligen Lebens sind – sie würden dann gewiß nicht so sorglos verrichtet werden. Wenn wir unser
armes, tägliches Leben für sich allein nehmen, bleibt es unbeachtet; wenn wir es aber mit unsern
heiligsten Bestrebungen und Übungen verbinden, bleibt es bewahrt. Unser Christentum muß ein
Teil, ein Stück unsers täglichen Lebens sein, dann wird unser ganzes Leben vor der Zerstörung
bewahrt. Sagt nicht die Schrift: «Ihr esset, oder trinket, oder was ihr tut, so tut es alles zu Gottes
Ehre?»

1812. Selbstbewachung
(Lukas 16,2; Lukas 19,13)
Ein alter Schriftsteller, der die Menschen als Gottes Haushalter darstellt, sucht ihnen einzuschär-
fen, daß sie als weise Knechte ihres Herrn auf sich und auf vier Häuser zu achten haben, die ihrer
besonderen Obhut unterstellt sind. 1. Das Warenhaus, oder das Herz und das Gedächtnis, wo
sie wertvolle Dinge, heilige Begierden, dankbare Erinnerungen, himmlische Vorbereitungen usw.
aufzustapeln haben. Ohne einen guten Vorrat in einem Warenhause können keine guten Geschäf-
te gemacht werden. 2. Das Arbeitshaus, oder ihre Handlungen, durch welche sie zur Ehre Gottes
andern Personen die ihnen anvertraute Gnade verabfolgen, indem sie Unwissende belehren, Arme
trösten, Kranke besuchen usw. Wir müssen tätig sein, sonst sind wir nicht willkommene Diener
unsers Herrn. 3. Das Glockenhaus, welches ihre Reden bedeutet, die gleich einer richtig gehenden
Uhr genau der Wahrheit entsprechend sind. Es bedeutet zugleich den Auskauf ihrer Zeit durch die
stündliche Erfüllung ihrer Pflichten. Wir müssen die Zeit ausnützen, weil sonst unser geistlicher
Gewinn nur sehr klein ist. 4. Das Kassenhaus, oder ihr Gewissen, das sehr sorgfältig bewacht
werden muß; es dürfen keine falschen Buchungen und Berechnungen geduldet werden, damit wir
unsre Seele nicht betrügen. Der Meister fordert Rechenschaft, die wir ehrlich geben müssen.

1813. Halte dich außer Gefahr
(Epheser 5,15; Sprüche 4,19)
Ein Herr suchte einen Kutscher. Den ersten, der sich meldete, fragte er, wie nahe er sich mit dem
Wagen wohl dem Wegesrande wagen würde, wenn dicht daneben ein Abgrund sich befinde. Er
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antwortete: «Ich wage mich bis auf einen Zoll heran.» Ihm wurde eröffnet, daß seine Anstellung
sehr unwahrscheinlich sei. Der zweite, der sich meldete, beantwortete dieselbe Frage damit, daß
er sich dem Abgrund bis auf einen halben Zoll nähern könne, und daß er das schon sehr oft getan
habe. Er wurde gleichfalls abgewiesen. Da kam ein dritter, dessen Antwort war: «Ich weiß es
nicht, mein Herr, da ich das noch nie versucht habe; denn es ist stets meine Weise gewesen, mich
von der Gefahr so fern als möglich zu halten, schon um meiner eignen Sicherheit willen, aber auch
um der Sicherheit derer willen, in deren Dienst ich stehe.» Diese Anwort befriedigte vollkommen,
und dieser Mann wurde als Kutscher angestellt.

1814. Die Gefahr der fleischliche Sicherheit
(Markus 14,37; Richter 16,19; Römer 13,11; 1. Thessalonicher 1,6)
Mir schaudert die Haut, wenn ich an eine schlendrige Religion, an formelle Dienste, an tote
Andachten, an mechanische Frömmigkeit denke. Welche Gnade, zur frischen Quelle gehen, sich
täglich neu verjüngen zu können und mit frischem Öl gesalbt zu werden! Danach schmachte ich,
danach sehne ich mich! Sonst treibt man im Dunkeln weiter, wie man zuweilen Droschkenkut-
scher sieht, die auf ihrem Bock eingeschlafen sind – welch gefährliches Ding! Ich weiß, daß ich
in Christo sicher bin; aber ich möchte lieber irgendetwas zu leiden haben, als gewohnheitsmäßig
dahinzuschlummern. Besser, unter der Geißel der Leiden seufzen oder den Stachel des Gewissens
oder selbst die Pfeile des Teufels fühlen zu müssen, als der fleischlichen Sicherheit im Schoß liegen
und sich die Locken der Kraft abschneiden zu lassen, und doch fürchte ich, daß dies bei manchem
der Fall ist.

1815. Die Gefahr der fleischlichen Sicherheit
(Römer 13,11; 1. Thessalonicher 5,6; Jeremia 48,11)
Während der Belagerung arbeiten die Sappeure und Minengräber unterhalb der Stadt, und die
Bewohner drinnen sagen: «Der Feind verhält sich ja ganz ruhig; man hört keine Kanonen brüllen
und sieht keinen Dampf und gewahrt nicht, daß er einen Menschen zum Gefangenen macht. Was
kann der Feind nur vorhaben?» Ah, der Feind versteht sein Geschäft; er legt seine Minen zu uner-
warteten Angriffen. Wenn der Teufel nicht versucht, so ist das oft unsre schlimmste Versuchung.
Stockung und Stillstand gehören zu den schlimmsten Übeln, die uns treffen können. Wir dürfen
darum nie sicher sein.

1816. Die Gefahr der fleischlichen Sicherheit
(Römer 13,11; 1. Thessalonicher 5,7)
Du meinst, ruhig und glücklich in der Gnade zu wachsen; du glaubst dich sehr nützlich zu ma-
chen; es ist eine ruhige Zeit; du stehst auf einem gläsernen Meer, auf welchem sich kein Wellchen
kräuselt. «Ja», sagst du, «ich kenne diese Erfahrung und danke Gott dafür.» Hast du nie ge-
funden, wie zu solcher Zeit dich die Idee beschleicht, daß du etwas bist, daß du ein wunderbar
erfahrener Mann, ein hervorragender Christ bist, der mit David sagen kann: «Ich werde nimmer-
mehr daniederliegen?» Möglicherweise hast du da einige deiner Freunde von der Seite angesehen,
weil sie ängstlich zitterten und Tag und Nacht zu Gott schrien, daß er sie bewahren möchte. Du
warst Herr Mächtig, Herr Groß, und jedermann konnte sich vor dir in den Staub beugen. O ja,
aber weißt du, daß du damit in einen schlimmern Zustand geraten bist, denn die, welche vom
Satan versucht werden? In tropischen Gegenden wird eine Stille mehr gefürchtet, als ein Sturm;
in solcher Stille stagniert alles; das Schiff bewegt sich kaum, es ist gleich einem gemalten Schiff
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auf einem gemalten Meer. O ja, das ist schreckliche Gefahr, und dahin neigt eine Seele, die mit
sich selbst zufrieden und nicht aus einem Faß in das andre geschüttet wird.

1817. Ein schlafender Christ
(Römer 13,11; Galater 3,1; Epheser 5,14; 1. Thessalonicher 5,4)
Manche Nachtwandler sind imstande gewesen, dahin zu klettern, wohin sie sich wegen der schwin-
delnden Höhen und Gefahren nie begeben würden, wenn sie wach wären, und ich sehe manche
Christen – wenn sie wirklich solche sind – ein gefährliches Risiko wagen, von welchem ich anneh-
me, daß sie es nie wagen würden, wenn sie nicht im tiefen Schlaf fleischlicher Sicherheit lägen.
Der Schläfer im Mastkorbe ist nichts gegen einen Religionsbekenner, welcher sich völlig ruhig
fühlt, während er sich in weltlicher Gesellschaft vergnügt. Wenn Bekenner wach wären, würden
sie ihre Gefahren sehen und sündliche Vergnügungen und ungöttliche Verbindungen meiden, wie
Menschen vor blutgierigen Tigern oder giftigen Schlangen fliehen.

1818. Die Gefahr, sich in den Tod zu schlafen
(Römer 13,11; 1. Thessalonicher 5,6)
Wie, wenn du, nachdem du andern gepredigt hast, nach allem selbst verwerflich werden solltest?
Ich sage dies, um dich, der du gefühllos geworden bist, aufzuwecken. Du weißt, wie zuweilen der
Arzt fürchtet, ein Mensch könnte sich in den Tod schlafen, und wie er ihn selbst mit Nadeln sticht
und ihn zwingt, umherzugehen, wie er ihn in der Stube umherschleppt, um ihn nur munter zu
machen. So grausam es auch klingen mag, ich muß sagen, daß ich dasselbe tun möchte, wenn ich
dich damit aus deiner Lethargie aufrütteln könnte. Ich weiß, es ist nötig, und seinerzeit wirst du
für die ernsten Operationen nur dankbar sein können.

1819. Wachet und betet!
(Römer 13,11; 1. Thessalonicher 5,6; 1. Petrus 5,8)
Der Feind scheint euch manchmal in Ruhe zu lassen, aber ihr dürft ihm niemals trauen. Er haßt
euch, auch wenn er euch sehr zu lieben scheint. «Fürchtet die Griechen, selbst wenn sie euch
Geschenke machen», heißt es in der alten Tradition, und der Christ hat die Welt am meisten zu
fürchten, wenn sie ihm die glattesten Reden hält. Sei auf deiner Hut, Kämpfer für die Wahrheit;
wenn du am allerwenigsten fürchtest, kommt der Feind von hinten, um dich zu erstechen, während
er dich seiner Freundschaft versichert. Dein Meister wurde mit einem Kuß verraten, und es wird
dir auch so ergehen, wenn du nicht wachst und betest.

1820. Wachet und betet!
(Matthäus 26,41; 1. Petrus 5,8)
Selbst ein Kind würde auf seinen Füßen feststehen können, sobald ein Windsturm käme, wenn es
nur wüßte, daß er im Anzuge ist; aber wenn der Wind plötzlich mit Macht um die Ecke dahersaust,
wird es leicht umgeworfen. Sei darauf bedacht, an jedem Morgen durch das Gebet reichlich Ballast
einzunehmen, ehe dein Fahrzeug in See sticht, sonst kannst du wegen der Menge deiner Segel im
Sturm gegen einen Felsen geschleudert werden. Wachet beständig gegen die Dinge, von denen ihr
meint, daß sie euch keine Versuchungen sind. Die giftigsten Schlangen sind da zu finden, wo die
lieblichsten Blumen wachsen, und wenn Kleopatra eine Natter nötig hatte, um sie zu vergiften,
so konnte dieselbe in einem Korbe mit Blumen gefunden werden. Hütet euch vor Pfeilen, die von
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einem goldenen Bogen oder von eines Weibes Hand abgeschossen werden. «Wacht und betet, daß
ihr nicht in Anfechtung fallet.»

1821. Der aufmerksame Feind
(Matthäus 26,41; Psalm 64,5; Psalm 118,11)
Wir stehen wider den Satan auf unsrer Hut und bilden uns ein, daß wir uns vom Kopf bis zum
Fuß bewaffnet haben, und so geben wir acht auf ihn, denn uns ist nicht unbewußt, was er im Sinne
hat, und wenn er zuschlägt, wehren wir den Schlag ab. Es kommt wieder ein Hieb, und wir wehren
ihn wieder ab; aber gerade, wenn wir halb der Meinung sind, daß wir nun wohl eine Minute ruhen
können, gebraucht er seinen Stoßdegen, und das Blut beginnt zu fließen. Ich habe von einem
Herrscher aus alter Zeit gehört, welcher Tag und Nacht seine volle Waffenrüstung anhatte, denn
er fürchtete, daß ihm ein Meuchelmörder auf Schritt und Tritt folge; endlich wurde es ihm doch zu
lästig, immer die schwere Rüstung zu tragen; er legte sie ab, und es dauerte keine fünf Minuten,
da war er durchbohrt und eine Leiche. Achte darauf, daß du deinen Harnisch nie ablegst, denn
dein Feind, der dein Verderben sucht, bewacht dich so sorgfältig, daß er deine augenblickliche
Sorglosigkeit sofort bemerkt.

1822. Der aufmerksame Feind
(Matthäus 26,41; Psalm 64,5; Psalm 77,5)
Der Teufel ist ein listiger Feind; er kennt unsre schwachen Stellen; er hat seit sechstausend Jahren
mit Menschen zu tun gehabt und kennt sie sehr genau. Wenngleich er ein gefallenes Wesen ist,
hat er doch ein mächtiges Verständnis und kann leicht entdecken, welches unsre schwachen Seiten
sind, und da wird er uns alsbald angreifen. Und wenn wir dem Achilles gleichen und nirgendwo
anders als an unsrer Ferse verwundbar sind, so können wir sicher sein, daß der Teufel seinen Pfeil
auf unsre Ferse und nirgendwo anders hin richten wird.

1823. Gottes Kinder werden beobachtet
(Matthäus 5,15)
Wenn jemand zur Tierschau ginge und es hieße: «Dieses und jenes stattliche Tier gehört Seiner
Majestät», so würden diese Tiere vor allen andern Interesse erregen, nicht etwa, weil sie besser
sind als andre, sondern weil sie einer hochgestellten Persönlichkeit angehören. «Siehe hier diesen
Mann, jene Frau, sie gehören Gott an; was müssen das für besondere Menschen sein!» heißt
es. Wenn jemand in der Welt lebt, der nicht kritisiert wird, glaubt es mir, der ist sicher kein
Christ. Was mich betrifft, so freue ich mich über die Luchsaugen der Weltmenschen. Ich habe von
einem gehört, der äußerst spitzfindig und streitsüchtig war, und der, nachdem er der Gemeinde
viel Kummer gemacht, endlich ausgeschlossen werden mußte. Er nahm sich vor, aus der Gegend
wegzuziehen. Ehe er abreiste, sagte er scherzend zu dem Prediger: «Ohne Zweifel sind Sie sehr
froh darüber, daß ich sehr weit wegziehe.» – «O nein», sagte der Prediger, «es tut mir leid, daß ich
Sie verlieren muß.» – «Wie, Sie haben mir doch nichts zu verdanken!» – «Das will ich auch nicht
gerade sagen, denn ich bin überzeugt, daß kein Glied meiner Gemeinde auch nur einen halben
Fuß durch die Hecke stecken brauchte, das Sie nicht sogleich angebellt hätten; aber ich muß doch
sagen, daß Sie ein ausgezeichneter Schäferhund gewesen sind.» Ich freue mich, daß die Welt uns
scharf beobachtet. Sie hat ein Recht dazu. Ihr seid Lichter in der Welt, und wozu anders sind
Lichter da, als daß man sie ansehe! Darum gebt acht auf euch selbst.
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1824. Die Möglichkeit des Bösen in den Besten
(2. Könige 8,13)
Es ist Brennstoff genug in den Herzen der besten Menschen der Welt, um ein Feuer anzuzünden,
das bis in die unterste Hölle brennt, wenn Gott die hineinfallenden Funken nicht in Gnaden
auslöscht. Es ist Verderbtheit und Gottlosigkeit genug auch in den Herzen der heiligsten Menschen,
um ihre Seelen für alle Ewigkeit zu verdammen, wenn die freie und souveräne Gnade Gottes es
nicht verhütet. O Christ, du hast es nötig, beständig zu wachen! Aber mir ist, als hörte ich dich
sagen: «Ist denn dein Knecht ein Hund, daß er solches tun sollte?» So sagte Hasael, als der Prophet
ihm sagte, daß er seinen Herrn erschlagen würde, aber er ging hin und nahm ein nasses Zeug und
breitete es über seines Herrn Antlitz und erstickte ihn und tat so am nächsten Tag die Sünde, die
er tags zuvor nicht glaubte tun zu können. Es genügt nicht, die Sünde zu verabscheuen; du kannst
doch hineinfallen. Sage nicht: «Ich bin nie betrunken gewesen, ich verabscheue das Trinken»; du
kannst fallen, wo du dich am sichersten glaubst. Sage nicht: «Ich könnte Gott nie lästern, denn
ich habe das in meinem Leben nie getan!» Hüte dich, es könnte sein, daß du in der gräßlichsten
Weise fluchst. Hiob mochte gesagt haben: «Ich werde nie den Tag meiner Geburt verfluchen»;
aber er erlebte es dennoch. Er war ein geduldiger Mann und hätte sagen mögen: «Ich werde nie
murren, und ob er mich töten wollte, so will ich doch auf ihn hoffen!» und doch wünschte er bald
darauf, daß der Tag Finsternis wäre, an welchem er geboren ward. Rühme dich denn nicht, o
Christ, du stehest durch den Glauben. «Wer sich läßt dünken, er stehe, mag wohl zusehen, daß
er nicht falle.»

1825. Trau! Schau! Wem?
(Jesaja 42,17; Jeremia 9,4)
Ich erinnere mich, einst mit jemand eine Unterredung gehabt zu haben, der sich für eine jener
großen Spekulationen interessierte, die schon vielen große Verluste und selbst den Untergang ge-
bracht haben. Als ich ihm so ins ehrliche Angesicht schaute und seine offenherzigen Reden mit
anhörte, sagte ich mir: «Dieser Mann ist keiner Schurkerei fähig; er ist ein schlichter, ehrlicher
Mann, der wohl das Opfer eines Betruges, nicht aber wohl selber ein Betrüger werden kann.»
Nachher erfuhr ich, daß gerade das der Menschenschlag ist, welcher das ihm entgegengebrachte
Vertrauen mißbraucht und andre ins Verderben oder doch in große Verluste stürzt. Natürlich,
wenn ein Mensch wie ein Dieb aussieht und auftritt, dann verwahrt ihr eure Börsen vorsichtig
und habt eure Bedenken, mit ihm an einen einsamen Ort zu gehen; aber ihr seid geneigt, eure
Vorsicht außer acht zu lassen, wenn er euch die verkörperte Ehrlichkeit zu sein scheint. Das Weib
im Straßenbahnwagen, das dir dein Portemonnaie stiehlt, sieht am wenigsten danach aus, daß es
zu solchen Diebereien fähig ist, und gerade dieser Umstand gibt ihr den Erfolg. – Übertrage diese
Kenntnis auf andre Dinge, und du wirst dir viel Kummer ersparen. Wenn du jemand ein über-
mäßiges, blindes Vertrauen entgegenbringst, und besonders, wenn du deine Seele einem Priester,
oder wer es auch sein mag, anvertraust, so bist du ein Tor, und deine Torheit kann dir unter
Umständen einen ewigen Schaden eintragen, der nie wieder gut zu machen ist.

1826. Die Bewachung der Begierden
(1. Korinther 9,27; Sprüche 26,3)
Ich habe einen Mann gekannt, der Vorträge über die Mäßigkeitssache hielt. In seinen frühern
Jahren war er ein großer Trunkenbold gewesen, aber er war reformiert worden und hatte in einer
unsrer großen Städte als ausgezeichneter Redner eine große Beliebtheit erlangt. Von Geschäft
war er Glaser. Viele Jahre hindurch hatte er sich als entschiedener und fester Christ gezeigt, und
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jedermann hielt ihn dafür. Da kam eines Tages ein Dienstmädchen mit einer Karaffe in seine
Werkstatt, der der Hals abgebrochen war, und ersuchte ihn, die Flasche mit seinem Diamant
gerade zu schneiden. Er nahm die Karaffe in die Hand und roch, daß Spirituosen darin gewesen
waren, und der Duft stieg ihm in die Nase und ins Gehirn. Er kehrte die Flasche um, und auf
seinem Finger zeigte sich ein Tropfen dieser Flüssigkeit, den er an seine Lippen brachte. Dieser
Tropfen entzündete seine unter der Asche glimmende Begierde. Er ging ins nächste Gasthaus und
betrank sich, und das war der Anfang eines sehr bitteren und schimpflichen Endes.

1827. Wie in einem Luftballon
(Sprüche 29,8)
Ich habe noch nie Gott darum gebeten, er wolle mich vor der Begierde bewahren, in einem
Luftballon aufzusteigen, da ich dazu noch nie die geringste Lust verspürt habe; aber wenn es
euch recht wohl geht und ganz besonders, wenn euer Geschäft sich schnell ausdehnt und eure
Habe rapide wächst, dann seid ihr einem Menschen gleich, der in einem Luftballon hoch geht.
Wenn solche ihre Gefahr kenneten, würden sie zu den Gebets-Versammlungen eilen und den Herrn
bitten und andre für sich bitten lassen, daß der Herr einem gewissen Mann gnädig sein möchte,
der plötzlich sehr emporkommt; denn dann hat er ganz besondere Prüfungen zu erwarten. O, daß
Menschen nicht an der Erde festkleben möchten und wohl gar den Heiland fahren lassen! Und
doch ist das oft die Folge des schnellen Reichwerdens.

1828. Wie in einem Luftballon
(Sprüche 29,8)
Prediger W. Jay wurde nie mehr erfreut, als da er während seines Aufenthalts in Bristol eines
Tages einen Brief erhielt, welcher lautete: «Ein junger Mann, welcher in seinem Geschäft große
Erfolge hat, ersucht die Kinder Gottes um ihre Fürbitte, damit der Wohlstand für ihn nicht zur
Schlinge werde.» Traget Sorge, daß ihr euren Wohlstand von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet.
Mein lieber Freund, Dr. Taylor in New York spricht von Christen, die es heutzutage gibt, welche
ein «Schmetterlings-Christentum» führen. Wenn Zeit und Kraft und Gedanken und Talente –
alles auf Geldmachen und bloße Vergnügungen gerichtet wird, was sind dann solche Menschen,
die das tun, andres als Schmetterlinge?

1829. Ein Text und ein andrer Text
(2. Mose 20,15; 1. Korinther 3,21)
Ich habe von einem sehr armen Mann gelesen, dem es an Brennmaterial fehlte. Da kam ihm
der Text in den Sinn: «Es ist alles euer.» Mit diesem Text ausgerüstet, meinte er, sich von
seines Nachbarn Holzstoß etwas Holz nehmen zu dürfen; aber glücklicherweise kam ihm noch zur
rechten Zeit eine andre Stelle in den Sinn: «Du sollst nicht stehlen.» Er war sich über den Sinn
dieses Verbotes ganz klar, und so ließ er das Holz liegen; aber er dankte Gott nachher dafür, daß
dieser zweite Text ihn vor einer schweren Übertretung geschützt hatte. Gewiß, es ist nie Gottes
Wohlgefallen, wenn wir unrecht tun.

1830. Gebet und Kampf gegen die Versuchung
(2. Petrus 1,4; Micha 2,10)
Blickt auf eure Versuchungen um euch her. Fühlt ihr euch nicht genötigt, auszurufen: «Guter
Herr, hilf mir!»? Denkt an Bunyans Pilger Namens Standhaft, als er von Madame Täuschung
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umgarnt wurde. Er war in dem bezauberten Lande, wo sie ihm begegnete und ihm ihre Börse und
allerlei fleischliche Vergnügungen anbot. Was tat der gute Standhaft da? In seiner Seelenangst fiel
er nieder und betete. Weil er arm war, war die ihm dargebotene Börse eine große Versuchung für
ihn, und er fing an, eitlen Dingen nachzudenken; was konnte er Besseres tun, als niederfallen und
zu beten? O dies ist nicht eure Ruhe! Dies ist mehr ein Ringeplatz, als ein Ruheort; ein Platz zum
Gebet, aber nicht zum Schlaf. «Ihr sollt hier nicht bleiben; um ihrer Unreinigkeit willen müssen
sie unsanft zerstört werden», wenn Gott es nicht verhütet. Macht diese Erwägung das Gebet nicht
sehr nötig?

1831. Überwindung durch die Flucht
(1. Mose 39,12; 1. Korinther 6,18; 2. Timotheus 2,22)
Hinsichtlich etlicher Sünden, die du überwinden möchtest, nimm diesen Rat an: Fliehe sie! Sünden
der Lust insonderheit sind am besten nach Josephs Weise zu bekämpfen. Du weißt, was er tat:
er entfloh. Ein französischer Philosoph sagte einst: «Fliehe, fliehe, Telemachus; es gibt keinen
andern Weg zum Überwinden, als durch die Flucht.» Mit Ausnahme dieser Sünde treten die
echten Soldaten des Kreuzes Christi jeder Versuchung in der Welt entgegen; aber hier müssen
sie kehrt machen und fliehen; dann werden sie Überwinder. «Flieht die Hurerei», sagte jemand
vor alters, und es ist viel Weisheit in diesem Rat. Wenn diese Versuchung auf dich eindringt, so
verschließe deine Augen, verstopfe deine Ohren und eile davon, denn du bist nur sicher, wenn du
außer Seh- und Hörweite bist.

1832. Der Christ ein Soldat
(Epheser 6,12; 2. Timotheus 2,3)
Ein Soldat ist ein praktischer Mann, ein Mann, der schwere, ernste Arbeit zu verrichten hat.
Er mag zuweilen, wenn er Feiertag hat, seine Paradeuniform anlegen; aber wenn es wirklich zum
Kampf kommt, darf er sich nicht darum kümmern, wenn seine Kleidungsstücke mit Blut bespritzt
werden. Zerhackte Schwerter, beschädigte Rüstungen und verbeulte Schilde sind Dinge, die einen
guten, praktischen Soldaten kennzeichnen. Gott wirklich dienen, christliche Gnaden darstellen,
ein Lebenswerk für Christum verrichten, Seelen für ihn gewinnen: das heißt Frucht tragen, die
eines Christen würdig ist. Ein Soldat ist nicht ein Mann von Worten, sondern von Taten. Er muß
kämpfen. In Kriegszeiten weiß er von einer luxuriösen Ruhe nichts. Vielleicht ertönt zur Nachtzeit
die Trommel, und er muß, selbst wenn er sich am mattesten fühlt, seine Stiefel anziehen und sein
Pferd satteln, auch wenn er es vorziehen möchte, etwas Erholung im Schlaf zu suchen. Der Christ
ist ein Soldat in Feindesland; er hat es allzeit nötig, auf seinem Wachtposten zu stehen und zu
kämpfen, nicht allein mit Fleisch und Blut, sondern mit schlimmern Feinden, mit bösen Geistern
an himmlischen Orten.

1833. Gottes Schildwachen
(Richter 7,19; 2. Könige 9,17)
In Kriegszeiten werden Festungswerke derart mit gewissen Schildwachen versehen, daß eine die
andre erreichen kann, und so umgeben sie die ganze Festung. Wer sich ihnen nähert – sei es bei
Tag oder Nacht – den rufen sie an, und wenn sich der Kommende als ein Feind und verdächtig
erweist, so geben sie ein Zeichen und sofort kommen bewaffnete Soldaten von der Wache, und
so wird die Stadt vor einem Überfall geschützt. Gottes Volk und besonders die stärksten und
erfahrensten unter ihnen sollten um Christi willen wie Wächter auf den Mauern handeln.
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1834. Mit Freudigkeit und Mut in den Kampf!
(Markus 14,26; Psalm 118,13)
Laßt uns den Satan zur Defensive zwingen; es ist viel besser, ihn anzugreifen, als von ihm ange-
griffen zu werden. Laßt uns ihn zwingen, das Seine zu bewahren, damit er nicht soviel Kraft übrig
behalte, gegen uns vorgehen zu können. Als der arme Christ unter Apollyons Füßen lag, ging
ihm beinahe das Leben aus; aber als er das Schwert des Geistes ergriff und seinem Widersacher
einen schrecklichen Stoß versetzte, breitete derselbe seine Drachenflügel aus und flog davon. So
laßt uns die Verheißung erfassen und das Evangelium verkündigen. Laßt uns singen: «Der Herr ist
meine Stärke und mein Lied.» Als Cromwells Soldaten in die Schlacht zogen und einmütig einen
alten Psalm anstimmten, war die Schlacht schon halb gewonnen. Ihre Herzen wurden durch den
Gesang verschanzt und ihre Arme gestärkt. Wünscht ihr noch ein edleres Beispiel? Als sich unser
Herr zum letzten furchtbaren Kampf anschickte, in welchem alle Mächte der Finsternis ihre ganze
Kraft aufboten und er so furchtbar zu kämpfen hatte, daß der Schweiß sich zu großen Blutstropfen
gestaltete – wie ging er in den Kampf? Hier ist die Antwort: «Und da sie den Lobgesang gesungen
hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.»

1835. Mit Freudigkeit und Mut in den Kampf!
(Josua 5,1; Hebräer 12,3)
Großartig zeigte sich der Mut Alexanders, als man ihm sagte, daß ihm hunderttausend Perser
gegenüberständen. «Ein Fleischer fürchtet sich auch vor Myriaden von Schafen nicht», sagte er.
«Aber», entgegnete ihm ein andrer, «wenn die Perser ihre Bogen spannen, dann fliegen soviel
Pfeile, daß sie die Sonne verdunkeln.» – «O, es ist fein, im Schatten kämpfen zu können!» rief der
Held aus. O Freunde, wir wissen, an wen wir glauben, und wir sind uns unsers Triumphes sicher!

1836. «Wenn ihr sie nicht tötet, werden sie euch töten!»
(Philipper 1,30)
«Wenn ihr sie nicht tötet, werden sie euch töten!» sagte jener schottische Kapitän zu seinen
Leuten, nachdem er vorausgeschickt hatte: «Jungen, ihr seht dort den Feind!» Es ist so, wenn
ihr die Macht des Bösen nicht überwindet, dann wird sie euch unterwerfen; denn der Feind wird
mit aller Macht bestrebt sein, dem Reich unsers Herrn Jesu Christi zu schaden, wo er nur irgend
kann, und darum bleibt euch keine andre Wahl: entweder – oder. Gott gebe, daß wir uns nicht
unschlüssig zeigen, sondern ernstlich den Kampf aufnehmen, bis Christus kommt.

1837. Das Leben ein Kampfplatz
(2. Mose 17,15)
Die Frömmigkeit in den Klöstern ist keineswegs mit der Frömmigkeit des Mannes zu vergleichen,
welcher im Kampf des öffentlichen Lebens steht. Die Frömmigkeit der Mönch- und Nonnenklöster
ist im besten Fall die Heldentat eines Soldaten, der die öffentliche Schlacht fürchtet; aber die
Frömmigkeit des Menschen, welcher im geschäftlichen Leben bestrebt ist, alles zur Ehre seines
Gottes zu verrichten, zeigt uns den Mut eines Menschen, der das dickste Gefecht aufsucht und
dort die alte Standarte von Jehova-Nissi hochhält und sie verteidigt.

1838. Der Weg zum Himmel geht bergan
(Lukas 16,16)
Ich sah einst jemand, der es sehr leicht nahm. Er fuhr auf einem Zweirad und hatte seine Füße
von den Fußtritten abgehoben und fuhr dennoch im schnellen Lauf dahin. Kein Wunder – es ging
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bergab! Er hätte es wohl lassen sollen, seine Füße auf die Ruhestange zu legen, wenn er bergan
gefahren wäre. Wenn ihr erst anfangt, eure Füße ruhen zu lassen, wenn ihr keine Arbeit mehr
zu verrichten habt, dann ist kein Zweifel mehr daran – es geht mit euch bergab. Der Weg zum
Himmel geht bergauf, und jeder Zoll des Weges bedarf der Anstrengung, denn das Himmelreich
leidet Gewalt.

1839. Schwere Arbeit erfordert kräftige Arbeiter
(Epheser 6,10)
Ihr wißt, wie ich zuweilen diese Wahrheit, daß schwere Arbeit nur von starken Leuten verrich-
tet werden kann, zu illustrieren pflege. Wenn ein Eisenbahntunnel durch einen Felsenberg gebaut
werden soll, wird der Unternehmer nicht in ein Krankenhaus gehen und sich dort hundert schwind-
süchtige Menschen suchen. Denkt euch, er täte das wirklich und sagte zu diesen Armen: «Da, ihr
Leute, da sind die Hauer, die Spitzäxte und Spaten und Felsbrecher, nehmt diese Werkzeuge
und geht und arbeitet einen Tunnel durch den Berg.» Nun, sie würden schon bei der bloßen
Anstrengung, die Werkzeuge zu tragen, seufzen und stöhnen! Die werden nie durch den Berg
hindurchkommen. Alle, auch die vorzüglichsten Werkzeuge, sind für sie von keinem Nutzen. Aber
laß den Unternehmer sich hundert starke Arbeiter vom Lande holen! Da dauert es nicht lange,
und das Werk ist getan, und der Eisenbahnzug pufft durch den Tunnel hindurch. So geht es
auch, wenn ihr, christliche Arbeiter, euch an das Motto haltet: «Stark in dem Herrn und in der
Macht seiner Stärke!» Ihr werdet euch dann bald einen Weg durch die Massen der Stadt- und
Landsünden bahnen können; aber wenn ihr nicht geistlich stark seid, was könnt ihr da gegen die
ungeheuren Übel des Landes, der ganzen Welt, ausrichten?

1840. Feste Entschlossenheit
(Matthäus 8,13; Psalm 18,39; Jesaja 45,24)
Es gibt nichts Hartes, dadurch man sich nicht einen Weg bahnen könnte, wenn man etwas Härteres
hat, das es durchbohren kann. Seht euch den Mont-Cenis-Tunnel an, der durch das härteste
Gestein hindurchgebohrt worden ist. Man hat mit starken Werkzeugen von fast diamantene Härte
das Herz der Alpen durchbohren und so einen Weg für den Handel bahnen können. St. Bernard
sagt: «Ist dein Werk hart? Stelle ihm einen härtern Entschluß entgegen, denn es gibt nichts Hartes,
das nicht durch etwas noch Härteres durchschnitten werden könnte.» Möchte Gottes Geist eine
unüberwindliche Entschlossenheit und eine unbesiegbare Ausdauer in uns wirken! Gottes Volk sei
unter allen Schwierigkeiten und Verfolgungen nur entschlossen zu siegen, und durch den Glauben
wird es siegen.

1841. «Vorwärts zum Siege!» ist des Christen Losung
(Offenbarung 3,20; 2. Chronik 20,16; Psalm 35,5)
Bei der Schlacht an der Alma erhielt der Feldherr Colin Campbell die Kunde, daß die Garde Ihrer
Majestät haufenweise niedergeschossen würde, und man fragte bei ihm an, ob es nicht geraten
sei, sie auf kurze Zeit auf sicheres Gebiet zurückzuziehen. Die Antwort lautete: «Besser, daß Ihrer
Majestät ganze Garde tot auf dem Schlachtfeld liege, als daß sie dem Feinde den Rücken kehre!»
So ist es. Lieber sterben, als das Leben eines Feiglings führen! Tragt euren Prediger lieber zu
Grabe, als daß ihr ihm solche Schmach erleben lasset! Möchten sich diese Augen lieber im Tode
schließen, als daß sie das «Ikabod» auf diesen Wänden geschrieben lesen müßten. Nein, Brüder, es
wird nicht sein. Ihr werdet Jesum lieben und ihm dienen, und «vorwärts zum Siege» wird fortab
eure Losung sein. Bringt mehr Zeit im Gebet zu, denn das ist eine wichtige Sache. Jeder suche
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sich sein Arbeitsfeld; gebt euch demselben ganz hin, und wenn ihr jemand kalt und sorglos findet,
so erinnert ihn daran, daß Jesus sagt: «Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.»

1842. «Wir überwinden weit!»
(Römer 8,37; 1. Korinther 1,28)
Hier ist ein Kämpfer, der soeben aus den griechischen Spielen heimkehrt; er hat seinen Gegner
nach ernstem Ringkampf geworfen und geht, um seine Krone zu empfangen. Tritt an ihn heran,
besieh dir seine Arme, seine Sehnen und Muskeln. Sie sind wie Stahl, und du sagst zu ihm: «Ich
wundre mich nicht darüber, daß du deinen Gegner überwunden hast, denn du bist stärker, als er.
Es ist wahr, ich muß deine Ausdauer anerkennen; aber du bist eben wie ein großes Tier, das ein
andres großes Tier niedergeworfen hat.» Doch nun seht den christlichen Kämpfer, der den Sieg
errungen hat, aus dem Kampf kommen. Seht ihn an! Er hat menschliche Weisheit überwunden.
Aber wenn ich ihn ansehe, sehe ich an ihm weder Gelehrsamkeit noch List; er ist ein einfältiger,
ungelehrter Mann, der eben weiß, daß Jesus Christus in die Welt gekommen ist, Sünder selig zu
machen, und doch hat er den Sieg über gelehrte Philosophen errungen; er hat weit überwunden.
Er ist auf alle nur mögliche Weise versucht worden, und er war kein starker Mann; er war im
Gegenteil sehr schwach und seinem Gegner bei weitem nicht gewachsen; aber er hat gesiegt. Nun,
wenn Schwäche die Stärke besiegt, wenn gewaltige tierische Macht durch Sanftmut und Liebe
überwunden wird, so heißt das weit überwinden. Das ist wirklicher Sieg, wenn das Kleine das
Große, das Verachtete das Gewaltige, und das da nichts ist, das überwindet, was etwas ist. Und
dies ist gerade der Triumph der Gnade. Mit den Augen der Sinne angesehen, ist der Christ schwach
wie Wasser; doch der Glaube erkennt ihn als den Unwiderstehlichen. Den Augen der Sinne ist er
etwas, das unter die Füße zertreten wird, da er nicht widerstehen kann; doch in Gottes Augen
überwindet er gerade dadurch, daß er Sanftmut mit Geduld verbindet.

1843. Der Vorläufer und die Nachfolger
(Matthäus 10,38; Markus 8,34; Lukas 9,23; Epheser 5,1; 1. Petrus 2,21)
Als Alexander der Große mit seinen Truppen durch Persien marschierte, erwies sich der Marsch
so beschwerlich, daß seine Soldaten, von den anstrengenden Märschen ermüdet, mutlos wurden
und nicht weiter wollten. Als Alexander das merkte, stieg er von seinem Pferd herunter und trat
zu Fuß an die Spitze seiner Soldaten und bahnte sich, wo es nötig war, mit einer Spitzhacke
seinen Weg. Darüber tief beschämt, folgten ihm zunächst seine Freunde, dann die Hauptleute
seiner Armee und schließlich alle gemeinen Soldaten. – So sollten alle Christen auf dem rauhen,
unangenehmen Kreuzesweg ihrem Heiland folgen, der ihnen vorangegangen ist. Nachdem er vor
ihnen den Kelch der Leiden geleert hat, sind sie verpflichtet, ihm nachzufolgen. Er hat ihnen ein
Vorbild gelassen, daß sie sollen nachfolgen seinen Fußstapfen.

1844. Nachahmung
(Matthäus 19,21; Epheser 5,1)
Habt ihr je beobachtet, wie schlecht die Knaben in ihren Schreibheften die letzten Zeilen der Seite
schreiben? Die oberste Linie ist ihre Vorschrift; bei der zweiten Zeile blicken sie darauf hin; bei
der dritten blicken sie auf ihre Kopie und bei der weitern blicken sie auf die Kopie der Kopie,
und so wird die Schrift, je weiter sie herunterkommen, immer schlechter. – Die Apostel folgten
Christo, die ersten Väter folgten den Aposteln und die nächsten Väter folgten den Vorvätern
und so wurden die Kopien immer schlechter, und jetzt sind wir nur zu sehr geneigt, schon dem
Abschaum des Christentums zu folgen, und wir bilden uns ein, daß wir nun schon ebenso gut
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sind, als unsre armen unvollkommenen Prediger und Führer in den Gemeinden, daß wir es schon
sehr gut machen und Lob verdienen. Aber nein, Brüder! Überdeckt die bloßen Kopien und lebt
nach der Vorschrift auf der ersten Linie. Kopiert Jesum, und wenn ihr stets nach der ersten Zeile
schreibt; so schreibt ihr nach dem wirklichsten und besten Muster in der Welt.

1845. Das rechte Vorbild
(Johannes 21,19; 2. Korinther 3,18; Hebräer 3,1; Hebräer 12,1-2)
Der Maler würde nie berühmt werden, wenn er nach einer beliebigen Ausstellung ginge und ein
Werk von geringem Wert vor sich hinstellte und zu sich sagte: «Ich will’s versuchen, dieses Werk
nachzumachen und mich dann zufrieden geben.» Nein, er geht zu den Galerien der großen Meister,
und wenngleich er kaum zu hoffen wagt, daß er deren Gedanken so klar ausdrücken und gleichsam
das Leben auf die Leinwand zaubern kann, wie sie es fertig gebracht haben, so will er sich doch
von ihnen inspirieren lassen, in der Hoffnung, daß er sich zu ihnen dadurch aufschwingt, daß er
ihnen nachahmt. So muß sich der Christ inspirieren lassen von seinem Herrn, der der Anfänger
und Vollender seines Glaubens ist, und indem er in dem ihm verordneten Kampf läuft, blickt er
auf Jesum und macht den Apostel und Hohenpriester unsers Bekenntnisses zu seinem besonderen
Studium, und hat es darauf abgesehen, von einer Klarheit zu der andern in sein Bild verklärt zu
werden.

1846. Die Anwendung großer Sorgfalt
(Epheser 5,15; Kolosser 4,5)
In einer Tapetendruckerei werden in kurzer Zeit eine Menge Tapeten hergestellt. Die Arbeiter in
solcher Fabrik verlachen einen berühmten Künstler, der sich so lange Zeit bei einem Stückchen
Leinwand aufhält, während sie in einer Stunde große Flächen bedrucken. Er läßt sie lachen. Er
weiß, was er tut. Das Religionswesen dieser Welt ist das einer Tapetenfabrik – eine schmierende
Weise; da kommt man schnell vorwärts. Gottes Weise dagegen, der schmale Weg, erfordert Nach-
denken, Anstrengung, Wachsamkeit und Sorgfalt. Es geht damit nicht so schnell. Aber sieh, wie
herrlich das vollendete Kunstwerk ist, wieviel Zeit es auch erfordert haben mag. Man wundert
sich nicht darüber, daß der Künstler soviel Zeit darauf verwendet hat. Er mußte bei jedem Strich,
bei jeder Schattierung sehr sorgfältig sein, weil ein ganz klein wenig sein Werk verderben konnte.
Laßt uns in unserm Leben eben so vorsichtig und sorgfältig fein! Wir dienen einem dreimalheiligen
Gott, deshalb laßt uns acht geben aus alles, was wir tun.

1847. Sichtbare Fußstapfen
(Hebräer 13,7)
Es gibt Menschen in der Welt, welche nie etwas mit einer beharrlichen Energie verrichten und
unter keinen Umständen Ernst und Kraft in das legen, was sie tun. Sie gehen mit sehr leichtem
Tritt über das Land dieses Lebens dahin und machen keine Eindrücke, während andre, die auf dem
von Gott für sie verordneten Pfade dahinschreiten, Sorgfalt darauf verwenden, daß sie ihre Füße
mit so bestimmten Absichten und so fester Entschlossenheit aufsetzen, daß sie ihre Fußstapfen
zurücklassen, die noch lange nachher gesehen werden können.

1848. Wie weit Nachahmung statthaft ist
(1. Korinther 11,1)
Plutarch erzählt, daß bei dem Persern diejenigen Personen für die schönsten galten, welche Ad-
lernasen hatten, und zwar aus dem einen Grunde, weil Cyrus eine solche Nase hatte. Am Hofe
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Richards IV. waren Höcker auf dem Rücken Mode, weil der Herrscher einen solchen hatte. Je
nachdem die verschiedenen Potentaten, welche sich je herabgelassen haben, die Menschheit zu
regieren, gelispelt oder gestottert oder gehinkt oder geschielt oder durch die Nase gesprochen
haben, sind diese Schwächen zu Vollkommenheiten erhoben worden und haben sie die Bewunde-
rung der törichten Sterblichen wachgerufen. Aber ist es nicht sehr betrübend, daß das, was wir
bei diesen Speichelleckern bespötteln, sein Konterfei selbst in den Gemeinden hat? Ist nicht auch
unter den Christen die Neigung vorhanden, den geistlichen Schwächen der religiösen Führer und
zuweilen der abgeschiedenen Heiligen nachzuahmen? Wir dürfen heiligen Männern nachfolgen,
soweit sie Christo nachgefolgt sind; aber nicht ohne Unterschied, nicht in sklavischer Weise, weil
wir uns sonst lächerlich machen würden. Einer ist euer Meister, Christus, und ihn in allen Stücken
kopieren, ist das einzig Sichere und die höchste Weisheit.

1849. Lobenswerte Nachahmung
(Philipper 4,9)
Ich erinnere, von einem gewissen Mann gelesen zu haben, welcher davon gehört hatte, daß man
Gott von seiner Habe den Zehnten geben sollte. «Gut», sagte er, «das ist auch ganz richtig, und
das will ich hinfort auch tun», und er hielt sein Versprechen. Bald darauf las er, daß Daniel des
Tages dreimal zu Gott zu beten pflegte. Er sagte: «Das ist auch ganz richtig; das gefällt mir, ich
will das auch tun», und er achtete sorgfältig darauf, daß er täglich mindestens dreimal vor den
Gnadenthron kam, um mit Gott zu reden. Er machte es sich zur Regel, wenn er von etwas Gutem
hörte, das auch praktisch zu befolgen. So bildete er sich heilige Gewohnheiten und einen edeln
Charakter.

1850. Krittler, nicht Nachfolger
(1. Korinther 4,3)
Ihr werdet gewöhnlich finden, daß die schärfsten Kritiker die sind, welche niemals selbst Bü-
cher schreiben, wie ja auch das die besten Beurteiler der Kriegskunst sind, welche sich von den
Flintenschüssen klüglich in angemessener Entfernung aufhalten, und die die besten Regeln über
Kindererziehung aufstellen können, welche keine Kinder zu erziehen haben. Christen von einer
behandschuhten Art, welche keinen Finger rühren, Seelen zu retten, wissen meisterhaft zu be-
urteilen, wann wir zu ernst, wann wir zu freundlich sprechen. Sie entdecken sehr bald, wenn
wir unweislich gehandelt und von dem Pfad unsers Meisters abgewichen sind, während sie sich
natürlich an keine Regel binden. Sie haben eine feine Nase für alles, was nach Fanatismus oder
Unordnung aussieht. Ich meinesteils lasse mir die Zensuren dieser Herren gern gefallen; sie tun
gar nicht so unrecht daran, wenn sie uns verurteilen. Laßt uns nur ernstlich anfangen, Jesu nach-
zuahmen, und wir werden bald finden, wie weit wir von unserm Vorbild entfernt sind und wie
sehr wir des Tadels bedürfen.

1851. Der berühmte Spartaner Brasidas
(Titus 2,10; Nehemia 5,9)
Der berühmte Spartaner Brasidas beklagte sich einst seiner Mutter gegenüber darüber, daß Sparta
ein so sehr kleiner Staat sei. Sie antwortete ihm: «Mein Sohn, Sparta ist dir beschieden, und es ist
deine Pflicht, es zu zieren!» O Christ, ziere die Lehre Gottes, deines Heilands, in allen Stücken.
Stelle sie dar durch ein heiliges Leben, wo du dich auch befinden magst.
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1852. Die leuchtende Fackel
(Psalm 56,14)
Als wir einst in Neros Palast in Rom einen gewölbten Gang betraten, wurden uns an der Decke
gewisse berühmte Fresko Gemälde gezeigt. Damit wir sie aber sehen könnten, nahm der Führer
eine Fackel, band dieselbe an eine lange Stange und hielt sie hoch und trug sie von einem Gemäl-
de zu dem andern. Diese Fackeln mögen die Gläubigen darstellen, die stets bereit sein sollten, so
hoch zu stehen und zu leben, daß sie durch ihr Leben jene hohen Geheimnisse ihres heiligen Glau-
bens beleuchten, die sonst von andern Menschen nicht wahrgenommen werden können. Solchem
Zweck haben hervorragende Heilige früherer Tage gedient; ihr Leben hat Licht auf unschätzbare
Wahrheiten geworfen, die sonst vielleicht in Vergessenheit geraten wären.

1853. Leuchtende Christen
(Philipper 2,15)
Einer meiner Freunde besuchte kürzlich einen Leuchtturm und sagte zu dem Wärter: «Fürchten
Sie sich gar nicht, hier zu wohnen? Es muß doch recht unangenehm sein, hier in der Einsamkeit
allein wohnen zu müssen.» – «Nein», sagte der Wärter, «ich bin gar nicht furchtsam. Wir denken
hier überhaupt nicht an uns.» – «Sie denken nicht an sich? Was wollen Sie damit sagen?» Die
Antwort war eine sehr gute: «Wir wissen, daß wir hier vollkommen sicher sind, und da denken wir
nur daran, unsre Lampen hell brennend und unsre Reflektoren sauber und rein zu erhalten, damit
die, welche in Gefahr sind, gerettet werden können!» Christen sind sicher in einem Hause, das auf
einem Felsen erbaut ist und das auch durch den wildesten Sturm nicht bewegt werden kann, und
darum sollten sie im Geist heiliger Selbstlosigkeit leben und das Licht eines gottgefälligen Lebens
über die dunkeln Wellen der Sünde dahinwerfen, damit die, welche in Gefahr sind, in den Hafen
des Friedens geleitet werden können.

1854. Der mächtige Einfluß
(1. Petrus 3,1)
Es gibt manche Leute, welche nur durch das heilige Vertrauen und durch den ergebenen Wandel
der Gläubigen für Christum gewonnen werden können. Ich bin gewiß, daß es viel wahrscheinlicher
ist, daß der ungläubige Mann dadurch bekehrt wird, daß er seine christliche Frau in Leidens-
zeiten daheim ruhig, geduldig, ergeben und zufrieden sieht; daß er sieht, welchen Trost ihr das
Christentum gewährt; als wenn sie ihn mit zur Kapelle nehmen würde, damit er dort eine Predigt
höre. Durch ihren christlichen Charakter predigt sie ihm lauter, und sie gibt ihm einen Beweis
von der Kraft der Gnade, welchem er nicht widersprechen kann. Ich habe Personen gekannt, wel-
che während einer Seefahrt, wo der Sturm entsetzlich wütete, einen mächtigen Einfluß auf ihre
Mitreisenden dadurch ausgeübt haben, daß sie imstande waren, ruhig zu sein und geduldig ihrem
Gott zu vertrauen. Und welchen Einfluß hat in Zeiten der Krankheit die heilige Geduld ausgeübt?
Manche Familienglieder, welche durch Predigten nicht erreicht werden konnten, haben durch die
Geduld großer Dulder und insbesondere durch den ruhigen Heimgang gläubiger Menschen so tiefe
Eindrücke erhalten, daß sie sich gesagt haben: «Es ist doch eine besondere Macht im Christentum,
es muß Gottes Werk sein!»

1855. Die Tamai Caspi
(1. Mose 12,2)
Die Tamai Caspi ist eine besondere Palmenart, von welcher uns Reisende in Süd Amerika er-
zählen. Sie hat die wunderbare Eigenheit, in einem merkwürdigen Maße die Feuchtigkeit in der
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Atmosphäre anzuziehen, zusammenzufassen und als erfrischenden Tau auf die Erde fallen zu las-
sen. Sie steht inmitten einer trockenen Wüste und bald zeigt sich rings um sie herum eine üppige
Vegetation, die infolge des herabfallenden Taues aufsprießt. Ob auch die Fenster des Himmels
verschlossen sind und die Flüsse wegen Mangels an Regen zu versiegen drohen – der Leben spen-
dende Regenbaum ist um so tätiger, die Feuchtigkeiten ans der gleichsam widerstrebenden Luft
anzuziehen und eine Oase zu schaffen, die dem Reisenden kühlenden Schatten und Erquickung
gewährt. Welch ein schönes Bild von einem wahren Christen!

1856. Jeder Christ ein Gottesträger
(Johannes 14,17; 1. Korinther 3,16)
Der alte Märtyrer Ignatius pflegte sich selbst Theophorus oder den Gottesträger zu nennen;
«weil», sagte er, «ich den Heiligen Geist in mir trage.» Und wahrlich, jeder Christ ist ein Got-
testräger. «Wisset ihr nicht, daß ihr Tempel des Heiligen Geistes seid, daß Gottes Geist in euch
wohnet?» Der Mensch, in welchem der Heilige Geist nicht als in seinem Tempel Wohnung gemacht
hat, ist kein Christ. Er mag gut sprechen können; er mag Theologie verstehen – er ist doch nur
ein von Natur fein gekleidetes Kind, aber kein lebendiges Kind. Er mag ein Mensch von großem
Verstande und von wunderbarer Einbildungskraft und von so großer Seele sein, daß er in alle
Geheimnisse der Natur eindringen kann; er mag Pfade kennen, die das Adlerauge nie gesehen
hat; er mag in Tiefen eindringen können, die noch kein Sterblicher kennen gelernt hat; aber er ist
trotz aller seiner Erkenntnis kein Christ; er ist bei all seinen Forschungen und Entdeckungen kein
Kind Gottes, wenn er nicht weiß, daß Gottes Geist in ihm wohnt und bei ihm bleibet ewiglich.

1857. Musterehe
(Epheser 5,33; Sprüche 31,10)
Zuweilen haben wir Musterehen kennen gelernt, die auf reine Liebe gegründet und durch gegen-
seitige Achtung befestigt worden waren. Da handelt der Mann als das zärtliche Haupt, und das
Weib ist die rechte Gefährtin, und so stellen beide dar, was unsre Verbindung mit dem Herrn sein
sollte. Sie freut sich ihres Mannes, seiner Person, seines Charakters, seiner Liebe; er ist ihr alles
in allem; ihres Herzens Liebe gehört ihm und ihm allein. Sie findet ihre süßeste Befriedigung und
ihren Trost in seiner Gemeinschaft, in seiner Zärtlichkeit und Innigkeit; er ist ihre kleine Welt, ihr
Paradies, ihr auserwählter Schatz. Ihm zu gefallen möchte sie gern ihr eignes Vergnügen drange-
ben und dasselbe doppelt in seiner Befriedigung finden. Sie freut sich, ihre eigne Persönlichkeit in
der seinen aufgehen zu sehen. Sie sucht keinen eignen Namen, sie reflektiert seine Ehre und freut
sich derselben. Sie möchte seinen Namen mit ihrem letzten Atemzug schützen, und er ist sich
dessen bewußt, daß sie für ihn eintritt, wo sie nur kann. Der häusliche Kreis ist ihr Königreich;
da Glückselichkeit und Annehmlichkeit zu schaffen ist ihre Lebensaufgabe, und sein dankbares
Lächeln ist der ganze Lohn, den sie sucht. Selbst bei der Wahl ihrer Kleider denkt sie an ihn; sie
sucht seinen Geschmack zu erfahren und sie hält nichts für schön, das in seinen Augen häßlich ist.
Eine Träne in seinem Auge die sich durch irgendwelche Unfreundlichkeit ihrerseits zeigt, würde
ihr Qual bereiten. Sie fragt nicht danach, ob ihr Verhalten etwa einem Fremden gefallen dürfte,
oder wie jemand über sie urteilt; sie ist glücklich, wenn ihr Geliebter mit ihr zufrieden ist. Er
hat viele Ziele im Leben, deren etliche sie nicht ganz versteht; aber sie glaubt sie, und alles, was
sie tun kann, um dieselben zu fördern, tut sie mit Vergnügen. Er erweist ihr Liebe und sie ihm.
Ihr Lebensziel ist ein gemeinsames. Es gibt Punkte, wo beider Sehnen sich so eng verknüpft, daß
niemand sagen könnte, wo der eine beginnt und die andre aufhört. Zu sehen, wie ihre Kinder
gesund und kräftig aufwachsen, wie sie nützliche und ehrenvolle Stellungen einnehmen, ist ihr
gemeinsames Interesse; in diesen und andern Dingen sind beide völlig eins. Ihre Wünsche verei-
nigen sich; ihre Herzen sind unteilbar. Nach und nach kommen sie dahin, die gleichen Gedanken
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zu hegen. Intime Verbindung schafft Gleichförmigkeit wir haben das so vollkommen ausgeprägt
gesehen, daß in einem und demselben Augenblick die gleichen Worte von ihren Lippen gefallen
sind. Glückliches Weib und glücklicher Mann! Wenn der Himmel irgendwo auf Erden zu finden
ist – sie haben ihn! Endlich werden beide so miteinander verknüpft, daß ihr Alter eine liebliche
Anhänglichkeit zu einander, eine gemeinsame Sympathie ist. Es besteht eine so glückliche Ver-
bindung des Willens, der Empfindungen, der Gedanken und der Herzen zwischen ihnen, daß die
beiden Ströme ihres Lebens nur einen Strom bilden, bis ihre gemeinsame Freude in dem Ozean
der ewigen Glückseligkeit fortgesetzt werden haran.

1858. Glückliche Ehe
(Hebräer 13,4)
Als Philipp Henry, der Vater des großen Kommentators, Matthew Henry, bei dem reichen Guts-
besitzer Matthews von Shropshire um die Hand seiner einzigen Tochter anhielt, antwortete der
stolze Vater, indem er seine Tochter anblickte: «Herr Henry mag ein ganz guter Prediger sein;
aber ich weiß nur nicht, wo er her ist.» – «Das ist wahr», antwortete die begabte Tochter; «aber
ich weiß, wo er hingeht und ich möchte gern mit ihm gehen!» Der Vater gab endlich seinen Wider-
stand auf, und die Ehe wurde geschlossen. Lange Jahre nachher schrieb Philipp Henry folgendes
in sein Tagebuch: «26. April 1680. Heute sind wir zwanzig Jahre verheiratet und in dieser Zeit
habe ich zwanzigtausend Gnaden von dem Herrn erhalten. Gott die Ehre!» Sein gewöhnlicher Se-
gensspruch, den er neuvermählten Freunden mitgab, war: «Andern wünsche ich alles Glück und
Wohlergehen; euch wünsche ich alle wahre Heiligkeit, denn es unterliegt bei mir keinem Zweifel,
daß ihr wenn ihr sie habt, durchaus glücklich sein werdet.»

1859. Gattenliebe
(1. Mose 29,20; 1. Samuel 1,5; 1. Samuel 18,20; Epheser 5,25)
Rowland Hill war oft tief betrübt über die falschen Gerüchte, die oftmals über ihn verbreitet
wurden, insbesondere aber über die, durch welche seine Frau öffentlich bloßgestellt wurde. Und
doch war er gegen sie bis an ihr Lebensende der aufmerksamste und liebevollste Gatte. In welchem
hohen Ansehen sie bei ihm stand, erhellt uns folgender Tatsache. Ein Freund, welcher Rowland
Hill den plötzlichen Tod einer Predigerfrau überbrachte, fügte hinzu: «Ich fürchte, unser teurer
Prediger hat seine Frau zu lieb gehabt; und deshalb hat der Herr in seiner Weisheit sie ihm
genommen.» – «Wie», erwiderte Hill unter tiefem Schmerz, «kann denn ein Mann eine gute Frau
zu lieb haben? Unmöglich, lieber Freund, da er sie doch nicht mehr lieben kann, als Christus die
Gemeinde liebt!»

1860. Am fremden Joch
(2. Korinther 6,14; Esra 9,12)
Vor allem laßt mich junge Leute davor warnen, mit Ungläubigen am fremden Joch zu ziehen. Sich
mit einer Person verheiraten, die Gott nicht liebt, ist ein schrecklicher Mißgriff. Jene unglücklichen
Verbindungen zwischen Gläubigen und Ungläubigen rauben unsern Gemeinden vielleicht mehr
gesunde Mitglieder, als andre Sünden. Selten – fast möchte ich sagen, nie – treffe ich eine Frau,
die den Glauben an Christum bekannt und dann einen Weltmenschen geheiratet hat, die nicht
abgelenkt worden wäre. Gewöhnlich hören sie auf, Christo nachzufolgen, und wir hören nicht mehr
von ihnen. Von ihrem ewigen Ziel abgelenkt, werden sie zu den Liebhabereien der Männer und zu
den Vergnügungen dieses Lebens hingezogen, werden von dem Strudel der Welt hingerissen und
gehen in der allgemeinen Strömung unter. In der Zeit, da die Schwester mit süßlichen Worten

707



umworben ward, sagte sie: «Ich werde ihn gewinnen!» aber nachdem sie eins geworden waren,
konnte er ganz kühl sagen: «Ich habe dich gewonnen!»Wahrscheinlich trägt der stärkere Mann, die
stärkere Natur, den Sieg davon. In solchen Fällen wird eine einfache Vorschrift des Evangeliums
umgangen und dem Ungehorsam folgt die Strafe auf dem Fuße nach.

1861. Das Gebetsleben der Eheleute
Persönliche und private Fehler müssen auch persönlich und privat bekannt werden. Es ziemt sich
nicht, daß ein Weib alle Schoßsünden dessen kenne, in dessen Armen sie liegt. Vielleicht fühlt
sich die Frau etwas darob beleidigt, daß sie nicht alle Gebete ihres Mannes mit anhören kann;
jedenfalls würde sie sich noch mehr beleidigt fühlen, wenn sie sie mit anhören dürfte. Sie hat aber
auch keine gerechte Ursache darüber zu klagen, da Nathans Weib dem Nathan nicht notwendig
gleichen muß; die Freiheit aber, die sie dem Mann gewähren muß, genießt sie auch, und sie hat
dasselbe Vorrecht, ihr Herz vor Gott im Gebet auszuschütten. Doch zu andern Zeiten sollten Mann
und Frau wieder Gebetsgemeinschaft untereinander haben und alle andern davon ausschließen.

1862. Gegenseitige Ermutigung ist wünschenswert
(1. Korinther 16,18)
Ihr erinnert euch der Geschichte jenes Mannes, der eine sehr gute Frau hatte und zu dem jemand
sagte: «Ihre Frau ist Goldes wert!» – «Ja», antwortete er; «sie ist mir soviel wert, wie der Gibraltar-
Fels, wenn er von Gold wäre, aber ich sage ihr das nie. Sie wissen, das es nötig ist, das Zepter in
der Hand zu behalten, und wenn ich ihr sagen würde, wie sehr ich sie in Wirklichkeit schätze – ich
fürchte, sie würde sich selbst nicht mehr kennen.» Das halte ich für sehr verkehrt. Es tut Leuten
wohl, wenn wir ihnen sagen, wie sehr wir sie schätzen. Da ist mancher Freund, der besser daran
täte, wenn er ab und zu ein freundliches Wort zu jemand spräche und ihn wissen ließe, daß er
ihm hier und da sehr wohl getan hat.

1863. Göttlicher Zwist
(1. Korinther 13,7; Epheser 4,2; Philipper 2,3)
Ein Ehepaar hatte infolge eines Zwistes schon jahrelang voneinander getrennt gelebt. Bei ver-
schiedenen Gelegenheiten hatte der Mann die Frau um eine Unterredung bitten lassen, um die
besonderen Differenzen mit ihr zu besprechen und womöglich eine Versöhnung herbeizuführen.
Sie verweigerte indessen stets die Unterredung und wollte sich auf nichts einlassen. Ihr stimmt
mit mir überein, wenn ich hinzufüge, daß der Fehler von vornherein an der Frau lag. Ihr könnt
nicht daran zweifeln, daß die Sünde ihres fortgesetzten Getrenntseins voneinander allein die ihrige
war. Ihr könnt dieses Gleichnis leicht auf euch und auf eure Stellung zu Gott übertragen.

1864. Versöhnt euch! Der Tod ist nahe!
(Epheser 4,32; Kolosser 3,13)
Ich erinnere mich noch sehr gut der Geschichte eines Ehemannes, der einmal seine Frau betrübt
hatte. Ich weiß nicht mehr genau, um was es sich da handelte, ob es ein beleidigendes Wort oder
irdendwelche Tat war. Der Mann ging an seine Arbeit. Er hatte an dem Tage Holz zu fällen, und
nachdem er das Haus bereits verlassen hatte, kehrte er noch einmal zurück und sagte: «Frau,
es tut mir sehr leid. Laß uns als Freunde scheiden. gib mir einen Kuß!» Leider wandte sie sich
ab und versagte ihm seine Bitte! Sie bereute es den ganzen Tag, denn sie hatte ihn wirklich
lieb, und es tat ihr leid, daß sie geschmollt und ihn ohne den Kuß der Liebe hatte gehen lassen.
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Er kam nie lebendig zurück. Vier Männer brachten ihn als Leiche ins Haus zurück. Sie hätte
gern tausend Welten darum gegeben, wenn sie ihn nicht so entlassen hätte. – Scheide nie in
einer Art Empfindlichkeit, oder in Hader und Streit von jemand, den du lieb hast. Mache dem
vor dem Scheiden ein Ende, denn der Tod ist nahe. Wenn nur ein Schritt ist zwischen dir und
dem Tode – wenn der Richter vor der Tür ist – gehe und beseitige die kleine Streiterei. Die ihr
Familienstreitigkeiten habt, macht ihnen ein Ende. Ihr, die ihr Bosheit im Herzen tragt, kehrt sie
schleunigst aus.

1865. Die Sorge für die Hausgenossen
(1. Timotheus 5,8)
Das wahre Christentum denkt zunächst an das eigne Haus. Ich kannte einen Mann, welcher einen
weiten Weg machte, um das zu hören, was er «die Wahrheit» nannte. Weder seine Frau, noch
eines seiner Kinder besuchte je einen Gottesdienst, und als ich ihn einmal ihrer wegen befragte,
sagte er mir, daß «der Herr die Seinen kennt» und sie schon erretten werde. Ich konnte es nicht
lassen, ihm darauf zu antworten, daß der Herr ihn wohl schwerlich als einen der Seinen anerkennen
werde, da er sagt: «So aber jemand die Seinen, sonderlich seine Hausgenossen, nicht versorget,
der hat den Glauben verleugnet und ist ärger, denn ein Heide.» Und wird Gott solche Personen
jemals als seine Auserwählten anerkennen?

1866. Das Christentum im Hause
(1. Samuel 3,13; 1. Timotheus 5,8; Sprüche 19,18)
Ich werde nie eines Mannes vergessen, den ich in meiner Jugend kannte, und der mich, wenn ich
hier- und dorthin ging, das Evangelium zu verkündigen, zuweilen zu begleiten pflegte. Er war
übrigens stets bereit, mich zu begleiten; ich hatte nicht nötig, ihn darum zu ersuchen; er bot
sich mir an, bis ich endlich absichtlich seine Begleitung ablehnte. Er selber mochte auch immer
gern viel lieber predigen, als andre ihn hören mochten. Er war eben ein Mann, der sich, wenn
er nur irgend konnte, stets an die Spitze zu drängen suchte. Selbst wenn man ihn abzuweisen
suchte, fand er immer wieder einen Weg, sich vorzudrängen. Er war ganz gutmütig, und ich
glaube, daß er die Absicht hatte, etwas Gutes auszurichten. Aber mir waren zwei seiner Söhne
gut bekannt, die konnten schrecklich fluchen. Sie waren zu jedem Laster bereit und standen unter
keinem Zwang. Einer von ihnen betrank sich einmal mit Branntwein halb tot, obgleich er noch
ein reiner Knabe war. Ich glaube nicht, daß sein Vater jemals mit ihm über die Gewohnheit des
Trinkens gesprochen hat, obgleich er selber stets nüchtern war. Ich fand an ihm fast keinen andern
Fehler als diesen, allerdings sehr erheblichen: er war selten zu Hause, war nicht Herr im Hause
und konnte seine Kinder nicht kontrollieren. In seinem Hause hatte weder der Mann, noch die
Frau Einfluß; sie waren einfach die Sklaven ihrer Kinder. Ihre Kinder waren ungezogen, und die
Eltern sahen nicht einmal sauer dazu. Dieser Bruder konnte in der Gebetsversammlung für seine
Kinder beten; aber ich glaube nicht, daß er mit der Familie Hausandacht hielt. Es ist ergreifend,
Männer und Frauen zu finden, die sehr fließend über Christentum sprechen können, deren Häuser
aber dem Christentum eine Schande sind. Es ist gewiß, daß der vorsichtigste Vater, der ein Beter
ist, nicht schuld daran ist, daß er einen gottlosen Sohn hat, wenn er sein Äußerstes getan hat,
ihn zurechtzuweisen. Die besorgteste Mutter kann, wenn sie sich alle Mühe gegeben hat, ihre
Tochter auf den schmalen Pfad zu führen, nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn diese
die Familie entehrt. Aber wenn die Eltern nicht sagen können, daß sie bei ihren irregehenden
Kindern ihr möglichstes getan haben, so sind sie sehr zu tadeln und werden dafür verantwortlich
gemacht werden.
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1867. Familiengebet
(Daniel 6,10)
Sir Thomas Abney war daran gewöhnt, seine Familienandachten zu festgesetzten Zeiten zu halten.
Er wurde Lord-Mayor von London. Da traf es sich zuweilen, daß Festmahle zur Stunde seiner
Hausandachten stattfanden. Dann bat er, daß man ihn ein wenig entschuldigen wolle, da er einem
speziellen Freunde gegenüber dringende Verpflichtungen zu erfüllen habe. Er versammelte sich
dann mit seiner Familie, um im Gebet vor Gott hinzutreten. Tut ihr dasselbe, und wenn euer ein
Festmahl warten sollte, so schiebt die Tafel auf, stellt sie hinter den Familienaltar und stellt die
Gäste hinter euren Gott zurück.

1868. Fruchtbare Familienandachten
(1. Mose 8,9; 1. Mose 18,19)
Laßt mich euch sagen, was Philipp Henry zu tun pflegte. Er war ein Prediger und hatte natürlich
mehr Zeit, die er der Familienandacht widmen konnte, als viele von euch bei ihren Geschäften
haben; aber er ging die ganze Bibel nach und nach durch und erklärte sie Kapitel für Kapitel
und begleitete die Auslegung mit Gebet und Gesang. Ein Grund, den er für das Singen angab,
war, daß das in etwas dem roten Seil der Rahab gleiche – jeder Vorübergehende konnte so wissen,
was da vorging, und er sagte, der Gesang bei der Familienandacht war das hörbare Bekenntnis,
daß die Familie Gott liebe und anbete. Des Dienstags pflegte er seine Kinder zu katechisieren in
Bezug auf das, was sie in voriger Woche gehört hatten. Ihr denkt vielleicht, daß das ermüdend war;
aber was werdet ihr sagen, wenn ich euch erzähle, daß der Sohn dieses lieben Mannes, Matthew
Henry, seinen berühmten Kommentar schrieb nach den Notizen, die er sich bei den Morgen- und
Abendandachten von den Auslegungen seines Vaters gemacht hatte. Wir finden nicht, daß sich
unsre Knaben von unsern Predigten Notizen machen, während sie sonst alles notieren, was ihnen
auffällt und was sie interessiert. In jener Familie Henry war alles so wohlgeordnet, daß sehr oft
Besucher als Unbekehrte in ihr Haus kamen und als Bekehrte wieder abreisten. Beachtet, was
Matthew Henry sagt: «Die, welche mit ihren Familien beten, tun wohl daran; die, welche mit
ihnen lesen und beten, tun besser; aber die, welche mit ihnen singen und lesen und beten, tun
am besten.»

1869. Die Köchin, die im Gebet nicht erwähnt werden wollte
(Johannes 10,3)
Von Rowland Hill wird eine Geschichte erzählt, die ich erst jüngst in einem Buch gelesen habe. Er
war daran gewöhnt, in seinen Hausandachten für seine Dienerschaft zu beten, indem er sie einzeln
mit Namen nannte, um einen Segen für Sarah, einen andern Segen für Johanna und einen andern
Segen für seinen Kutscher Friedrich zu erflehen, wenn derselbe gegenwärtig war. Nun war eine
neue Köchin engagiert worden; sie hatte einen Namen, der in jenen Tagen häufiger war, als heute:
Brigitte, schlichtweg Biddy. So betete denn Hill zur Stunde des Gebets für die einzelnen und kam
dann zu der Neueingetretenen und bat, daß Gott auch die Biddy retten und ihr ein neues Herz
und einen neuen Geist schenken wolle. Nachdem die Andacht beendigt und die Dienerschaft sich
entfernt hatte, klopfte es bald darauf leise an der Tür des Studierzimmers, und der gute Mann
sagte: «Herein! Was gibt’s?» – «Bitte um Entschuldigung, Herr Prediger; ich freue mich sehr, in
Ihrem Dienst zu stehen, und ich hoffe, daß es mir sehr gut gefallen wird; aber ich möchte Sie
bitten, meinen Namen nicht in Ihren Gebeten zu erwähnen. Ich bin daran nicht gewöhnt, und
es ist mir so, als ob ich das nicht ertragen kann.» – «Sehr gut, Biddy», sagte er, «ich tue nicht,
was mißfällig ist. Es tut mir leid, daß Sie sich belästigt fühlen; aber ich will künftig Ihren Namen
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nicht mehr im Gebet erwähnen, wenn Ihnen das anstößig ist.» Sie ging in ihre Küche, und das
nächste Mal betete Hill bei der Andacht etwa in folgender Weise. Nachdem er im allgemeinen
Segnungen erfleht hatte, sagte er: «Nun, Herr, laß Dir gefallen, Sarah zu segnen, sie zu bekehren
und auf den rechten Weg zu führen», und so fuhr er fort und sagte dann: «Herr, ich soll Dich nicht
bitten, Biddy zu segnen, weil sie ernstlich wünscht, nicht im Gebet vor Dir erwähnt zu werden.»
Die Andacht war zu Ende, und wieder klopfte es bald darauf an seiner Tür. «Herein!» sagte Hill.
Es war wieder die Köchin. «Bitte, Herr Prediger», sagte sie, «ich möchte doch nicht, daß Sie so
beten; ich möchte doch nicht ausgelassen werden. Bitte – wenn Sie wollen, können Sie doch lieber
meinen Namen nennen.» – «Gut so, Biddy» sagte er, «ich will es tun, und ich zweifle nicht mehr
daran, daß Gott Sie segnen werde.» In diesem Erwähnen der einzelnen im Gebet liegt eine große
Kraft; die Betreffenden fühlen, daß ihr für sie betet. Wenn der Herr Jesus Christus seine Schafe
mit Namen nennt, erkennen sie daran bestimmt, daß er zu ihnen spricht.

1870. Die erste Hausandacht
Sagt jemand von euch, daß er nicht beten könne? «Ich kann die Worte nicht passend zusammen-
stellen!» Das darf dich nicht hindern. Habt ihr nie gehört, auf welche Weise Rowland Hill einen
Gastwirt zum Beten veranlaßte? Als er einmal in einem Gasthause eingekehrt war und es Zeit zum
Schlafengehen war, sagte er zu dem Wirt: «Wir müssen nun Familienandacht haben!» – «Nein,
mein Herr, bei uns werden keine Familienandachten gehalten.» – «Nun, das geht mich nicht an»,
sagte Rowland Hill. «Ich kann mich nicht dazu verstehen, in einem Hause zu übernachten, in wel-
chem keine Familienandacht gehalten wird. Darum muß ich Sie bitten, mir ungesäumt mein Pferd
satteln zu lassen.» Da jedoch der Wirt seinen Gast nicht gern verlieren wollte, gab er Befehl, daß
eine Bibel herbeigebracht werde. Die Familie wurde zusammengerufen und die Schrift gelesen, und
als sie auf die Knie gingen, sagte Rowland Hill: «Nun fangen Sie an, Herr Wirt; jeder Mann sollte
in seinem eignen Hause beten.» – «Aber, Herr, ich habe in meinem Leben nicht gebetet», sagte
der Mann. «Dann ist es hohe Zeit, daß Sie anfangen.» – «Aber ich habe nie gebetet und kann
wirklich nicht beten. Ich wünschte, ich könnte es.» – «Dann sagen Sie das doch dem Herrn vom
Himmel.» Der Gastwirt versuchte zu stammeln: «Herr Gott, ich wünschte, ich könnte beten.» –
«Das ist sehr gut», sagte Hill. «Sie haben diesen Abend angefangen; Sie können nun von heute
ab fortfahren; alle Tage zu beten.» In gleicher Weise möchte ich jede hier anwesende Seele bitten,
anzufangen zu beten, selbst wenn es mit dem Bekenntnis geschieht, daß ihr nicht beten könnt.

1871. Vergötterung der Kinder
(1. Johannes 5,21)
Wenn du das Leben eines deiner Kinder mit zu fester Hand festhältst, so bindest du dir damit eine
Rute, und wenn du dein eignes zeitliches Leben zu lieb hast, so bereitest du dir ein Dornenkissen
für dein Sterbebett. Kinder sind oft Götzen, und in solchen Fällen sind die, die sie zu sehr lieben,
Götzendiener. Wir könnten uns ebensogut einen Götzen von Ton machen und ihn anbeten. Von
den Hindus sagt man, daß sie es so machen. Was sind denn unsre Kinder anders, als Erde? Soll
uns der Erdenstaub so teuer sein, daß wir seinetwegen mit unserm Gott hadern?

1872. Ungezügelter Schmerz
(Hebräer 12,5)
In einem einfachen Hause saß eine Mutter an dem Lager ihres eben gestorbenen Säuglings, und
rang, von wahnsinnigem Schmerz gefoltert, ihre Hände. Ihr leidenschaftliches Klagen wirkte merk-
würdig ein auf den Kummer einer gläubigen Nachbarin, die soeben zu ihr eintrat und ihre leiden-
schaftlichen Ausbrüche beobachtete. Sie ging auf sie zu, legte ihre Hand auf ihre Schultern, blickte
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sie mit den Augen voller Tränen an und sagte mit einer von tiefer Bewegung zitternden Stimme:
«Sei still, Marie; du hast jetzt nur auf ein Paar kleine Schuhe zu blicken, die nicht angezogen
werden können; sei dankbar dafür; bedenke, daß ich täglich sechs Paar leer stehen sehe.» Ja, wie
ernst wir auch geprüft werden mögen, wie sehr Gottes Wogen auch über uns zu kommen scheinen;
wie sehr es auch scheinen mag, als ob alles über uns geht – laßt uns nur um uns blicken, und
wir werden sehen, daß unsre Leiden nicht nur viel geringer sind, als unsre Missetaten sie verdient
haben, sondern auch viel geringer als die, welche andre um uns her zu erdulden haben, und das
sollte uns nicht nur still, sondern auch dankbar machen.

1873. Die geheilte Mutter
(1. Johannes 5,21; Jesaja 2,22)
Es ist etwas sehr Gewöhnliches, Kinder zu vergöttern. Eine Mutter, welche ihren Säugling verloren
hatte, murrte sehr und lehnte sich gegen Gott auf. Es traf sich, daß sie einmal in eine Versammlung
der Quäker kam, und gerade an jenem Morgen wurde nichts andres gesprochen, als einige Worte
von einer Frau, welche ohne Zweifel vom Geiste Gottes angeregt worden war, zu sagen: «Wahrlich,
ich sehe ein, daß Kinder Götzen sind!» Sie wußte nicht das geringste von dem Zustand jener
trauernden Mutter, die zum erstenmal in jener Versammlung war; aber es war das rechte Wort,
das ihr gesagt werden mußte, und Gott legte es ihr sehr nahe. Sie unterordnete ihren rebellischen
Willen und wurde sofort ruhig. – Laßt ab von diesen kleinen Wesen, denn wenngleich ihr sie so
hoch schätzt, gehören sie doch dem Geschlecht an, in Bezug auf welches Gott zu uns sagt: «Laßt
ab von dem Menschen, der Odem in seiner Nase hat.» Eine richtige und gereinigte Liebe zu den
Kindern darf und muß gepflegt werden, aber sie über das gebührende Maß hinaus treiben, heißt
den Geist Gottes betrüben. Wenn ihr aus euren Kindern Götzen macht, so macht ihr das denkbar
schlechteste aus ihnen, was ihr nur könnt, ob sie nun am Leben bleiben mögen oder ob sie sterben
sollten. Laßt ab von solcher Torheit!

1874. Kinder als Götzen
(1. Korinther 8,4; 1. Johannes 5,21; Jesaja 2,22)
Ich habe jemand gekannt, der aus seiner Tochter einen Götzen machte. Als dieselbe krank ward
und starb, wurde er schrecklich rebellisch und zerfiel mit dem Gott, dem er sich hätte unterwerfen
sollen. Das Resultat seines übergroßen Grames war, daß er bald darauf ebenfalls starb. Und in
welchem Herzenszustande? – Hoffnungen und Erwartungen, die wir an das hinfällige Gebilde
des menschlichen Lebens knüpfen, können, wenn wir uns daran klammern, unsern Lebensbecher
mit Galle und Wermut füllen. Wenn dieser Vater in der Wegnahme seiner Tochter des Herrn
Hand hätte sehen können, und wenn er vorher seine Hoffnungen in Bezug auf sie auf das richtige
Maß zurückgeführt hätte, so würde er mit seiner Frau und den übrigen Kindern noch lange ein
glückliches Leben haben führen und andern ein Vorbild in kindlicher Ergebung sein können.

1875. «Die, die Götter lieb haben, sterben früh»
(2. Samuel 12,23)
sagten die alten Heiden, und ohne Zweifel ist es kein kleines Vorrecht, schon frühe in die Herr-
lichkeit aufgenommen zu werden – der Erde nur gezeigt und dann in den Himmel aufgenommen,
weil das kleine Wesen zu kostbar war, um hier gelassen zu werden. Teures Kindlein, wie lieb bist
du dem guten Gott, der dich auf einige Augenblicke hierher sandte und dich dann heim holte!
Schöne Rosenknospe die du in deiner jugendlichen Schönheit gepflückt wurdest, um an der Brust
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des Heilandes getragen zu werden, wie sollten wir darüber klagen wollen, daß du in den Himmel
versetzt worden bist!

1876. Die kleinen Missionare an Überlebende
(Psalm 8,3)
In dieser großen Stadt gehört der Tod der kleinen Säuglinge zu den wichtigsten Missionsbestre-
bungen unter dem Himmel. Ist das Leben derer, welche eben nur geboren sind, um sogleich wieder
zu sterben, und alle damit verbundenen Mühen und Schmerzen rein verschwendet? O, keineswegs.
Wie vielen Müttern ist durch ihre abgeschiedenen Säuglinge zum Himmel gewinkt worden! Wie
viele Väter, die völlig gleichgültig gegen das Evangelium waren, sind gerade dadurch veranlaßt
worden, an die zukünftige Welt zu denken! Ihr Säuglings-Cherubim, die ihr im Himmel das Ant-
litz unsers großen Vaters schauet, in wie vielen Fällen seit ihr seine Diener, die seinen Willen
tun! Auch in diesem Sinne hat sich Gott aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge Lob
zugerichtet.

1877. Was schmerzlindernd wirkt
Ich erinnere mich der Geschichte einer Mutter, welche, während ihr kleiner Knabe im Zimmer
spielte, viel bittere Tränen weinte, da sie des geliebten Mannes gedachte, den sie kürzlich hatte
abscheiden sehen. Ihr kleiner Knabe, der die Quelle des Kummers der Mutter wohl zu kennen
schien, ließ seine Spielsachen liegen, kam zu ihr, und seinen kleinen Arm um ihren Nacken legend,
sagte er: «Mutter, du hast mich doch noch!» Es ist nicht zu sagen, wie diese wenigen Worte sie
aufrichteten und sie an ihre Aufgabe erinnerten. Sie dachte: «Ja, es ist wahr; ich habe mehr zu
tun, als zu trauern. Ich habe die ernste Aufgabe, dich zu erziehen, damit du deines Vaters Gott
kennen lernst und dem Himmel zupilgerst, wo nun der Vater weilt.» Die notwendige Sorge, welche
sie ihrem kleinen Sohn zuzuwenden hatte, half ihr, die Tränen zu trocknen, die sonst noch lange
geflossen wären. Es gibt nichts Gesunderes für Kranke, nichts Ermutigenderes für Verzagte, nicht
Stärkenderes für Schwache, nichts Passenderes für jeden Christen, als sich zu gürten, um die ihm
gestellten Aufgaben zu lösen.

1878. «Allein gerettet!»
(Jesaja 8,18)
Vor nicht langer Zeit hörten wir von einem Schiffbruch, bei welchem unter andern eine Mutter an
die Küste geschwemmt wurde. Sie fand bald heraus, daß ihre sämtlichen Kinder, mit denen sie zu
ihremMann reisen wollte, ertrunken waren. Sie telegraphierte ihremMann zwei Wörter, von denen
das eine ungemeinen Wohlklang, das andre aber voll des tiefsten Wehes war: «Allein gerettet!»
Möchtet ihr es auch so haben? «Allein gerettet!» Gott verhüte! Möchte es uns beschieden sein,
daß wir, wenn wir an der Himmelspforte anlangen, sagen können: «Siehe da, ich und die Kinder,
welche mir Gott gegeben hat!».

1879. Erziehung
(Epheser 6,4; 1. Timotheus 5,8)
Ich erinnere mich eines Mannes, der sich hinsichtlich der Offenbarung Johannes für eine große
Autorität ausgab; aber es tut mir leid, sagen zu müssen, daß, so gut er es auch verstand, die
Offenbarung Johannes zu erklären, so schlecht war daheim sein Einfluß auf seine Kinder. Er wußte
ganz genau hinsichtlich der sieben Posaunen Bescheid; aber er wußte nicht viel über die sieben
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Knaben und Mädchen, die er zu Hause hatte. Sie wuchsen sehr böse auf, und es lag ihm nicht
daran, sie vor den Zornesschalen zu bewahren. O, zerstöre nie das Gleichgewicht, das zwischen
heiligen Regungen und heiligen Pflichten, zwischen dem Bekenntnis und dem tagtäglichen Leben,
zwischen dem willigen Dienen ringsumher und deinen ernsten Aufgaben daheim bestehen sollte!

1880. Schone die Zartheit der Kleinen!
(1. Mose 42,22)
Unser moralisches Verhalten reinigt oder befleckt die allgemeine Atmosphäre der menschlichen
Gesellschaft, und an dieser haben sowohl Kinder wie Erwachsene teil. Ich möchte solchen, die gern
ihren Leidenschaften die Zügel schießen lassen, zurufen: «Wenn dich nichts andres bestimmt, dich
zu zügeln, so halte doch um jener kleinen blondlockigen Mädchen und um der lispelnden Kinder
willen, die dich betrachten, ein wenig inne. Wenn du dich nicht um die Engel kümmern willst, so
halte um jenes kleinen blauäugigen Knaben willen inne! Trage Sorge, daß der Aussatz deiner Sünde
deine Nachkommen nicht mehr beflecke, als es notwendig sein muß. Hattest du eben im Sinn, einige
unreine Worte auszusprechen? Halte sie zurück, ich bitte dich, denn es ziemt sich nicht, daß kleine
Wesen schon so früh entweiht werden durch das, was dir schon ganz gewöhnlich geworden sein
mag, was aber auf sie ganz erschütternd einwirken muß. Wolltest du eben Lästerworte ausstoßen?
Ist es nicht genug, den Meister zu fluchen? Warum wolltest du noch einen zweiten Fluch auf diese
harmlosen Wesen herabbeschwören? Warum jenen Lippen, die es nur zu bald lernen werden, die
schrecklichen Worte nachzusprechen, noch besondern Unterricht im Bösen geben? Mensch, wenn
du noch irgendwelches Gefühl hast, so respektiere die Reinheit der Kleinen. Sei nicht so grausam,
sie so frühe zu vergiften. Wenn du kein andres Motiv zur Reinheit und Heiligkeit hast, so finde
in ihnen wenigstens, für welche du verantwortlich gemacht werden wirst, einen Grund, dich von
Sünden zurückzuhalten.»

1881. Was von der Erziehung abhängt
(Sprüche 22,6)
Wenn ich je von Kindern gläubiger Eltern höre, daß sie schlechte Wege erwählen, und wenn ich je
Gelegenheit gehabt habe, der Sache nachzuforschen und die Ursache solcher Wahl zu entdecken, so
habe ich auch gewöhnlich gefunden, daß guter Grund dazu vorhanden gewesen ist. Ich hörte von
eines Predigers Söhnen, welche sämtlich schlechte Menschen geworden waren; aber als ich anfing,
einige Blicke in das Leben dieser Familie zu tun, wunderte ich mich nur noch darüber, daß der
Prediger es überhaupt noch wagen konnte, eine Kanzel zu besteigen, denn sein eigner Charakter
war kein derartiger, daß er seine Kinder zum Heiland führen konnte. Es mag nicht immer der Fall
sein; aber ich glaube, daß wo Familienandachten gehalten werden, wo ein glückliches Heim ist, wo
ein heiliges Vorbild gegeben wird und wo viel mit den Kindern und für die Kinder gebetet wird,
daß da Salomos Erklärung sich heute noch bewahrheitet: «Wie man einen Knaben gewöhnt, so
läßt er nicht davon, wenn er alt ist.»

1882. Der Mutter Einfluß
(2. Timotheus 1,5)
Wieviel jugendliche Frömmigkeit erhält ihre Nahrung und Pflege in den Häusern, wo die Eltern ein
gutes Beispiel geben! Der Einfluß einer Mutter auf den zukünftigen Mann ist geradezu wunderbar.
Ihr erinnert euch des Falles des mächtigen Byron, welcher etwas mehr gewesen zu sein scheint, als
ein menschliches Wesen – so eine Art gefallener Engel, welcher wie von einer satanischen Hand
geschleudert, gleich einem Donnerkiel durch den Raum dahinsauste. Was war seine Mutter? Nun,
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sie war eine so leidenschaftliche Frau, daß sie in ihrer Leidenschaft oft die Feuerzange nahm und
sie ihrem Sohne nachwarf. Es ist ganz natürlich, daß sie einen wilden und leidenschaftlichen Sohn
erzog. Was hatte dagegen Cowper für eine Mutter? Ihr kennt ihren Charakter, den ihr Sohn
beschrieb in den Zeilen, welche damit beginnen: «O, daß jene Lippen wieder reden könnten!» Der
Mann wird zum großen Teil gebildet durch den Charakter der Mutter.

1883. Die Förderung frommer Triebe in der Jugend
(Jesaja 65,8)
Als der Knabe damit begann, auf seiner Tafel zu zeichnen und mit Kohle auf einem Brette
Konturen zu machen, war der große Künstler im Keime bereits in ihm. Zwar konnte nicht jedes
Auge sein knospendes Genie entdecken; aber der, welcher es gewahrte und den Knaben ermutigte,
zu seinem künftigen Beruf die Kunst zu erwählen, fand eine lebenslängliche Befriedigung darin,
ihn zu dieser Wahl ermutigt zu haben. Wenn er über den jungen Zeichner gespöttelt hätte, so
würde er später seine Torheit bereut haben; jetzt aber hat er seine Freude an jedem Triumph, den
der berühmt gewordene Maler feiert. Eine ähnliche Freude, nur höherer und geistlicherer Art wird
die eure sein, wenn ihr frühe auf zarte Keime achtet und euch bemüht, das zarte Herz auf den
Weg des Friedens und der Heiligkeit zu lenken. Himmelwärts gerichtetes Sehnen unterdrücken,
weil ihm etwas Kindisches anhaftet, ist gottlose Grausamkeit. Reinige den Weinstock von seinen
wilden Schößlingen, aber sei behutsam und reiße den Weinstock nicht aus! Nähre und pflege selbst
das schwächste Anzeichen der Gnade. «Verdirb es nicht, es ist ein Segen darin.»

1884. Benütze die rechte Gelegenheit
(1. Samuel 1,22)
Neulich sprach ich mit einer Frau, welche kam, um sich zur Aufnahme in die Gemeinde zu melden.
Ihr großer Kummer war, daß ihre sämtlichen Kinder unbekehrt waren, und daß sie nun nicht mehr
so zu ihnen sprechen konnte, wie sie es einst hätte können, als sie noch bei ihr im Hause waren.
Damals suchte sie ihre Rettung nicht, und nun war die Zeit vorüber, denn sie waren bereits
Männer und Frauen geworden, und gäben nun sehr wenig acht auf das, was die Mutter sagte. Ich
freue mich stets zu hören, was mir zwei Kinder vor vierzehn Tagen erzählten. Das eine sagte: «Ich
habe auf meiner Mutter Schoß Frieden gefunden», und das andre sagte: «Ich fand den Frieden
mit Gott, während ich neben meiner Mutter auf den Knien lag.» Einer Mutter Knie sind ein
wundervoller Platz für ein Kind, den Heiland zu finden. Weiht eure Knie, ihr Mütter, bis eure
Kinder zu Gott gezogen sind. Möchtet ihr sie euch nicht einzeln vornehmen und mit ihnen über
ihre Seelen sprechen und mit ihnen beten?

1885. Benütze die rechte Gelegenheit
(1. Samuel 1,22)
Eines Samstagabends schärfte ich es christlichen Eltern ernstlich ein, daß sie es doch nicht ver-
säumen möchten, mit ihren Kindern über ihre Seelen zu sprechen. Ich sagte unter anderm: «Tut
es heute Abend noch, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Ihr Mütter werdet mir sagen,
daß eure Kinder, wenn ihr nach Hause kommt, bereits im Bette liegen und schon schlafen. Gleich-
viel, geht hin zu ihnen, weckt sie auf, und sprecht mit ihnen über das Heil ihrer Seelen.» Eine
Mutter nun – von diesem Fall weiß ich bestimmt, daß er wahr ist – ging nach Hause, und ihr
kleines Mädchen lag im Bette und war bereits eingeschlafen. Sie weckte das Kind auf und sagte:
«Hannchen, mein liebes Kind, ich habe mit dir bisher noch nicht über deine Seele gesprochen.
Der Prediger hat uns heute Abend ermahnt und gesagt, daß ich dich wecken müßte, wenn du
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schon schlafen solltest.» Als sich Hannchen ermuntert hatte, sagte sie: «Mutter, ich habe öfter
darüber nachgedacht, warum du gar nicht von Christo zu mir sprächest; aber ich kenne Ihn schon
seit zwei Jahren.» Die Mutter stand betroffen da. Sie brachte am Montag ihre Tochter zu mir
und sagte: «Taufen Sie doch das liebe Kind und nehmen Sie es in die Gemeinde auf.» Nachdem
mir die Sache erzählt worden war, fragte ich das Mädchen: «Warum hast du denn deiner Mutter
das nicht schon längst erzählt?» – «Nun», sagte sie, «Mutter schien nie auf diesen Gegenstand
zu sprechen zu kommen; sie gab mir nie Gelegenheit, es ihr zu sagen.» Dann sagte die Mutter:
«Ich schäme mich, bekennen zu müssen, daß ich meinen Kindern nie gewesen bin, was ich ihnen
hätte sein sollen, aber wenn Gott mir hilft, soll kein andres meiner Kinder in Zukunft von seiner
Mutter unbeachtet bleiben, so daß es Christum findet, ohne daß sie es wüßte.»

1886. Jugendliche Frömmigkeit
(3. Mose 10,3; 1. Samuel 3,6; 2. Timotheus 3,14)
Es ist mir aufgefallen, daß der Mann Gottes, dessen Verlust viele von uns schmerzlich beklagen –
der Graf von Shaftesbury – die ersten religiösen Eindrücke von einer einfachen Frau erhalten hat.
Diese ersten Eindrücke empfing Shaftesbury in der Kinderstube, und diese Eindrücke haben ihn
zu dem Mann Gottes und zu dem Freunde und Wohltäter der Menschen gemacht. Der kleine Lord
Ashley hatte eine fromme Wärterin, die über göttliche Dinge zu ihm redete. Er selbst erzählte
später, daß sie starb, ehe er sieben Jahre alt geworden war. Es ist damit klar erwiesen, daß sein
jugendliches Herz schon frühe das Siegel des Heiligen Geistes empfangen hatte, und daß dieser
sich dazu des geringen Werkzeugs der Wärterin bedient hatte.

1887. Die kleine Alice
(Jesaja 26,20)
Die kleine Alice war eine kleine Sonntagsschülerin, ein schönes, blauäugiges Mädchen von gar
lieblichem Wesen; sie war jedermanns Liebling. Sie wurde krank und eines Tages sagte ich zu
ihr: «Alice, was wirst du tun, wenn du sterben und aufgefordert werden solltest, vor Gottes
Richterstuhl zu erscheinen und dich wegen deiner Sünden zu verantworten, die du auf Erden
getan hast?» Ihr Angesicht erglühte vor freudiger Bewegung, und sie antwortete: «Christus ist für
Sünder gestorben. Ich will mich hinter Ihm verbergen. Gott wird mich dann in Christo, seinem
Sohne, anblicken!» Schöner Gedanke, sich hinter Christum zu verbergen und sich in ihm verlieren
und sich ganz und allein auf sein vollkommenes Werk verlassen zu können!

1888. Die kleine Ellen
(Apostelgeschichte 3,26; 1. Korinther 3,13; Offenbarung 22,12; Sprüche 20,24)
Die kleine Ellen bediente gern ihren kranken Onkel. Sie hatte ihn sehr lieb, und er hatte es schon
oft versucht, sie zum Heiland zu bringen. Eines Tages sagte er zu ihr: «Ellen, es ist wohl Zeit,
daß ich meine Arznei einnehme. Willst du sie mir zurecht machen? Du mußt genau einen Löffel
voll machen und in das nebenbeistehende Weinglas gießen.» Ellen tat das sogleich und brachte
das Glas ans Bett; aber anstatt es ihr aus der Hand zu nehmen, sagte er ruhig: «Nun, mein Kind,
möchtest du das nicht an meiner Statt austrinken?» – «Ich deine Medizin nehmen? Wie meinst
du das, Onkel? Ich würde es ja sofort tun, wenn dir das etwas nützen könnte aber du weißt doch,
daß der Kranke seine Arznei selber einnehmen muß.» – «Wirklich, Ellen? Nun, ich weiß das; aber
bedenke, daß ebensowenig, wie du meine Arznei für mich nehmen kannst, ich die seligmachende
Gnade an deiner Statt annehmen kann. Du selbst mußt Jesum annehmen und für dich glauben.»
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Der kleinen Ellen fiel es plötzlich wie Schuppen von den Augen, und in kurzer Zeit konnte sie sich
des Heilands freuen.

1889. Ein kleiner Knabe
Ein kleiner Knabe fragte seine Mutter, welcher von den in Bunyans Pilgerreise bezeichneten
Personen ihr am besten gefalle. Sie antwortete; «Christ natürlich; er ist ja der Held der ganzen
Geschichte.» Ihr Sohn antwortete: «Ich denke nicht so, Mutter mir gefällt Christine am besten;
denn als Christ die Stadt Verderben verließ, machte er sich allein auf den Weg; als aber Christine
auszog, nahm sie ihre Kinder mit sich.»

1890. Das Mitgefühl eines Kindes
(Jeremia 8,21)
Vor einiger Zeit hörte ich von einem Mann, den man, als er nach einem gewissen Gefängnis
gebracht wurde, hatte fesseln müssen. Er war ein schrecklich verkommener Mensch mit einem
Gesicht, das kaum noch menschlich war; er machte den Eindruck, als ob er zu einem Mörder
erzogen wäre und nur noch dazu tauge. Er sollte nach einer andern Stadt transportiert werden
und wurde zu dem Zwecke nach dem Bahnhof gebracht. Am Bahnhof waren nur wenige, die
sich dafür interessierten, ihn anzusehen; aber da war ein kleines Stäbchen, das zu ihm herantrat
und zu ihm aufblickte und sagte: «Armer Mann, ich habe Mitleid mit Ihnen.» Er war schlecht
genug, mit einigen gottvergessenen und unzüchtigen Worten darauf zu antworten, so daß das Kind
erschrak und entsetzt zu seinem Vater zurücklief; aber es konnte es nicht lange aushalten, dieser
gottlose Mann schien einen besondern Reiz für das Mädchen zu haben; so lief es denn wieder
auf den abstoßend aussehenden Menschen zu und sah ihn an und sagte: «Armer Mann, Jesus
Christus hat Mitleid mit Ihnen! Ja gewiß, er hat es!» Als der Transporteur ihn dem Gefängnis
Inspektor überlieferte, sagte er: «Dieser Mensch wird Ihnen unsäglich viel zu schaffen machen; er
ist der schrecklichste Grobian, mit dem wir je zu tun gehabt haben; es hat viel Mühe gekostet, ihn
festnehmen zu können.» Der Inspektor fand ihn am nächsten Morgen ruhig und unterwürfig, und
während der ganzen Zeit seiner Gefangenschaft gab es in jenem Hause keinen bessern Gefangenen,
und als er entlassen wurde, ging er als ein andrer Mensch weg. Er erzählte dem Gefängnisprediger,
es sei ein kleines Mädchen gewesen, welches ihn umgewandelt habe. Das Mädchen habe ihm gesagt,
daß es Mitleid mit ihm habe, und daß Jesus Mitleid mit ihm habe. Dieses Mitleid hatte sein hartes
Herz weich gemacht. – Wenn wir öfter den Namen Jesu rechtzeitig gebrauchen möchten, würden
wir vielleicht Ähnliches erleben können.

1891. Verschiedene Zeitmessungen
(Psalm 144,4)
Ihr wißt, daß die Zeit oft nach den Umständen bemessen werden muß, unter welchen ein Mensch
lebt. Unter eines Löwen Klauen liegen, oder einen Arm im Rachen des Löwen haben – unter
solchen Umständen sind fünf Minuten eine schreckliche lange Zeit. Es ist ein schrecklicher Zustand,
sein Leben in Gefahr zu wissen und längere Zeit zwischen Furcht und Hoffnung schweben zu
müssen. Ich habe von jemand gehört, der von einem Gletscher in eine tiefe Eisschlucht hinabglitt.
Wenn man einen Stein hinabgeworfen hätte, würde es lange gedauert haben, bevor man hätte
hören können, daß er unten angekommen sei. Dieser Reisende lag lange da unten, vom Eise
umschlossen. Es dauerte wohl etwas über eine Stunde, ehe die nötigen Stricke herbeigeschafft
werden konnten. Diese Wartezeit muß dem Mann furchtbar lange gedauert haben. Ihr wißt, eine
Stunde in guter Gesellschaft – wie schnell ist sie verflogen! Aber eine Stunde im Rachen des
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Todes – o wie schrecklich! Und doch ist ein Ungläubiger in einer ebenso großen – ja noch in einer
größern Gefahr; er steht jeden Augenblick unter dem Zorn Gottes!

1892. Ein kurzes und ein langes Leben
(1. Chronik 30,15; Hiob 10,20; Psalm 102,4)
Luther hatte ein kurzes Leben und während desselben doch ein großes Werk auszuführen. Wenn
ich mich recht erinnere, war er nahezu vierzig Jahre alt, da er überhaupt anfing, die Wahrheit
zu verkündigen – ein Hoffnungsstrahl für etliche unter euch, die ihr eure Jugendjahre verloren
habt. So hat es Menschen gegeben, die in einem Alter voll sechzig Jahren und von da ab noch
ein ganzes Lebenswerk zu verrichten hatten, ehe sie zu ihrer Ruhe eingehen konnten. Nach allem
ist die Lebenszeit lang oder kurz, je nachdem ein Mensch sie dazu macht. Der eine lebt hundert
Jahre und stirbt als Weltling, während ein andrer durch Gottes Gnade in zwei bis drei Jahren
eine Tatkraft entwickelt, als ob er ein besonderes Werkzeug in Gottes Hand wäre, und sein Name
bleibt gleich einem unvergänglichen Denkmal erhalten.

1893. Hast du einen Lebensplan?
(Psalm 39,5)
Ein Philosoph hat einmal bemerkt, daß wenn ein Mensch wüßte, daß er eine dreißigjährige Le-
benszeit vor sich hat, es gar nicht so unweise wäre, wenn er selbst zwanzig Jahre dazu gebrauchte,
einen Lebensplan zu entwerfen, sich ein Gesetz zu machen und sich nun unter dieses Gesetz zu
stellen; denn dann würde er in den zehn gut angewandten Jahren mehr ausrichten, als in drei-
ßig Jahren, wenn er dieselben planlos zubrachte. Es ist viel Wahrheit in diesem Ausspruch. Ein
Mensch wird wenig erreichen, wenn er, ohne es gelernt zu haben, ein Ziel zu nehmen, seine Flinte
aufs Geratewohl abschießt.

1894. Die Lebensreise
(Hebräer 13,14)
Die Erde dreht sich in vierundzwanzig Stunden einmal um ihre Achse und in dreihundertfünf-
undsechzig Tagen um die Sonne, so daß wir uns alle beständig bewegen; wir treiben beständig
durch den ungeheuren Raum dahin, und reisen mit einer unberechenbaren Schnelligkeit. O, daß
wir diesen Gedanken erfassen könnten! Die ganze Menschenmenge treibt rastlos dahin, und wo-
hin treiben wir? Das mag durch Gottes Gnade der Glaube beantworten. Aber gewiß ist, daß
wir reisen. Bildet euch nicht ein, daß ihr stabile Wesen seid, oder daß ihr stillsteht; es ist nicht
so. In jedem Augenblick schlägt der Puls den Totenmarsch. Du bist gekettet an die Woge der
dahinrollenden Zeit. Da hilft kein Zügeln der Rosse, kein Herabspringen vom Wagen. Du mußt in
Bewegung bleiben. Und wo wirst du enden?

1895. Die Lebensreise
(Hebräer 11,13)
Wir sind Pilgrime. Wir reisen auf einem Wege dahin, der nicht durch eine Dampfwalze geebnet,
sondern so rauh ist, wie der Pfad zu einer Alpenspitze hinauf. Wir ziehen durch eine Wüste, da
kein Weg ist. Zuweilen ist’s, als ob wir auf brennendem Sand dahingingen; zuweilen begegnen
uns scharfe Leiden, und es ist, als ob unsre Füße von kleinen Steinchen zerschnitten würden. Wir
reisen wie durch ein Labyrinth; der Herr führt uns; aber zuweilen ist uns doch, als ob wir weiter
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denn je von Kanaan entfernt wären. Selten führt uns unser Weg durch Gärten und blumige Auen,
aber sehr oft durch die öde Wüste. Lernen wir die Lektionen, die uns da gelehrt werden?

1896. Der Karawanenzug durchs Leben
(Hebräer 11,14)
Die Wallfahrt des Lebens ist eine sehr ernste. Sie erinnert euch an eine Karawane, die keine Spur
vom Wege vor sich sieht. Manche wissen, wohin sie gehen; andre haben es vergessen; aber auf
dem Wege, den sie verfolgen, ist eine tiefe Kluft oder ein Abgrund und etliche von denen, die in
der Karawane vorangeschritten sind, liegen bereits im Abgrunde; andre schreiten weiter vor. In
manchen Fällen können sie die Rufe und Angstschreie derer hören, die in den Abgrund geraten
sind; aber sie stürmen unaufhaltsam vorwärts. Viele, die sich im Nachzuge befinden, getrösten sich
des Feuers, das sie angezündet finden werden; sie machen Musik und sind vergnügt, obgleich jeder
einzelne von ihnen demselben Abhang zupilgert, an welchem ihre vorangegangenen Kameraden
abgestürzt sind So gehen sie dahin, weiter, weiter, weiter in die Finsternis hinein, bis sie zu dem
verhängnisvollen Schritte kommen, welcher sie in die unbekannte Welt bringt. Aber sie wollen
sich nicht warnen lassen!

1897. Gleich einem grossen Eiszapfen
(Psalm 103,16)
Gleich einem großen Eiszapfen ist der Mensch, den die Sonne der Zeit beständig schmelzt. Er
wird bald ganz zu Wasser geworden sein, das auf die Erde geschüttet wird. Wer kann den ab-
geschiedenen Geist zurückrufen oder der Lunge einen neuen Lebensodem geben? Wer kann dem
Herzen neue Lebenskraft einflößen und die Seele aus dem Hades wiederbringen? Es ist vorbei.
Ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Aber hier erfüllt uns ein Gedanke mit Entzücken. Dieses Wasser
kann nicht verloren sein, denn es fällt hinab in den Erdboden, um durch die Felsen der Ewigkeit
zu sickern und schließlich als ein reiner Born – gereinigt, geläutert und klar wie ein Kristall – im
Himmel zu entspringen. Wie schrecklich aber anderseits, wenn es durch die schwarze Erde der
Sünde hindurchsickert und als ein schrecklicher Tropfen in der dunkeln Höhle der Hölle hängen
bleibt!

1898. Das Schiff des Lebens.
(Hiob 9,26)
Du kannst dir wohl denken, wie schnell der Seemann dem drohenden Sturm zu entfliehen und
in den Hafen einzulaufen sucht, von da aus er sein Heim leicht findet. Du hast zuweilen gesehen,
wie das Schiff die Wogen durchschneidet und eine weiße Furche hinter sich zurückläßt. So ist,
sagt Hiob, das Leben «gleich den schnellen Schiffen», wenn ihre Segel vom Winde geschwellt sind,
und das Fahrzeug dahineilt und sich einen Weg durch die sich aufschäumenden Wogen bahnt.
Die Schiffe fahren schnell; aber das Leben eilt doch noch viel schneller dahin. Der Wind der Zeit
führt mich dahin. Ich kann ihn nicht aufhalten. Ich kann das Schifflein lenken mit dem Steuer des
Heiligen Geistes Gottes; es ist auch wahr, daß ich einige kleine Segel der Sünde aufspannen kann,
durch welche ich schneller dahingeführt werde, als es sonst geschehen würde; aber abgesehen davon
muß mein Leben gleich einem schnellen Schiffe vorwärtstreiben, bis es seinen Hafen erreicht. Wo
soll dieser Hafen sein? Soll ich aussteigen in dem Lande der Bitterkeit und Unfruchtbarkeit, in
der dürren Region der Verlornen? Oder soll es der liebliche Hafen des ewigen Friedens sein, wo
keine beunruhigende Woge die stille Herrlichkeit meines Geistes trüben kann? Welches auch dein
Hafen sein mag – die Wahrheit ist dieselbe: Wir treiben dahin, wie die starken Schiffe!
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1899. Am seidenen Faden
(Jakobus 4,14)
Jüngst erkundigte ich mich nach einem kranken Freunde, und die Antwort, die ich erhielt, war
ein Achselzucken mit der Bemerkung: «Es tut mir leid, es sagen zu müssen; aber gewiß ist, daß
er nicht mehr lange leben kann. Es ist nur noch eine Frage der Zeit; sein Leben hängt an einem
seidenen Faden.» Ich antwortete: «Ganz dasselbe ist auch bei mir der Fall.»

1900. Am seidenen Faden
(Hiob 30,23; Psalm 90,3; Sprüche 11,7; Jeremia 9,21)
Zuhörer, du stehst am Rande der Hölle auf einer einzigen Planke, und diese einzige Planke ist
faul. Du schwebst an einem dünnen Seil über dem Abgrunde des Verderbens. Dein Leben ist
gebrechlicher als das Spinngewebe, und doch ist es noch das einzige, was dich von der Welt der
Verzweiflung trennt. Das unbedeutendste Insekt, das von der Vorsehung Gottes gesandt wird,
kann dein unglückliches Leben enden. Du weißt nicht, wo und wann und wie dich eine Krankheit
ereilen kann. Der Tod lauert zuweilen selbst in der Nähe des Gotteshauses. Er mag durch diese
Fenster hindurch auf dich blicken als der Skelettenmonarch und mag gerade dich zu seinem
Raube ausersehen haben. Wenn Xerxes heute Abend hier stehen und mit seiner Philosophie
etwas Christentum vermischen könnte, dann würden die Tränen, die er bei dem Anblick seiner
Armee und bei dem Gedanken daran weinte, daß innerhalb fünfzig Jahren alle gestorben sein
würden, nichts sein gegen die Tränen, die er heute weinen müßte bei dem Gedanken daran, daß
heute Tausende und Zehntausende, welche in Kirchen und Kapellen zu finden sind, innerhalb
einer viel kürzeren Zeit nicht nur gestorben, sondern auf ewig verdammt sind!

1901. Die Unruhe dieser Welt
(Psalm 39,7)
Wer jemals Gelegenheit gehabt hat, die Börse in Paris von innen zu betrachten, der weiß, was es
dort für ein Geräusch gibt. Als ich einmal Gelegenheit hatte, oben von der Galerie aus auf die
rasende Menge da unten hinabzublicken, fragte ich mich, ob es wohl mehr Geräusch, mehr Unruhe,
mehr Getöse, mehr Hin- und Herlaufen abgeben würde, wenn man einmal alle Wahnsinnigen
aus einem Irrenhause in einen großen Saal gehen ließe. Ich konnte nicht verstehen, was sie da
vorhatten; vielleicht machte gerade dies den Anblick um so toller. Jeder einzelne erschien voller
Leben und Bewegung und als ob er jeden andern Mann dort festhalten müsse; jeder scheint
darauf auszugehen, billig zu kaufen, teuer zu verkaufen, den andern niederzudrücken und sich
dann darüber zu beklagen, daß er niedergedrückt wird, während ihm doch nur nach seinem Maße
zugemessen wird. Ach, was ist das für ein Leben! Wenn David den neununddreissigsten Psalm
heute geschrieben hätte, er würde es in großen Buchstaben niedergeschrieben haben: «Und machen
sich viel vergebliche Unruhe.» O, etwas mehr Stille; etwas mehr Zeit, um nachdenken zu können,
um der Ewigkeit zu gedenken!

1902. Irdische und zeitliche Freuden
Sind die Freuden dieses Lebens nicht gleich jenem Eispalast zu Montreal, welcher sehr schön
anzusehen ist, solange der Winter anhält? Aber es zerschmilzt alles, sobald der Frühling anbricht.
Alle Dinge um uns her sind nur Mythen und Träume. Dies ist das Land der Phantasien und der
Schatten. Wirklichkeit gibt es in der Ewigkeit.
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1903. Das Sterbekleid Saladins
(Markus 8,35)
Wer hätte nicht von dem berühmten asiatischen Kämpfer Saladin gehört oder gelesen? Nachdem
er Ägypten unterworfen und sich selbst zum Sultan von Ägypten und Syrien gemacht, nachdem
er eine Menge Städte erobert und Jerusalem den Händen der Kreuzfahrer entrungen, mußte
dieser mohammedanische Held sich doch noch einem mächtigeren Überwinder ergeben. Wenige
Augenblicke, bevor er seinen Geist aushauchte, beorderte er einen Herold, an der Spitze einer
Lanze das Sterbekleid, in welchem er begraben werden wollte, anzubringen, es hoch emporgehoben
überall umherzutragen und während dessen auszurufen: «Seht, dies ist alles, was Saladin der
Große, der Sieger, der Herrscher, von aller seiner Herrlichkeit mit hinwegnimmt!» – Alle Ehren
und Reichtümer dieser Welt, alle fleischlichen Vergnügungen und Genüsse, alle irdische Größe –
alles verwebt der Tod zu einem Leichentuch; aber die unsterbliche Seele wird den Tod überleben.
Wer kann ihren Wert ermessen?

1904. Die Gerechten werden nicht sterben, sondern leben
(Psalm 41,6; Psalm 118,17)
Gute Menschen leben den Gottlosen oft viel zu lange; aber sie leben solange es Gott gefällt; sie
sind unsterblich, bis ihr Werk getan ist. Die Geschichte Wiclefs ist ein vorbildlicher Fall von dem,
was sich oft zugetragen hat. Als die Mönche sich um sein Lager versammelten und hofften, daß
ihr mächtiger Gegner bald nicht mehr sein werde, sagte er: «Ich werde nicht sterben, sondern
leben!» Und so geschah es. Selbst nachdem er gestorben war, blieb er noch eine lebendige Kraft
im Lande. Wir haben keine Ahnung davon, wie viele unsrer heutigen Segnungen sich auf diesen
«Morgenstern der Reformation» zurückführen lassen.

1905. Warum manche sehr alte Leute noch nicht gestorben sind
Der Christ stirbt nie zu spät. Jene alte Frau dort ist achtzig Jahre alt. Sie sitzt in einem elenden
Raum und zittert bei der unzulänglichen Wärme vor Frost. Sie wird durch milde Gaben erhalten.
Sie ist arm und elend. «Zu was nützt sie noch?» fragt jemand. «Sie hat schon viel zu lange gelebt.
Vor vielen Jahren war sie noch etwas nütze; aber seht sie euch jetzt an. Sie kann kaum noch allein
essen; es muß ihr die Nahrung fast in den Mund geschoben werden. Sie kann sich nicht selbst
bewegen; wozu lebt sie noch?» Suche in dem Werk deines Meisters keine Fehler. Er ist ein zu
guter Landmann, als daß er seinen Weizen zu lange auf dem Felde liegen lassen sollte, damit er
ihm verderbe. Geh hin und sieh sie an, und du wirst eines Bessern belehrt werden Veranlasse sie
zum Reden. Sie kann dir Dinge sagen, die du in deinem Leben nicht gehört hast. Oder, wenn sie
nicht spricht, so kann dich ihre Ruhe, ihre völlige Ergebung lehren, wie Leiden ertragen werden
müssen; so daß da doch irgend etwas ist, das du von ihr lernen kannst. Sage nicht, daß das alte
Blatt schon zu lange am Baum hängt. Es kann sich ein Insekt darin einnisten und es zu seiner
Wohnung machen. O sage nicht, daß dies alte Blatt schon längst abgeweht sein sollte. Die Zeit wird
kommen, da es sanft und still zur Erde fallen wird; einstweilen bleibt es noch, um gedankenlosen
Menschen von der Hinfälligkeit ihres eignen Lebens zu erzählen.

1906. Die Ungewißheit des Lebens ein Sporn zur Tätigkeit
(Johannes 9,4; Prediger 9,10)
Ich meine, es in dem «Leben des Dr. Chalmers» gelesen zu haben, daß er bei einer Veranlassung
einen Abend im Kreise von Freunden zubrachte, zu welchen auch ein Hauptmann vom Hochlande,
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ein sehr interessanter Mann, gehörte. Sie verbrachten den Abend damit, allerlei Anekdoten aus
ihrem Leben und Erinnerungen von ihren Reisen und Seefahrten zu erzählen. Man sollte meinen,
daß das auch so ganz richtig war. Nachdem sie sich genügend unterhalten hatten, gingen sie zu
Bett. Um Mitternacht wurde die ganze Familie aus dem Schlafe aufgeschreckt, denn der Haupt-
mann vom Hochlande befand sich in großer Qual und in Todesängsten. Er war durchaus wohl
und gesund auf seine Kammer gegangen und starb in derselben Nacht. Der Eindruck davon auf
Chalmers Gemüt war tiefernst: «Wenn ich gewußt hätte, daß jemand in der Nacht sterben würde,
hätten wir dann den Abend zuvor nicht doch anders zugebracht? Da wir alle sterben konnten,
mußten wir uns da nicht anders beschäftigen?» Es war ihm, als ob das Blut jenes Mannes im
gewissen Sinne über ihn kam. Der Vorgang selbst wurde für ihn zum dauernden Segen. Sollten
nicht auch wir, die wir die Geschichte hören, den Entschluß fassen: von jetzt ab will ich mit aller
mir zu Gebote stehenden Macht wirken «so lange es Tag ist!»?

1907. Die Ungewißheit des Lebens ein Sporn zur Tätigkeit
(Epheser 5,9; Philipper 3,18; 2. Thessalonicher 2,5; Hebräer 11,4)
Der alte Hussitenanführer Ziska sagte kurz vor seinem Tode zu seinen Soldaten: «Auf dem
Schlachtfelde haben die Feinde stets meinen Namen gefürchtet. Wenn ich gestorben sein wer-
de, so nehmt meine Haut, macht ein Trommelfell davon und rührt diese Trommel, wenn ihr zur
Schlacht geht. Bei dem Wirbeln werden die Feinde erschrecken; euch aber wird es eine Erinnerung
an Ziska sein und euch ermutigen, tapfer zu streiten.» Laßt uns so leben, daß wir, auch wenn wir
gestorben sind, mit Abel noch nach dem Tode reden. Der einzige Weg dazu ist, in der Kraft des
unsterblichen Gottes unter der Einwirkung des Heiligen Geistes zu leben. – Als Dr. Payson starb,
sprach er den Wunsch aus, daß seine Zuhörer eingeladen werden möchten, ihn in seinem Sarge zu
sehen. Auf der Brust des Verewigten lag ein Blatt Papier, auf dem geschrieben stand: «Gedenket
daran, was ich euch sagte, da ich noch bei euch war!» Möchte unser Leben ein solches sein, daß
andre unsers Beispiels gedenken und es immer wieder hören, was unser Leben ihnen bezeugte, als
wir noch auf Erden wandelten. Lebet so, daß, wenn ihr den letzten Atemzug getan habt, auch
eure Gebeine noch Zeugnis ablegen, wie das bei Joseph der Fall war. Die heiligen Märtyrer leben
noch in der Asche der Scheiterhaufen weiter und erheben sich in geheiligter Erinnerung wie ein
Phönix aus ihrer Asche.

1908. Unsre Vorbereitung für den Himmel
(Epheser 1,14)
Laßt mich euch eine Illustration geben von dem, was ich meine. Ein Knabe soll eine gute Aus-
bildung erhalten und seine Eltern schränken sich selbst sehr ein, um ihm eine solche geben zu
können. Es ist nun nicht jeder Knabe, welcher bei sich selbst sagt: «Meine Eltern tun alles, was
sie nur irgend können, um mir eine gute Schule geben zu lassen. Sie wollen gern etwas aus mir
machen, und so will ich denn die Absicht meiner Eltern zu meiner eignen machen, will lernen, so
viel ich kann, will jeden Augenblick ausnützen, will mich meinen Eltern als würdiger Sohn zeigen
und ich will auch nicht eine Mark ausgeben, die ich nicht wirklich zu meiner Förderung nötig
habe.» Ein solcher Sohn sitzt fleißig bei den Büchern; er arbeitet, während andre bummeln, und
sucht sich alles zu eigen zu machen, was ihm in seinem spätern Berufe von Wichtigkeit ist. – So
bringt der Herr Jesus manche von uns in eine Schule, um uns für eine höhere Aufgabe zu befä-
higen. Er will uns nach und nach zu etwas machen, und unser Wunsch ist nun, jeden Augenblick
auszunutzen, damit wir für unsre künftige Aufgabe zubereitet werden: zum Lobe seiner herrlichen
Gnade und unsrer eignen Vollendung für Zeit und Ewigkeit.
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1909. Das plötzliche Kommen des Herrn
(Matthäus 24,42; Matthäus 25,13; Markus 13,33; Lukas 21,36; 2. Petrus 3,14; Offenbarung 1,7)
In Pompejis letzter schrecklicher Stunde hatte der Bäcker den Teig in den Ofen geschoben; aber er
konnte das Brot nicht wieder herausziehen; das Fleisch kochte im Topf und wurde nie gegessen;
der Sklave war an der Mühle, der Gefangene in seiner Höhle, der Reisende in der Herberge,
der Geldwechsler in seinem Kontor, aber keiner von ihnen sah das Ergebnis der Arbeit, der
Schmerzen, der Anstrengungen und der Berechnungen. Der glühende Staub fiel über alle her, die
giftigen Dämpfe drangen in jeden Spalt ein und die glühende Lava begrub Häuser und Einwohner,
Tempel und Anbeter, Werkstätten und Arbeiter und alles, was sie gemacht hatten. Sind wir bereit,
wenn der Untergang plötzlich über uns hereinbrechen sollte? Können wir den wiederkehrenden
Herrn begrüßen und können wir uns sagen, daß uns sein Kommen in den Wolken eine erfreuliche
Erscheinung ist? Die Frage ist zu wichtig, als daß wir darüber hinweggehen sollten, ehe wir sie
ehrlich beantwortet haben.

1910. Wie Christus uns finden will
(Lukas 12,37-38; Lukas 12,37-38)
Ihr wißt, daß die Orientalen fliegende Gewänder tragen, die ihnen oft hinderlich sind. Sie können
nicht schnell gehen und arbeiten, ohne diese Gewänder zusammenzuraffen und vermittelst eines
Gürtels zu befestigen, wie wir das ähnlich machen, um ungehindert tätig sein zu können. In
dieser Weise sollen wir auf den Herrn warten, bereit zum Dienst und bei der Arbeit, auf daß
er uns nicht müßig finde. Eines Morgens besuchte ich eine Schwester, und als ich ins Haus trat,
reinigte sie ihren Hausflur und sagte: «O mein lieber Herr Pastor, wie leid tut es mir, daß Sie auch
gerade jetzt kommen! Das wollte ich nicht, daß Sie mich bei solcher Beschäftigung treffen.» Ich
antwortete: «Gerade so mag ich Sie gern treffen – fleißig bei Ihrer Arbeit. Es wäre mir nicht halb
so lieb gewesen, wenn ich Sie in der Unterhaltung über die Tagesneuigkeiten mit Ihrer Nachbarin
getroffen hätte. Möchte der Herr, wenn er kommt, Sie in der Erfüllung Ihrer Pflichten finden!»
Ihr seht, was ich meine. Ihr müßt in dem Beruf erfunden werden, den Gott euch gegeben hat.
Und ihr müßt ihn erfüllen aus Liebe zu Christo und im Blick auf seine Verherrlichung. O, daß wir
so mit umgürteten Lenden wachen möchten!

1911. Wie Christus uns finden will
Philipp Henry besuchte einst einen Gerber, der so emsig bei der Bearbeitung eines Felles beschäf-
tigt war, daß er das Kommen des Predigers gar nicht merkte und der sich, als er aufblickte und
den Prediger neben sich sah, damit entschuldigte, daß er ihn so beschäftigt finde. Philipp Hen-
ry antwortete: «Ich wünschte, daß Christus, wenn er wiederkommt, mich ebenso in der fleißigen
Ausübung meines Berufs finden möchte.»

1912. Wie Christus uns finden will
(2. Petrus 3,11-12; 1. Johannes 2,28; Offenbarung 1,7)
In der Schule des Waisenhauses sah ich das kleine Motto: «Was würde Jesus tun?» Das ist ein
passendes Motto für unser ganzes Leben. «Was würde Jesus in diesem und jenem Falle tun?» so
frage du. Ein andres gutes Motto ist: «Was würde Jesus von mir denken, wenn er jetzt käme?» Es
gibt manche Orte, dahin ein Christ nicht gehen könnte, weil er nicht wünscht, daß Christus ihn
daselbst finde. Es gibt manche Vergnügungen, daran sich ein Christ nicht beteiligen kann, denn
er würde sich schämen, wenn Christus käme und ihn dabei fände. Es gibt Gemütsverfassungen
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und Zustände – Hochmut, Mutwillen, Heftigkeit, geistliche Trägheit – in welchen ihr euch nicht
befinden möchtet, wenn der Herr kommt. Nehmt an, eines Engels Schwingen berührten eure
Wangen, nachdem ihr eben ein recht unfreundliches Wort ausgestoßen habt, und ihr hörtet seine
Stimme sagen: «Der Meister kommt» – ich bin gewiß, daß ihr erzittern würdet, ihm in solchem
Zustand entgegenzugehen. Welch ein Erschrecken, welch ein Zaum, welche Anregung und welchen
Sporn dürfte der Gedanke: «Jesus kommt!» für uns sein! Nehmt dieses Wort als euren Führer
durch euer Leben an!

1913. Bereit, ihn zu empfangen
(Hebräer 10,37; Matthäus 25,6)
Wenn ich eingeladen würde, dich morgen abend zu besuchen, so bin ich gewiß, daß du irgendwel-
che Vorbereitung auf mein Kommen treffen würdest, obgleich ich ein sehr gewöhnlicher Mensch
bin. Du würdest Vorbereitungen treffen, weil du mich bewillkommnen möchtest. Wenn aber die
Königin zu dir kommen wollte, wie würde dich das aufregen! Welche Vorbereitungen würde eine
gute Hausfrau auf den königlichen Besuch treffen! Wenn wir erwarten, daß der Herr kommt, so
wird es uns daran liegen, alles für ihn fertig zu haben. Zuweilen sehe ich bei größern Häusern
die Tore weit geöffnet, und das sagt mir, daß sie dort eine Gesellschaft erwarten. Halte du die
großen Tore deiner Seele stets offen und erwarte deinen kommenden Herrn. Es ist überflüssig,
vorzugeben, daß wir auf sein Kommen warten, wenn wir nie unser Haus bestellen und uns nicht
zu seiner Aufnahme bereit halten.

1914. Die wertvolle Zeit
(2. Korinther 6,2; 2. Korinther 12,9; Prediger 3,1)
Ich habe gehört, daß die Königin Elisabeth einst ausgerufen habe, sie wolle für eine einzige Stunde
ein ganzes Reich hergeben. Ich habe von dem verzweifelnden Ruf jenes reichen Mannes an Bord
des «Arctic» gehört, welcher, als das Schiff sank, dem Rettungsboot nachrief: «Kommt zurück! Ich
gebe euch eine halbe Million, wenn ihr umkehrt und mich aufnehmt!» O armer Mann! Und wenn
er eine halbe Million Welten hätte hergeben können, es wäre zu wenig gewesen, um sein Leben zu
verlängern. Manche von euch, welche heute morgen noch lächeln können, welche hierher gekommen
sind, um hier vielleicht eine vergnügte Stunde zu verleben, werden bald sterben müssen, und dann
werdet ihr seufzen und um das verlorne Leben weinen und nach einem andern Sonntag schreien. O,
wenn die Sabbate, die ihr verschwendet habt, gleich Geistergestalten vor euch hintreten werden,
wie entsetzlich wird dann eure Reue sein! Möchte Gott euch davor bewahren!

1915. Welches Ziel?
(1. Mose 32,17)
Wenn ich morgen eine Reise zur See antreten wollte, so würde ich nicht an Bord eines beliebigen
Dampfers gehen und dann fragen: «Wohin geht das Schiff?» Ich werde mir erst vorher darüber
klar, wohin ich will, und dann wähle ich ein Schiff, das mich aller Wahrscheinlichkeit nach sicher
dorthin bringt. Ihr müßt wissen, wohin ihr geht. Dem Kapitän wird es Hauptsache sein, sein
Schiff sicher in den Hafen zu steuern, in welchem er anlegen will. Diesem Ziel unterliegt alles
andre. In den Hafen einlaufen – diesem Ziel gilt jeder Gedanke, jeder Blick auf die Seekarte, jede
Beobachtung der Sterne; darauf ist sein Herz gerichtet. Er hat die Hoffnung, in den erwünschten
Hafen einzulaufen, und er weiß, welches der Hafen seiner Wahl ist. Er würde seine Erwartung
nicht hegen können, wenn er nicht seinen Sinn ganz darauf gerichtet hätte. Wie ist’s mit dir,
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lieber Freund? Du eilst entweder dem Himmel oder der Hölle zu; welches von beiden ist dein
Ziel?

1916. Die wertlose Auszeichnung
(Psalm 49,18)
Ein berühmt gewordener Mann lag auf seinem Sterbebett, als ihm eben eine ehrenvolle Auszeich-
nung übersandt wurde. Indem er diese Auszeichnung, die er früher begierig ergriffen haben würde,
mit kaltem Blick überschaute, sagte er: «Dies ist etwas überaus Wertvolles und Schätzenswertes
in diesem Lande; aber ich bin im Begriff, in ein Land zu gehen, wo es keinen Wert für mich hat.»
So ist es nicht nur mit den Ehren, sondern mit allen Schätzen dieser Welt.

1917. Der unerbittliche Tod
(Hiob 30,23)
Horch! ich höre die Räder des Todeswagens. Er kommt! Er kommt, und die Achse glüht, so schnell
fährt der Sensenmann. Er steht aufrecht da und treibt sein schwarzes Roß beständig an. Der
Skelettfahrer schwingt seinen schrecklichen Spieß, und du bist sein Opfer. Gott hat deiner bisher
verschont; aber nun mag er dich auch keine Woche länger schonen wollen. Indem ich hier und da
entlang gehe, höre ich überall die Sichel der Schnitter, die das Gras und die Blumen niederhauen.
O, des Todes Sichel wird jetzt geschärft. Er geht jeden Tag, um seine Ernte einzuheimsen, und
ob du vorbereitet bist oder nicht, wenn Gottes Zeit kommt, mußt du abgehauen werden. Fliehe
denn, ich bitte dich, und ob du gleich Johannes Markus unbekleidet bist; bedenke, du mußt nackt
zu Christo kommen, denn er kann dich kleiden; du kannst befleckt zu Christo kommen, denn er
kann dich waschen und deine Sünden von dir nehmen.

1918. Der unerbittliche Tod
(1. Petrus 1,24; Psalm 37,2; Psalm 103,15; Jesaja 40,6-8)
«Alles Fleisch ist wie Gras.» Man kann die ganze Geschichte des Menschen auf der Wiese sehen.
Er sprießt grün und frisch auf, ist in der Kindheit manchen Krankheiten unterworfen, die sein
Leben gefährden; er wächst heran und wird schön, wie sich das Gras mit Blumen schmückt
und die Wiesen von verschiedenen Farben bedeckt sind; aber bald schwindet seine Kraft, seine
Schöne verwelkt, wie das Gras verwelkt, dem der Nachwuchs folgt, welcher seiner Zeit auch wieder
verwelkt. Gleich dem Gras reift der Mensch heran, um zu verwelken. Manches Gras kommt nicht
ganz zur Reife, da des Schnitters Sichel es plötzlich wegnimmt, ebenso wie der schnellfüßige Tod
die sorglosen Kinder Adams übereilt.

1919. Der unerbittliche Tod
(Jeremia 9,21)
Es führen zehntausend Tore zum Tode. Der eine wird von einem Straßenbahnwagen umgeworfen;
ein andrer stirbt, weil er in einem frisch gescheuerten Zimmer geschlafen hat; der eine findet den
Tod, weil er einer Maschine zu nahe kommt; ein andrer findet ihn in einem aufs beste gepflegten
Hause, wo er sieh auf einem Gange eine Erkältung zuzieht. Die, welche aufs sorgfältigste darauf
achten, nichts Ungesundes zu essen oder zu trinken, oder sich von Orten fernzuhalten, wo die
Pfeile des Todes schwirren, sterben plötzlich und fallen gleichsam von ihrem Lager in den Sarg,
von ihrem Sessel ins Grab. Kürzlich setzte sich einer unsrer Brüder in einen Stuhl, um einen
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Augenblick zu schlafen; aber es war sein letzter Schlaf. Ein andrer strauchelte in seinem Zimmer
und fiel, um sich nie wieder zu erheben, und beide waren augenscheinlich ganz gesund. Du bist
keinen Augenblick sicher.

1920. Der schnelle Flug des Todes
(1. Samuel 20,3)
Der Adler ist wegen seines ungemein schnellen Fluges beachtenswert. Ich erinnere, irgendwo ge-
lesen zu haben, daß ein Adler auf einen Habicht zuflog, welcher sich einen Fisch aus dem Wasser
geholt hatte und seinen Flug nach oben nahm. Als sich der Adler dem Habicht näherte, ließ dieser
den Fisch fallen; aber ehe der Fisch ins Wasser hinunterkam, hatte ihn der Adler, der schneller
fliegen konnte, schon erreicht und so flog er mit ihm davon. Die Schnelligkeit, mit welcher der
Adler fliegt, ist kaum zu beschreiben. Ihr seht ihn kaum an einem Punkt, da ist er eurem Blick
auch schon wieder entschwunden. Laßt den Vogelsteller aufbieten, was er kann, es wird lange
dauern, ehe er seiner habhaft wird. So ist der Tod gleich einem Adler, der auf seinen Raub zueilt.
Unser Leben ist ein beständiges Haschen nach einem Raube; es sucht dem unersättlichen Tode
zu entfliehen; aber der Tod ist ihm doch zu schnell, und er ereilt ihn oft, ehe er es vermutet.

1921. Perseus mit dem Medusenhaupt
(4. Mose 23,10; 1. Samuel 20,3; Hebräer 9,27; Offenbarung 14,13; Prediger 11,3)
Ich habe zuweilen die Todesstunde mit dem viel gepriesenen Gemälde in der Nationalgalerie
verglichen, auf welchem Perseus dasteht und das Medusenhaupt hoch emporhebt. Dieses Haupt
verwandelte alle Personen, die darauf blickten, in Stein. Da wird ein Kämpfer dargestellt mit einem
Spieß in seiner Hand; da steht er steif, in Stein verwandelt mit dem Spieß in seiner Faust. Da
ist ein andrer mit einem Dolch unter seinem Gewand; er hatte die Absicht, jemand zu erstechen;
er blickte auf das Medusenhaupt, und wurde in eine regungslose, kalte Statue verwandelt. Ein
andrer ist dargestellt, wie er eine kriechende Stellung einnimmt, wie ein Mensch, der sich im
Hinterhalt verbirgt; da liegt er – eine feste Felsmasse. Er hat auf das Haupt geblickt und ist in
Stein verwandelt worden. So ist der Tod. Was ich bin, wenn der Tod an mich herantritt, das werde
ich ewig sein. Wenn Gott mich zur Stunde, da mein Geist entflieht, als einen findet, der sein Lob
besingt, so werde ich ihm im Himmel singen; wenn er mich findet, wie ich fluche und lästere, so
werde ich das Fluchen und Lästern in der Hölle fortsetzen. Wo der Tod mich läßt, da wird mich
das Gericht finden. Wenn ich im Glauben sterbe, so werde ich ewig leben.

1922. Trostlose Hoffnung
(Hebräer 4,11; Jesaja 57,2)
Als ich mich einst in Rom in der Kirche von St. Johann Lateran befand, las ich da eine Auf-
forderung, um die Seelenruhe Sr. Eminenz des Kardinals Wiseman zu Gott zu beten. Nun war
der Kardinal Wiseman ein großer Mann und hervorragender Kirchenfürst, und doch ist er in der
andern Welt irgendwo, wo er keine Ruhe hat, denn das schließt doch die Aufforderung, für ihn zu
beten, in sich. Wenn es einem Kirchenfürsten so ergeht, welche armselige Aussicht hat da erst der
gewöhnliche Katholik! Ich würde, wenn ich einer wäre, eine so trostlose Hoffnung aufgeben und
gläubig werden an den Herrn Jesum Christum, und so in den Himmel eingehen.
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1923. Die Vorbereitung muss hier getroffen werden
(Prediger 11,3)
Die Vorbereitung muß hier getroffen werden und kann nur in dieser Welt getroffen werden. In
dem Augenblick, da der Mensch seine Seele aushaucht, ist alles unwiderruflich fest. Wohin der
Baum fällt, da wird er liegen. Solange eure Naturen weich und geschmeidig sind, sind sie für
Eindrücke empfänglich, gleichviel, welches Gepräge ihr ihnen geben wollt; laßt sie kalt und hart
und fest werden und ihr könnt nichts mehr tun; sie sind jeder Veränderung unzugänglich. Solange
das Eisen flüssig ist, könnt ihr ihm jede beliebige Form geben; sobald es kalt ist, müht ihr euch
vergeblich ab, seine Form zu ändern. So ist es mit unserm Leben. Nachdem der letzte Atemzug
getan ist, ist es für alle Ewigkeit vorbei, es zu verändern oder zu verbessern.

1924. Salomos Tempel
(1. Könige 6,7; Johannes 14,3)
Salomos Tempel wurde, wie ihr wißt, so hergestellt, daß man bei der Errichtung keinen Hammer-
schlag hören konnte. Die Steine waren in den Brüchen fertig behauen, geformt und bezeichnet
worden, so daß die Maurer wußten, wohin sie gelegt werden mußten. Es war keine Anwendung
eines eisernen Werkzeugs mehr nötig. Alle Balken und Stützen und Planken wurden fertig zur
Stelle gebracht, so daß nur alles ineinandergefügt zu werden brauchte, ohne daß noch etwas zu
hauen oder zu sägen nötig gewesen wäre; es war alles vorher fertig. Es ist mit uns ebenso. Wenn
wir in den Himmel eingehen, so wird es dort kein Jagen nach Heiligung, keine Zubereitung durch
Leiden, kein Züchtigen, kein Tüchtigmachen mehr geben. Wir müssen hier tüchtig werden, und –
gelobt sei sein Name – Christus wird alles vorher tun. Wenn wir dorthin kommen, werden wir
keines Engels bedürfen, der dem einen diesen, und dem andern jenen Platz anzuweisen hat. Chris-
tus, welcher die Steine aus dem Bruch herausgeholt und sie lebendig gemacht und fertig gemacht
hat, wird sein Volk selber in ihr Erbteil einsetzen, denn er hat gesagt: «Ich gehe hin, euch die
Stätte zubereiten... und will euch zu mir nehmen, auf daß ihr seid, wo ich bin.» Christus führte
sich selber ein, und er wird sein Volk in ihr bestimmtes Erbteil einführen.

1925. Dinge, die es schwer machen, zu sterben
(Lukas 12,31)
Dr. Johnson sagte zu jemand, der ihm seinen schönen Garten und seine großen Parkanlagen
zeigte: «Das sind die Dinge, die es schwer machen, zu sterben.» O, aber das ist doch bei Christen
nicht der Fall. Der liebe Gurney sagte, als er eines Tags in seinem schönen Garten lustwandelte:
«Dieses Paradies hilft mir, darüber nachzudenken, was da droben sein wird, und es erweckt in
mir das Sehnen, dort zu sein.» Ich hoffe, daß es bei uns ebenso ist. Wenn wir zuerst nach dem
Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachten und uns darauf richten, wird uns zeitlicher
Reichtum, wenn er uns anvertraut werden sollte, nicht von unserm Ziel ablenken können.

1926. Der vermessene Schiffskoch
(Joel 1,5)
Georg Whitefield erzählt uns in seinem Tagebuch über seine erste Reise nach Georgia, daß der
Koch auf dem Schiffe dem Trunk schrecklich ergeben war. Als Whitefield ihn wegen seiner Laster
und Sünden zur Rede stellte, versicherte dieser ihm, daß er erst mal noch zwei Jahre gottlos
bleiben, sich dann aber bekehren wolle. Er konnte so wenig das eine, wie das andre, denn er war
schon sechs Stunden, nachdem er diese Worte gesprochen hatte, eine Leiche.
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1927. Der plötzliche Tod
An diesem Morgen kam eine Schwester zu mir und sagte: «Mein Vater ist gestorben; er fühlte
sich kurz vorher noch ganz wohl. Gestern abend kam er ganz gesund nach Hause. Nach dem
Essen fühlte er sich ein wenig unpäßlich; er lehnte sich ein wenig im Stuhl zurück und verschied
unmittelbar darauf.» Wäre es im Hinblick darauf, daß das Leben so ungewiß, der Tod aber so
sicher ist, nicht das beste für dich, sofort den Herrn zu suchen?

1928. Der Himmel ist nicht der Ort, wo der Gesang erst eingeübt wird
(Offenbarung 14,3)
Der Himmel ist nicht der Ort, wo der Gesang erst eingeübt wird, er muß auf Erden gelernt
werden. Du mußt die Töne der freien Gnade und der sterbenden Liebe hier lernen, und wenn du
die liebliche Melodie hier beherrschest, wirst du imstande sein, dankbaren Herzens dem Herrn
deinen Tribut darzubringen und deinen Gesang mit dem der seligen Menschenkinder dort droben
zu verschmelzen. Nimm einen Augenblick an, du könntest in den Himmel eintreten und wärst
doch nicht darauf vorbereitet, das neue Lied zu singen, sondern würdest sagen müssen: «Ich kann
in diesen Chor nicht einstimmen, da ich die Melodie nicht kenne!» Du mußt das neue Lied hier
lernen, sonst kannst du dort nicht zugelassen werden. Wenn ich zum Beispiel zur Aufführung
Händelscher Musik gehen wollte, so dürfte ich keinen Augenblick erwarten, daß mir der Dirigent
erlauben würde, meinen Platz im Sängerchor einzunehmen. Er würde mich fragen: «Können
Sie denn singen? Haben Sie denn je Händels unvergleichliche Musik mitgeübt?» Und wenn ich
«nein» antworten müßte, so würde er fordern, daß ich sogleich meinen Platz verlasse. So mußt du
die Musik von Golgatha, die Musik des Namens Jesu lernen, sonst kannst du im Himmel nicht
mitsingen. Niemand konnte das Lied singen, denn die, welche von der Erde erkauft waren, die
durch das teure Blut Jesu, des unbefleckten Lammes, von der Sünde erlöst waren.

1929. Laß dich warnen
(5. Mose 32,29; Psalm 107,43; Sprüche 1,26)
Laß dich warnen, wenn du noch unvorbereitet bist. Aus den alten Kriegen der dänischen Könige
existiert noch eine Legende, nach welcher man, als Harold mit seinem Bruder Harequin kämpfte,
einen Pfeil in der Luft schwirren sah, der seinen Lauf kaum zu kennen schien; er schien sein Opfer
erst zu suchen, dann aber drang er plötzlich in die Stirn des Anführers ein. Versetze dich im
Geist in die Stellung eines der dänischen Herrscher: der Pfeil des Todes schwirrt über dir; aber
es ist sicher, daß er herabkommt, und seine Wunde ist tödlich. Es ziemt uns nicht, zu lachen und
zu scherzen, während unser Leben an einem seidnen Faden hängt. Das Schwert ist bereits aus
der Scheide gezogen; es ist blank poliert und seine Schneide ist furchtbar scharf; laßt uns nicht
tändeln, sondern laßt uns bereit sein, ihm zu begegnen. Wer sich auf seinen Tod nicht vorbereitet,
ist mehr als ein gewöhnlicher Tor; er ist ein Wahnsinniger! Wenn Gott uns durch den Tod andrer
auffordert, unsers Todes eingedenk zu sein, und wenn wir die Warnung nicht beachten, so haben
wir zu erwarten, daß dem verworfenen Wort des Rats der Schlag des Zorns folgen wird; und er
wirft die oft schrecklich danieder, welche seiner warnenden Stimme kein Gehör geben.

1930. Voll Lebens sterben
(1. Korinther 15,55; Offenbarung 14,13)
Ihr könnt nicht ohne Schaudern auf den Tod – wie er an und für sich ist – hinblicken. Er ist
unsrer Natur nichts Angenehmes und kann es nicht sein. Wir lieben von Natur unser Gefängnis
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und unsern Staub. Ich habe von einer Frau gehört, von welcher ein Prediger sagte: «Sie starb
voll Lebens!» Ja, das ist die rechte Art des Sterbens: voll Lebens und voller Unsterblichkeit; so
voll Lebens, daß das Leben den Tod verschlingt. «Der Tod ist verschlungen in den Sieg.» Einer
der großen puritanischen Theologen arbeitete sehr geschäftig an seinem Buche, als der Tod schon
nahe war, und sein Freund sagte zu ihm: «Du wirst sterben», und riet ihm, zu ruhen; aber er
sagte: «Nein, ich will mich nicht legen, um zu sterben; ich will in meinem Stuhl sitzen bleiben
und arbeiten und so sterben!» Und er saß aufrecht da bis an sein Ende. Halyburton schien die
Zeit seines Todes vorauszusehen als er ausrief: «Ich habe dich, Tod, ich habe dich! Ich fürchte
mich nicht vor dir!» Ja, dann sind wir bereit, zu sterben.

1931. Zum Sterben bereit!
(Markus 8,31; 1. Korinther 15,31; Psalm 90,12)
Als der Prediger Bernhard Gilpin davon in Kenntnis gesetzt wurde, daß seine Feinde zweiunddreis-
sig Anklagepunkte gegen ihn gesammelt und bei Bonner, dem Bischof von London, eingereicht
hätten, sagte er zu seinem treuen Diener: «Endlich haben sie nun über mich gesiegt. Ich bin bei
dem Bischof von London angeklagt worden, und aus seiner Hand gibt es kein Entrinnen. Gott
vergebe ihnen ihre Bosheit und verleihe mir Kraft, mich der Untersuchung gern zu unterwerfen.»
Dann gab er seinem Diener den Auftrag, ein langes Gewand zu beschaffen, in welchem er wohl-
anständig an den Marterpfahl gehen könne, und er wünschte, daß es möglichst bald hergestellt
werde, «denn ich weiß nicht», sagte er, «wie bald ich es gebrauchen werde.» Sobald das Gewand
fertig war, zog er es, wie erzählt wird, jeden Tag an, bis des Bischofs Häscher kamen und ihn
gefangen nahmen. – Es wäre gut, wenn wir uns alle die Stunde unsers Abscheidens vergegenwär-
tigten. Wir sollten schon im Voraus in unsern Leichengewändern schlafen und in unsern Gräbern
zu Bette gehen. Es ist weise, uns mit dem Tode vertraut zu machen.

1932. Zum Sterben bereit!
(Lukas 12,40; Apostelgeschichte 21,13; 2. Timotheus 2,21)
König Georg III. war – welches auch die Fehler seines frühern Lebens sein mochten – in seinem
Alter unzweifelhaft ein gottseliger Mann. Er wollte für sich und seine Familie ein Mausoleum
erbauen lassen, und als der Architekt Wyatt zu ihm ging, um die Bestimmungen entgegenzuneh-
men, wußte er nicht, wie er zu dem alten König über sein Grab sprechen sollte, da er ihn, der
noch lebte, nicht verletzen mochte; aber Georg sagte: «Freund Wyatt, fürchten Sie sich nicht,
über meinen Tod und über mein Grab zu sprechen. Ich kann ebenso freimütig über meine Be-
gräbnisstätte, wie über mein Audienzzimmer sprechen, in welchem ich Vorträge entgegennehme,
denn ich danke Gott, daß ich darauf vorbereitet bin, meine Pflicht zu erfüllen, solange ich leben
soll, und in Jesu zu entschlafen, wenn meine Stunde dazu da ist.» Jeh denke, es gibt wenige von
seinem Range, welche so sprechen können; aber jeder wahre Mann sollte darauf achten, daß er
bereit ist, zu sterben und vor Gottes Schranken zu treten.

1933. Zum Sterben bereit!
(2. Timotheus 4,6-7; 2. Petrus 3,11)
Unser lieber Freund James Smith – ihr erinnert euch seiner wohl noch – beschrieb sich, als ich
ihn kurz vor seinem Abscheiden sah, folgendermaßen: «Sie haben einen Reisenden gesehen, der
nach einer Eisenbahnstation gegangen ist, sich eine Fahrkarte gekauft und sein vorher signiertes
Gepäck aufgegeben hat; Sie haben ihn dann gesehen, wie er, mit seiner Fahrkarte in der Hand,
auf dem Bahnsteig auf das Eintreffen eines Zuges wartete. Das», sagte er weiter, «ist genau mein
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Zustand. Ich bin bereit, zu gehen, sobald es meinem himmlischen Vater gefallen sollte, mich zu
sich zu rufen.» Und ist das nicht der Zustand, in welchem wir allezeit sein sollten: wartend auf
die Erscheinung unsers Herrn?

1934. Das Warten auf den Heimgang
(1. Mose 49,18; Lukas 12,38; Psalm 37,34; Jesaja 25,9)
Ich kenne keinen schönern Anblick auf Erden, als einen Mann, welcher seinem Herrn viele Jahre
hindurch gedient hat, und welcher, nachdem er in seinem Dienst ergraut ist, fühlt, daß er nach
dem Lauf der Natur bald heimgerufen werden wird. Er freut sich der Erstlingsfrüchte des Geistes,
die er erhalten hat, aber er sehnt sich nach der vollen Ernte, die ihm garantiert worden ist. Mir ist
es, als sehe ich ihn am Jordan auf einem vorspringenden Felsen sitzen, wie er den Harfenspielern
auf der andern Seite lauscht und wartet, bis der Krug zerbricht am Born und das Rad zerbricht
am Born und der Geist hinfährt zu Gott, der ihn gegeben hat. Eine Frau, die auf die Fußtritte
ihres Mannes wartet; ein Kind, das im Abenddunkel wartet, bis die Mutter kommt, um ihm den
Abschiedskuß zu geben – das sind Bilder von unserm Wartezustand. Es ist ein köstliches Ding,
so zu warten und zu hoffen.

1935. Dem Thron so nahe!
(Matthäus 25,34; Römer 8,17; Galater 3,29; Galater 4,7; Titus 3,7; Jakobus 2,5)
Als der Herzog von Kent starb, wurde seine Tochter, die Prinzessin Viktoria, mutmaßliche Er-
bin des Thrones von Großbritannien, und wirkliche Erbin der Krone, für den Fall William IV.
ohne Leibeserben sterben sollte. Während ihrer Kindheit wurde dieser Umstand der Prinzessin
wohlweislich verborgen gehalten, und erst als sie zwölf Jahre alt wurde, teilte ihr ihre Mutter den
wirklichen Stand der Dinge mit. «So bin ich dem Throne näher, als ich es je zu denken wagte!»
war ihr ungekünstelter Ausruf; dann wurde sie mit einem Male still und nachdenklich und war
ganz außerstande, sich die große Bestimmung, die ihrer harrte, klar zu vergegenwärtigen. – Unsre
Hoffnungen sind unendlich viel größer. Wir sind nicht nur mutmaßliche Erben der zukünftigen
Herrlichkeit, sondern gewisse Erben, so wir anders mitleiden, auf daß wir auch mit zur Herrlichkeit
erhoben werden.

1936. Dein Himmel so nahe!
Am andern Tage sah ich ganz plötzlich die weißen Klippen von Dover. Das Schiff hatte die Fahrt
wunderbar schnell gemacht und das Meer war früher und schneller durchfahren und das Land
früher erreicht, als ich es ahnen konnte. Da dicht vor mir lag die Küste. Brüder, der Himmel ist
vor uns. Er ist in Sicht. Blickt nicht so oft auf die nebelige See hinter euch. Werft euren Blick
voraus. Ihr seid dem Lande der Unsterblichen viel näher, als ihr meint. Wir sind in Hörweite des
Himmels. Der Herr hört unser Rufen und wir hören seine Verheißung. Wie nahe sind doch die
goldnen Tore dem forschenden Auge des Glaubens!

1937. Wie der Glaube die Zukunft herbeizieht
(Hebräer 11,1)
Wenn dein Glaube stark ist, so hat er die Fähigkeit, etwas vorauszugeniessen, und das ist eine
selige Fähigkeit des göttlichen Lebens; es ist das Vermögen, die Hand über die Zeiten hinaus-
zustrecken und das weit Entfernte zu dir heranzuziehen. Vielleicht sind etliche von uns in den
nächsten zwanzig Jahren noch nicht im Himmel; wir können es nicht sagen, aber der Glaube sieht
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den Himmel bereits vor sich; zuweilen setzt er schon seine Krone auf und nimmt sie wieder ab
und legt sie zu den Füßen des lieben Herrn nieder. Hin und wieder ergreift er seine Himmelsharfe
und berührt mit seinen Fingern ihre Saiten. Ich weiß, wie er zuweilen seine ganze heilige Klei-
dung anlegt und in weißen Kleidern auf den Straßen des Paradieses dahinwandelt. Er hat Dinge
gesehen und Worte gehört, die kein Mensch sagen kann. Hast du diese Zeiten nie gehabt? Wenn
nicht, und wenn du dennoch ein Kind Gottes bist, so hast du damit sehr viel verloren. Der Herr
ist bereit, dir diese Lichtblicke zu geben. Da – ein wenig zur Rechten des Himmelsweges liegt ein
Berg, genannt Berg Klar. Gehe nicht in Hast an ihm vorüber, sondern erklettere seine Spitze und
stehe dort still. In klarem Glauben ergreife alles, was Gott dir gesagt hat; halte dich dort auf und
schaue, bis du klar sehen kannst; dann wirst du genießen.

1938. Das Heimweh der Gläubigen
(2. Korinther 5,2; Philipper 1,23; Psalm 55,7; Psalm 137,1)
Zuweilen ist es, als ob der Erbe des Himmels ein wenig ungeduldig werden möchte. Es geht ihm
wie einem Gefangenen, welcher aus dem kleinen Fenster seines Gefängnisses hinaus auf die grünen
Felder der ungefesselten Erde blickt, und das Rauschen der stets freien Wellen des Ozeans und
die Gesänge der freien Vögel in der Luft hört, und dann zu weinen beginnt, wenn er seine enge
Zelle überblickt und das Rasseln seiner Ketten hört. Es gibt Zeiten, da auch der geduldigste der
Verbannten des Herrn das Heimweh mächtig auf sich einwirken spürt, wie jene Tiere, die wir
zuweilen in unsern Menagerien gesehen haben, die in ihren großen Käfigen auf und ab schreiten
und sich an den Eisenstäben reiben, die sich unglücklich fühlen und ab und zu in ein furchtbares
Gebrüll ausbrechen, als ob sie ihrer Sehnsucht nach dem Wald oder dem dicken Gebüsch Ausdruck
geben wollen. – So reiben wir uns in unserm Gefängnis und sehnen uns danach, frei zu werden.
Wie die Kinder Zions an den Wassern zu Babel saßen und weinten, wenn sie an Zion gedachten,
so geht es auch uns. Während wir in den Hütten Kedars wohnen und Fremdlinge in Mesech
sind, sehnen wir uns nach den Taubenflügeln, um hinzufliegen, wo unsre Heimat ist, und dort zu
bleiben.

1939. Das Heimweh der Gläubigen
(Römer 8,23-24)
Hast du soeben das Seufzen gehört? Da ist ein Reisender, der sich auf dem Bergpaß im tiefen
Schnee verloren hat. Es ist niemand zu seiner Hilfe gekommen und er liegt so tief im Schnee, daß
er nicht entkommen kann. Seine Glieder fangen an zu erstarren, und er stößt so manchen Seufzer
aus. Behalte dieses Seufzen im Gedächtnis, denn du wirst bald andre Seufzer hören. Der Reisende
hat das Hospiz erreicht. Er ist gastfreundlich aufgenommen und an dem Herd erwärmt worden;
er hat Erquickungen erhalten und ist warm bekleidet worden. Er hat keine Furcht mehr vor dem
Sturm; das große, ehrwürdige Hospiz widersteht dem mächtigen Getöse draußen. Er fühlt sich
vollkommen sicher und er ist auch, soweit es geht, ganz zufrieden und außerordentlich dankbar
für die ihm gewordene Rettung. Und dennoch höre ich ihn seufzen, weil er in weiter Ferne Weib
und Kind hat, und der Schnee liegt so hoch, daß er nicht hindurch kann und der Wind heult
und die Schneeflocken fallen so dick, daß er seine Reise nicht fortsetzen kann. Frage ihn, ob er
glücklich und zufrieden ist. Er sagt: «Ja, ich bin glücklich und zufrieden und dankbar. Ich bin aus
meiner Gefahr errettet. Ich bin hier, so weit es geht, vollkommen zufrieden; aber ich sehne mich,
die lieben Meinen, mein Haus wiederzusehen, wieder einmal in meinem lieblichen Heim zu sein,
und solange ich nicht dort bin, werde ich nicht aufhören, zu seufzen.» Nun, das erste Seufzen,
das ihr hörtet, war, als ob es aus dem Abgrund der Hölle herrührte; es war das Seufzen eines
Menschen, der sich verloren weiß und alle seine Freunde dahinten lassen muß; aber dies zweite
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Seufzen ist so süß und weich und zart; es ist nicht das Stöhnen der Not, sondern das Seufzen
eines tiefen geheiligten Sehnens. Es ist das Seufzen der Gläubigen, welche, obgleich gerettet und
in das Hospiz der göttlichen Barmherzigkeit gebracht, sich danach sehnen, des Vaters Angesicht
unverhüllt zu sehen und mit der göttlichen Familie jenseits des Jordans vereinigt zu sein, wo sich
die Kinder mit ihrem erstgebornen Bruder und mit ihrem Vater freuen.

1940. Anfang und Ende der Pilgerreise
(Prediger 7,9)
Nehmt Bunyans Bild vom Leben. Er beschreibt Christ, wie er seine Pilgerreise zur himmlischen
Stadt antritt mit einer Last auf dem Rücken, die ihn niederdrückt; er ringt seine Hände vor
Furcht und läuft, weil er fürchtet, in der Stadt Verderben zu Grunde zu gehen. Er hat noch keine
Tagereise beendet und liegt schon bis am Halse im Sumpf der Verzagtheit. Das ist der Anfang
der Sache. Aber nun sieh das Ende. Er ist bis an den blauen Jordanstrom gekommen. Er taucht
seinen Fuß hinein, und wenngleich das Wasser kalt und frostig ist, hört er doch nicht auf zu
singen, ja, während er durch den Strom watet, singt er so lieblich, wie er nie zuvor gesungen
hat. Wie zeichnet Bunyan ihn, als er mitten im Strom inne hält? Die Engel winken ihm von der
andern Seite, dieselben Engel, deren Stimme er über den Strom hinweg hatte erklingen hören,
als er in dem Hain der lieblichen Berge dahinwandelte und die Düfte einsog, die über den Strom
geweht wurden. Und nun betritt er an der andern Seite die Küste, und seine Sünden, seine
Zweifel, seine Schwäche, seine Sterblichkeit dahinten lassend, geht sein körperloser Geist hinauf
in das himmlische Land und die ihn begleitenden Engel führen ihn zu den Perlentoren der mit
Gold gepflasterten Stadt. O ja, unendlich besser ist das Ende des geistlichen Lebens, denn sein
Anfang!

1941. Der Drache des Fegefeuers
(1. Thessalonicher 4,17)
Nährt nie die leiseste Furcht vor dem Zustand, der als Fegefeuer dargestellt wird, von dem wieder
einige zu träumen angefangen haben. Diese Lüge, welche den Geldkasten des Papstes gefüllt hat
und Myriaden unsterblicher Seelen zum Fluch geworden ist, ist schon in ihrer ganzen Abscheu-
lichkeit durch Luther und Calvin gekennzeichnet worden; doch jetzt unter dem zunehmenden
Skeptizismus dieser bösen Zeit kommt diese schmutzige Eule oder dieser Drache aus dunkler Zeit
wieder zurück, und zuweilen fühlen selbst Kinder Gottes den pestilenzialischen Einfluß dieser ver-
derblichen Lehre. Teure Freunde, fürchtet euch vor keinem Fegefeuer. Wenn ihr sterbet, werdet
ihr fern von dem Leibe und daheim sein bei dem Herrn, denn das wird euer seliges Teil in Christo
sein. Wenn ihr leben solltet, bis Jesus kommt, wird euer Leib in einem Augenblick verwandelt
und dem Herrn entgegengerückt werden in der Luft, und ihr werdet bei dem Herrn sein allezeit;
aber ihr werdet dann keines Fegefeuers mehr bedürfen.

1942. Der Weg des Todes ist Licht
(2. Timotheus 1,10)
Vor einiger Zeit habe ich mehrere der großen Katakomben außerhalb der Tore Roms besucht.
Man steigt da viele Stufen hinab und tritt in große, eckige, unterirdische Räume oder Höhlen.
Beim Hinabsteigen gewahrt man auf beiden Seiten der Wände enge Eingänge wie Taubenlöcher,
in welchen die Asche von Tausenden liegt. Gewöhnlich steht vor jeder zur Aufnahme der Asche
bereiteten Abteilung eine Lampe. Ich habe Hunderte, vielleicht Tausende dieser Lampen gesehen;
aber keine brannte und viele waren nie angezündet gewesen; sie warfen also keinen Lichtstrahl in
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die sie umgebende Finsternis des Todes. Nun aber ist unser Herr ins Grab gegangen und hat es
durch seine Gegenwart erleuchtet. Die Lampe seiner Liebe ist unser Führer durch das Dunkel des
Todes. Er hat Leben und unvergängliches Wesen an das Licht gebracht durch das Evangelium.
Ja, auf jedem Gottesacker ist ein Licht, das die ganze Erdennacht hindurchleuchten wird, bis der
Tag anbricht, bis die Schatten weichen, bis der Auferstehungsmorgen kommt.

1943. Die sichere Fahrt in den «schönen Hafen»
(Apostelgeschichte 27,8)
Ich meine von einem Kapitän gehört zu haben, der so geschickt war, daß er das ganze Steuerwerk
so geordnet hatte, daß er auf Hunderte von Meilen nicht das geringste zu ändern brauchte; als er
sich dem Hafen näherte, fuhr er geradeswegs hinein. Wenn ihr den Herrn Jesum an Bord eures
Lebensschiffes nehmt, werdet ihr finden, daß er ein so geschickter Steuermann ist, daß ihr nie
nötig habt, euren Kurs zu ändern. Er wird eurem Schiff solche Richtung geben, daß zwischen hier
und dem Himmel nichts andres zu tun ist, als geradeswegs weiter zu gehen, und dann werdet ihr
plötzlich eine Stimme sagen hören: «Zieht die Segel ein! Laßt den Anker nieder!» Ihr werdet ein
wenig Kettengerassel hören und das Schifflein wird still liegen in dem Port, welcher richtig als der
«schöne Hafen» bezeichnet worden ist.

1944. Nur drei Schritte
Ein gelehrter Theologe redete eines Tages einen einfältigen Christen an, den er bei seiner täglichen
Arbeit beschäftigt fand. «Nicht wahr, Johann, es ist ein langer, schwerer Weg zum Himmel!» –
«O nein, mein Herr», war die schlagfertige Antwort: «es sind ja nur drei Schritte!» – «Drei
Schritte? Wie ist das zu verstehen, Johann?» – «Nun es ist doch nichts klarer, als das. Der erste
Schritt: aus uns selbst heraustreten; der zweite Schritt: in Christum eintreten; der dritte: in den
Himmel übertreten!» Der erstaunte Prediger anerkannte noch nach Jahren, wie sehr er dem armen
Mann für die tiefste und umfassendste Lektion in der erfahrungsmäßigen Theologie zum Dank
verpflichtet war.

1945. Der Himmel bereits in uns
(Psalm 73,25)
Ein alter Schotte wurde gefragt, ob er hoffe, in den Himmel zu kommen, wenn er sterbe. «Mann»,
lautete die prächtige Antwort, «ich lebe ja bereits da.» Laßt uns alle in den geistlichen Dingen
leben, die die wesentlichsten Züge des Himmels sind. Gehe oft in den Himmel ein, ehe du gehst,
um dort zu bleiben. Von einem alten Puritaner wurde gesagt, daß der Himmel in ihm war, ehe er
in den Himmel kam. Das ist für uns alle notwendig; wir müssen den Himmel in uns haben, ehe
wir in den Himmel kommen. Wenn wir nicht, ehe wir sterben, zum Himmel kommen, werden wir
nachher nie dorthin kommen.

1946. Jederzeit bereit!
(Matthäus 25,10)
George Whitefield pflegte zu sagen, daß er des Abends nie gern zu Bett gehe, wenn er nicht seine
Handschuhe in seinem Hut liegend wüßte, damit er sie dort am nächsten Morgen finden könne. Es
ist etwas Wonniges, zu fühlen: «Es ist alles in bester Ordnung zwischen Gott und meiner Seele,
zwischen mir und meinem Weibe und meinen Kindern und meiner ganzen Umgebung. Nun mag
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der Tod kommen, wann er will. Laßt den Wagen herabschweben, um meine Seele hinauszuführen
zu dem himmlischen Lande, da ich mit ihm zur Hochzeit eingehen kann.»

1947. «Wo sollte er anders hingehen?»
(Johannes 14,2-3; 2. Korinther 5,8)
Ich sagte vor nicht langer Zeit zu einem alten Freund: «Der Bruder Soundso ist heimgegangen.»
Ich wollte natürlich damit sagen, daß er gestorben sei. Er sagte: «Ja, wo sollte er denn auch anders
hingehen?» Das war eine weise Frage. «Wo sollte er anders hingehen?» Wenn wir grau werden,
wenn wir unser Tagewerk vollbracht haben, wo sollten wir anders hingehen, als heim?

1948. Die große Veränderung
(Johannes 14,2-3)
Ein Prediger des Evangeliums besuchte eines Tages eine fromme, alte Frau, die im Armenhause
wohnte. Während er von den Tröstungen und Aussichten des Christentums zu ihr sprach, bemerkte
er, wie sich ein ungewöhnlicher Glanz über ihr Angesicht verbreitete und wie ihr Auge erstrahlte.
Indem er sie mit Namen nannte, fragte er: «Wollen Sie mir sagen, welche Gedanken soeben Ihr
Herz durchzogen, die Sie so glücklich zu machen scheinen?» Die Antwort der alten Jüngerin des
Herrn war: «O ja, Herr Prediger; ich dachte soeben daran, welche Veränderung das sein wird,
wenn mein Jesus mich aus dem Armenhause in sein Vaterhaus führen wird!»

1949. Das Ende aller Leiden
(Johannes 14,28)
Eine deiner Töchter ist gläubig an Christum; sie liegt an der Auszehrung krank danieder. Sie ist
sehr glücklich in dem Herrn und voller Erwartung. Sie ist ihrer Auflösung nahe, und ihr steht alle
um ihr Bett her; die liebe Mutter steht auch dabei und sie weint von allen am meisten. Nun wird
dir das liebe Mädchen die Erklärung meines Textes geben. Sie sagt: «Mutter, weißt du nicht, daß
ich bald bei den Engeln sein und ohne Fehler Jesu Antlitz sehen werde? Wenn du mich lieb hast,
Mutter, wirst du dich freuen, daß ich bald all dieser Schwäche und allen Schmerzen überhoben
sein werde; ja, du solltest dich freuen, daß ich bald in der Herrlichkeit sein werde.» Diese lieblichen
Worte sagen dir, was Jesus mit Johannes 14,28 meint: «Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe:
Ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich
gesagt habe: Ich gehe zum Vater; denn der Vater ist grösser als ich.»

1950. Wo unsre Abgeschiedenen sind
Wir messen die Entfernung nach der Zeit. Wir sind daran gewöhnt, zu sagen, daß ein gewisser
Ort so und so viele Stunden von uns entfernt ist. Wenn er hundert Meilen weit entfernt ist, und
es geht keine Eisenbahn dahin, erscheint uns der Weg sehr weit; wenn aber eine Eisenbahn dahin
fährt, nehmen wir an, daß wir in kurzer Zeit dort sein können. Aber wie nahe oder wie fern ist
denn der Himmel? Es ist eben ein Seufzer und wir kommen dort an. Nun, meine Brüder, unsre
abgeschiedenen Freunde sind gleichsam in den oberen Stockwerken ein und desselben Hauses. Sie
sind gar nicht fern von uns, sie sind die Treppe hinaufgegangen und wir sind noch unten.
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1951. Glückliches Sterben
(2. Petrus 1,14)
Rowland Hill pflegte öfters sehr vergnügt zu sagen, er hoffe, wenn er alt werde, nicht vergessen
zu werden. Den Tod sah er etwa so an. Wenn er konnte, ging er gern zu solchen, die dem Tode
nahe waren und pflegte dann zu sagen: «Nun, liebe Schwester, es kann sein, daß Sie heimgehen,
und daß ich Sie hier nicht wieder sehe. Vergessen Sie dann nicht, John Bunyan und den andern
Johns meine Grüße zu überbringen. Sagen Sie ihnen, daß Rowland Hill ein klein wenig hinter
Ihnen zurück sei, daß er aber, so schnell er nur kann, Ihnen nachkommen werde.» O, es ist etwas
Köstliches, so nach und nach abzunehmen, die Hütte nach und nach abgebrochen zu sehen und
doch keinen Kummer darüber zu empfinden, sondern zu wissen, daß man in des Vaters Händen
ist und bald da ankommen wird, wo das Alter und die Gebrechen alle vergangen sein werden und
daß man in ewiger Jugend das Angesicht dessen sehen wird, den unsre Seele liebt.

1952. Der Weg zum Leben
(Richter 7,20)
Wir sehen oft an Friedhofstoren oder an Erdbegräbnissen oder an Grabdenkmälern gleichsam als
emblematische Devise eine umgekehrte Fackel, die im Erlöschen ist. O, meine Brüder, es ist nicht
so; die Fackel unsers Lebens brennt infolge der Veränderung, die der Tod bringt, nur um so heller.
Das Zerbrechen des Kruges, welcher jetzt das Licht sehr verbirgt und die Herrlichkeit verhüllt, wird
es unserm innern Leben möglich werden lassen, seine erhabene Natur zu offenbaren, und nach nicht
langer Zeit wird selbst der Krug wieder neu geformt und so hergestellt werden, daß er diesem Licht
kein Hindernis mehr ist; sein Zerbrochenwerden in den nächsten Tagen bereitet seine Neubildung
nur vor. Es ist ein seliger Gedanke, daß derjenige Teil von uns, welcher den Todesschmerz am
meisten empfinden mag, vor dauernder Vernichtung geschützt wird. Wir wissen, daß dieser Leib,
obgleich er in Staub zerfällt, wieder leben wird. Von diesen tränenden Augen werden alle Tränen
abgewischt werden; diese Hände, die heute das Kampfschwert umfassen, werden die Siegespalmen
schwingen.

1953. Die Landvögel
(Psalm 71,18)
Von dem Christen kann man mit Recht sagen, daß der Verfall seiner Kräfte, die Schwächen seines
Alters das sind, als was Dr. Guthrie die Symptome seines herannahenden Todes bezeichnete: «Die
Landvögel, die sich auf das Takelwerk niederlassen, um dem müden Seemann zu sagen, daß er
sich dem ersehnten Hafen nähere.»

1954. Der Schwanengesang
(2. Korinther 5,1; Philipper 3,21)
Es gibt Sterbende, welche dem Schwan in der Fabel gleichen. Die Alten sagten, daß der Schwan
in seinem ganzen Leben nie, wohl aber in seiner Sterbestunde singe. So gibt es viele von Gottes
schüchternen Kindern, welche ihr ganzes Leben lang unter einer Wolke dahin zu gehen scheinen;
aber wenn sie sterben, werden sie ihren Schwanengesang singen. Der Strom ihres Lebens kommt
schwarz und trübe von Trübsalen vom Berge herabgeflossen; aber wenn er sich mit dem weißen
Schaum des Meeres vermischt, wird sich sein schönes Glitzern offenbaren. Fürchte dich nicht, zu
sterben; fürchte dich eher zu leben, denn das Leben wäre es allein, das dir schaden könnte, während
das Sterben keinem Christen schaden kann. Warum willst du dich vor dem Grabe fürchten? Es
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ist gleich dem Bade, in welches Esther ging, um lieblich geschmückt für ihren Herrn vor ihm zu
erscheinen. Das Grab macht deinen Leib tüchtig für den Himmel. Fürchte dich nicht vor dem
Sterben; es ist kein langer Prozeß. Du fürchtest die Schmerzen des Todes; aber es sind eigentlich
die Schmerzen des Lebens – des ringenden Lebens, das sich behaupten möchte. Der Tod hat keine
Pein; er selbst ist nur ein sanftes Seufzen – die Fessel wird gesprengt und dein Geist wird frei. Der
letzte Augenblick eines Christen ist sein bester, weil er im nächsten Augenblick schon im Himmel
ist und den Ton des Liedes anschlägt, das er in alle Ewigkeit singen wird.

1955. Freudiger Heimgang
Ein christlicher Mann war so unweise, beständig zu fürchten, daß er sich, wenn es mit ihm zum
Sterben gehe, wie ein Tor gebärden werde; doch als die Stunde des Dunkels wirklich schlug,
erhielt das liebe Kind Gottes, das lange im Dunkeln gelebt hatte, seine Leuchte. Der Herr gab
ihm gleichsam ein Nachtlicht und er legte sich, und bei diesem Licht ging er hinüber in das Land,
wo man keiner Leuchte, noch des Lichts der Sonne bedarf, weil da der Herr ihr Licht ist. Ich
glaube, daß viele von uns ähnlich so sterben werden. Und es sollte mich nicht wundern, wenn
man an einem gewissen Tage von dem einen und von dem andern hören wird, daß er zu andern
sagt: «Nun, liebe Freunde, der Doktor hat mir gesagt, daß ich nicht mehr lange leben könne; als
ich ihn fragte, wie lange noch, antwortete er: ‹Vielleicht noch eine Woche›, und ich war ein wenig
darüber enttäuscht, daß ich noch so lange warten sollte.»

1956. Der letzte Feind
(Römer 16,20; 1. Korinther 15,26; Jesaja 40,2)
Stellt euch im Geist unsre tapfern Soldaten auf dem Schlachtfelde bei Waterloo vor. Stundenlang
hatten sie dem Feinde gegenübergestanden. Der Kampf hatte lange gedauert und hatte immer
wieder aufgenommen werden müssen, da sie allem Anschein nach auf ein siegreiches Heer stießen.
Aber sie hatten wie Mauern einem Anprall nach dem andern widerstanden. Nun denkt euch, der
Oberbefehlshaber mache bekannt, daß jetzt nur noch ein Ansturm auf den Feind zu machen sei.
Wie freudig schließen sie sich zusammen! Wie schnell werden die Karrees gebildet! Wie fest setzen
alle ihren Fuß auf! «Jetzt», sagen die Todesmutigen zueinander, «wollen wir wie eine Felswand
stehen und keiner wanke auch nur einen Augenblick! Ist es doch das Letzte, was der Feind zu
tun vermag. Er wird ja die äußerste Anstrengung machen; aber er wird bald genötigt sein, zum
Rückzug zu blasen und uns das Feld zu überlassen.» Der letzte Feind! Christen, belebt euch dieses
Wort nicht? Mut gefaßt, Mut! Nach diesem muß die Flut zurücktreten; es ist die letzte Woge, die
sich an dir bricht, und dann gibts keine mehr. Darum fasse Mut! Schon im nächsten Augenblick
ertönt der Siegesruf; der Kampf ist vorüber und der Widersacher ist auf immer unter unsre Füße
zertreten. Dann wird auf Erden gesagt und im Himmel gesungen werden: «Deine Ritterschaft hat
ein Ende; deine Sünde ist vergeben, und du hast Zwiefältiges empfangen von der Hand des Herrn
für alle deine Sünde.»

1957. Im Dunkeln sterben
(Matthäus 27,46; Titus 1,2)
Manches Kind Gottes mag im Dunkeln sterben. Zu dem alten, lieben Dodd, dem großen Purita-
ner, sagte einmal jemand: «Wie betrübend, daß unser Brüder N. in solcher Dunkelheit sterben
mußte! Zweifeln Sie nun daran, daß er selig geworden ist?» – «Durchaus nicht», sagte der alte
Dodd; «ich zweifle ebensowenig daran, wie ich an der Seligkeit Dessen zweifle, welcher kurz vor
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seinem Abscheiden in größter Finsternis ausrief: ‹Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich
verlassen?›»

1958. Unbrauchbar!
(Matthäus 25,21)
«Unbrauchbar, unbrauchbar, unbrauchbar!» rief der berühmte Prediger H. Bonar aus, als er sei-
nem Ende nahe war. Und doch wurden gerade zu der Zeit seine Lieder nach allen Seiten hin
verbreitet. Wie wunderbar groß der gute Einfluß war, den er ausgeübt hatte, ergibt sich aus der
Tatsache, daß sein «Gottes Friedensweg» in 285’000 Exemplaren verbreitet worden ist; sein «Die
Nacht des Weinens» erfuhr die Auflage von 59’000 Exemplaren und seine «Glaubens- und Hoff-
nungslieder» die von 140’000 Exemplaren. So entschlief der liebliche Sänger. Es ist beachtenswert,
daß eines der letzten Produkte seiner Feder, das er gegen Ende des Jahres 1887 verfaßte, den Titel
trägt: «Mein Begräbnis; wird es in diesem Jahre stattfinden?» Es ist nur ein Bruchstück, im Ma-
nuskript nur eine Seite. Die einst so fleißige Feder vollendete die Arbeit nicht. Der Traktat wurde
nicht fertig; sein Begräbnis fand statt, ehe die Frage beantwortet worden war. – Die Menschen
schätzen sich selbst nie richtig. Wir mögen gerade dann, wenn wir es am wenigsten denken mögen,
das edelste Werk tun, dessen wir fähig sind.

1959. Der Sterbetag
(Jesaja 43,2)
Ich befand mich in dieser Woche in einem stillen Sterbezimmer, wo ich eine liebe Sonntagsschul-
lehrerin abscheiden sah. Es war da ein kleines Heiligtum; es war alles so ruhig, so friedlich, so
glücklich. Der Tod warf keinen Schatten über das liebe Antlitz. Der Himmel beleuchtete ihre
Züge. Es war mehr ein Hochzeitstag, denn ein Sterbetag. Warum sind manche Sterbebetten so
herrlich? Weil diese Leute etwas besonders Gutes aufzuweisen haben? Weit davon entfernt! Weil
sie so stark sind und sich sehr gut fassen können? Durchaus nicht. Ich könnte euch von jungen
und alten Gläubigen erzählen, die durch lange Krankheit geschwächt und doch stark im Glauben
waren. Wer gibt ihnen diesen köstlichen Frieden? Nun, der Herr ist daselbst. Seine empfundene
Gegenwart macht den Tod zu einem unbedeutenden Ding. Diese Gegenwart Gottes verschlingt
den Tod in den Sieg, und alles andre, das zur Zeit schrecklich aussah, verliert seine Schrecken vor
dem Angesicht des mächtigen Gottes Jakobs.

1960. Letzte Worte
(Psalm 17,6)
Es ist stets etwas Seliges, die Worte abscheidender Heiligen zu hören. Wie viele tröstliche Ge-
danken sind uns in den Sterbezimmern der Gerechten schon geworden? Ich erinnere mich einer
köstlichen Idee, die ich kürzlich an einem Sterbebette empfing. Ein Sterbender wünschte, daß ihm
einer von den Psalmen vorgelesen werden möchte. Man wählte den siebzehnten Psalm. Bei dem
sechsten Vers winkte er, innezuhalten: «Neige Deine Ohren zu mir, höre meine Rede.» Schwach
lispelnd sagte er: «Ach Herr, ich möchte reden, meine Stimme versagt mir; neige Deine Ohren zu
mir, halte sie dicht an meine Lippen, damit Du mich hören kannst!» Niemand, als ein schwacher
und sterbender Mensch, dessen Leben bald ausgeht, könnte auf solchen Gedanken kommen. Es
ist gut, der Heiligen Worte zu hören, wenn sie an der Küste des Jordans stehen und dem Himmel
ganz nahe sind.
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1961. Jesus siegt!
(Psalm 98,1)
Ein irländischer Geistlicher, Pastor einer kleinen evangelischen Gemeinde, bemerkte an mehreren
Sonntagen in der Kirche einen sehr zerlumpten Knaben, der in der Nähe der Tür stehen blieb
und der Predigt mit großer Aufmerksamkeit zuhörte. Er hätte gern gewußt, wer der Knabe wohl
sein mochte; allein kaum war die Predigt zu Ende, dann war auch der Knabe verschwunden. Der
Pastor bat einige Freunde, ihn zu beobachten; aber auch ihren Blicken wußte sich der Knabe zu
entziehen, so daß man ihm nicht auf die Spur kommen konnte. Nun geschah es an einem Sonntag,
daß der Pastor seiner Predigt den Text zu Grunde legte: «Er siegt mit seiner Rechten und mit
seinem heiligen Arm.» Nach diesem Tage ließ sich der Knabe nicht wieder sehen. Sechs Wochen
waren vergangen, da erschien eines Tages ein Mann aus dem Gebirge und bat den Pastor, zu
einem sterbenden Knaben zu kommen; er wohne in einer elenden Hütte im Gebirge. Nach einem
mehrstündigen Marsche durch den Morast hindurch und über Berge hinweg erreichte der Pastor
bei starkem Regen die ihm bezeichnete Hütte. Als er eintrat, hatte der arme Bursche sich von
seinem Lager ein wenig aufgerichtet. Sobald er den Geistlichen erblickte, winkte er ihm mit der
Hand und rief aus «Er siegt mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm! Er hat über mich
und für mich gesiegt! Halleluja!» Das waren seine letzten Worte auf Erden, der Triumphruf eines
Sterbenden. Wer kann sagen, in wie vielen Fällen die Rechte des Herrn trotz Armut und Sünde,
trotz aller Unwissenheit gesiegt haben mag!

1962. Jesu Name auf dem Sterbebett
(1. Korinther 15,55)
Laßt mich euch eine andre Szene vorführen. Dort auf jenem Bett liegt ein Heiliger; kein Dunkel
lagert sich auf seiner Stirn; keine Schrecken sind auf seinem Angesicht zu sehen; schwach aber
friedlich lächelt er; er stöhnt zwar etwas, aber er singt dennoch. Er seufzt hin und wieder; aber
noch öfter jauchzt er. «Mein Bruder, was setzt dich in den Stand, dem Tode mit solcher Freude
ins Auge zu schauen?» – «Jesus!» lispelt er. «Was macht dich so ruhig und zufrieden?» – «Der
Name Jesu!» Sieh, er vergißt alles! Richte eine Frage an ihn. Er kann sie nicht beantworten;
er versteht dich nicht. Doch er lächelt. Seine Frau kommt und fragt: «Kennst du mich?» Er
antwortet: «Nein!» Seine teuersten Freunde fragen ihn, ob er sich ihrer Freundschaft nicht mehr
erinnere. Er kennt sie nicht. Lispelt ihm ins Ohr: «Kennst du Jesum?» Und sein Auge strahlt und
sein Angesicht strahlt wie der Himmel und sein Herz hüpft vor Freude, denn er hört den Namen
Jesu, der den süßesten Klang für ihn hat. Komm Tod! Ich will Christi Namen erheben. O Grab!
Dies soll meine Herrlichkeit sein: der Name Jesu! Dies kann kein Tod sein, denn er hat dem Tode
den Stachel ausgezogen.

1963. Christus würde verlieren
Ein schottischer Prediger erzählt die Geschichte von einer alten Frau, welche auf ihrem Sterbebette
sagte, daß ihr Heiland sie nie verloren gehen lassen würde. «Aber nehmen Sie an, daß er Ihnen seine
Verheißung nicht hielte und daß Sie doch verloren gingen?» Sie antwortete: «Dann würde er mehr
verlieren als ich.» Als sie gefragt wurde, wie sie das verstehe, antwortete sie: «Es ist wahr, daß ich
dann meine Seele verlieren würde; aber Gott würde, wenn er nicht wahrhaftig wäre, seine Ehre
und seine Herrlichkeit verlieren!» So ist es. Wenn wir Gott vertraut haben, der uns durch seine
Gnade aus dem Ägypten dieser Welt geführt und alle unsre Sünden vergeben hat, und der uns
dann in der Wüste umkommen lassen würde, so würde der Herr Jesus seine Heilandsherrlichkeit
verlieren, der göttliche Vater würde den Ruhm unveränderlicher Treue verlieren und der Heilige
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Geist würde seine Ehre verlieren, weil er das angefangene Werk nicht vollendet hat. Aber der
Gott seines Volkes wird seine Ehre nicht beflecken lassen!

1964. Der Sünder Heiland ist im Tode nötig
An dem Bette einer Sterbenden weilend, sagte ich: «Nun, meine Schwester, er ist Ihnen köstlich
gewesen; Sie können sich seiner Bundesgnade und seiner frühern Liebesbeweise getrösten!» Sie
reckte die Hand aus und sagte: «O, sprechen Sie darüber jetzt nicht; ich bedarf des Heilandes der
Sünder jetzt ebenso sehr wie sonst; es ist nicht der Heiland der Heiligen, dessen ich bedarf; ich bin
sündig und fühle die Notwendigkeit eines Heilandes.» Ich fand, daß ich sie mit ihrer Vergangenheit
nicht trösten konnte und so erinnerte ich sie an die goldnen Gassen, an die Perlentore, an die
Mauern von Jaspis, an die goldenen Harfen, an die Lieder der Seligen, und dann blitzte ihr Auge
auf. Sie sagte: «Ja, ich werde bald dort sein und mit ihnen einstimmen», und dann wurde ihre
Seele froh. O gläubige Seele, du kannst dich stets mit diesem Gedanken stärken. Dein Haupt
mag jetzt von Trübsalen niedergebeugt sein; es wird bald eine Sternenkrone tragen; die Kleider
mögen von Staub befleckt sein; sie werden bald weiß erglänzen. Warte nur noch ein wenig. Laßt
uns getrost weiter gehen, und wenn die Nacht auch noch so finster ist, so vergeßt nicht, daß es
keine Nacht gibt, welcher kein Morgen folgt, und dieser Morgen bricht bald an. Wenn die Sünder
in ewige Finsternis versinken, werden wir unsre Augen in ewigem Licht aufheben und über alle
Trübsale und Prüfungen jubilieren.

1965. Festen Boden unter den Füßen
(1. Korinther 13,12; Jesaja 43,2)
Ein schwer kranker Mann erinnerte mich bei einem Besuche, den ich ihm machte, daran, daß ich,
als ich ihn vor fünfunddreissig Jahren taufte, zu ihm gesagt hätte: «Und wenn Ihr Fuß dereinst
in das kalte Wasser des Todesstromes treten muß, dann wünsche ich, daß Sie festen Grund unter
Ihren Füßen spüren mögen! Und ich habe festen Boden unter meinen Füßen», sagte der Sterbende.
«Ich bin nie so glücklich und so freudig gewesen, wie ich es jetzt in der Erwartung bin, bald das
Angesicht dessen zu sehen, der mich geliebt hat, und den ich wieder lieben darf!»

1966. Vertrautheit mit dem Tode
(1. Korinther 15,31)
Glücklich war jene Frau, welche sagte: «An jedem Morgen tauche ich, ehe ich die Treppe hinun-
tergehe, meinen Fuß in den Todesstrom, und ich werde mich nicht fürchten, wenn ich endlich ganz
untergetaucht werden soll.» Die, welche täglich sterben, wie wir das alle sollten, sind stets bereit
zu sterben. Mir gefällt Bengels Idee vom Tode. Er sagt: «Ein Christ sollte gar nicht so viel Wesens
vom Sterben machen. Wenn ich mich in Gesellschaft befinde und es kommt jemand an die Tür
und sagt: ‹Herr Bengel wird gewünscht›, so verlasse ich die Gesellschaft mit ihrer Unterhaltung,
schlüpfe hinaus und bin weg. Vielleicht wird man nach kurzer Zeit sagen: ‹Prediger Bengel hat
sich zurückgezogen.› Jawohl, das ist alles, und das ist die Weise, wie ich sterben möchte: daß Gott
an meine Tür klopft, und daß ich dann, ohne viel Wesens davon zu machen, still hinausschlüpfe.»

1967. Stilles Sterben
Bei seinem vorletzten Besuche, den G. Whitefield in Amerika machte, hielt er sich auch zwei
Tage bei Dr. Finley in Princetown auf. An dem einen Tage sagte Dr. Finley bei Tische: «Bruder
Whitefield, ich hoffe, es wird noch lange dauern, ehe Sie abgerufen werden; aber wenn es einmal

739



geschehen sollte, dann wünschte ich in Ihrer Nähe zu sein, um das schöne Zeugnis hören zu
dürfen, das Sie dann ablegen werden.» – «Da düften Sie vielleicht enttäuscht werden, lieber
Doktor», antwortete Whitefield. «Ich hoffe sehr still sterben zu können. Es hat Gott gefallen,
mich zu befähigen, während meines Lebens viele Zeugnisse für ihn ablegen zu können, so daß er
wohl keines mehr von mir fordern wird, wenn ich abgerufen werden sollte.» Und so geschah es
auch.

1968. Die Speise der Starken im Sterben
(Römer 10,13)
Als der große Heilige und Prediger Augustinus im Sterben lag – ich wage es, von ihm zu sagen,
daß er mit seinem breiten philosophischen Geist einer der größten Männer und als Lehrer in der
Theologie ein Meisterlehrer der Kirche war, der dem Apostel Paulus am nächsten kam – als er
im Sterben lag, wünschte er gewisse Teile der Heiligen Schrift in großen Buchstaben vor sich zu
haben. Welche, meint ihr, würde dieser große Geist ausgewählt haben? Ihr mögt denken, daß er
eine tiefe und geheimnisvolle Stelle über die hohe Lehre aussuchte, welche er so sehr liebte; aber
er tat nichts Derartiges. Er erwählte jene Texte der Heiligen Schrift, die wir gewöhnlich zaghaften
Sündern vorführen, um ihnen Mut zu machen, wie diese: «Wer an den Sohn Gottes glaubt, der
hat das ewige Leben.» – «Wer den Namen des Herrn wird anrufen, der soll errettet werden» – und
jener große Heilige heftete seine brechenden Augen auf diese Texte und weidete sich an ihnen, wie
wir sie gewöhnlichen Säuglingen in der Gnade oder solchen vorführen, die den Heiland suchen.
Es waren gerade die für ihn passendsten Wahrheiten.

1969. Tätig bis ans Ende
(Offenbarung 2,10)
Als Dr. Bacchus, Präsident einer Universität, auf seinem Sterbebette lag, kam der Arzt, um nach
ihm zu sehen. Nachdem er die Symptome beobachtet hatte, verließ er das Zimmer, ohne etwas
zu sagen; aber der Kranke bemerkte, daß der Doktor, als er die Tür öffnete, dem Wärter etwas
zuflüsterte. «Was flüsterte Ihnen der Arzt zu?» fragte der Kranke. «Er sagte, Herr Doktor, daß
Sie nur noch eine halbe Stunde leben würden.» – «O, ist es so?» sagte er; «dann kommen Sie und
helfen Sie mir aus dem Bett und auf die Knie; dann will ich diese Zeit noch dazu benutzen, mit
Gott zu reden und ihn um das Heil einer verlornen Welt anzuflehen.» Seiner Forderung wurde
genügt, und er starb auf den Knien, wie das auch bei Dr. Livingstone der Fall war.

1970. Der sterbende Beza
(Lukas 2,29-30; 1. Petrus 4,7)
Angesichts des Todes fühlt man zuweilen, wie der ehrwürdige Beza, welcher, nachdem er das
Evangelium Johannes beinahe fertig übersetzt hatte, zu dem jungen Mann, welcher nach seinem
Diktat schrieb, sagte: «Schreib schneller, schreib schneller, denn ich sterbe. Wie weit bist du jetzt?
Wieviel Verse fehlen noch?» – «So und so viele.» – «Schneller, schneller», sagte er, «denn ich sterbe
bald.» Endlich sagte der Schreiber: «Jetzt bin ich bei dem letzten Verse!» Da faltete der alte
Mann seine Hände, sang seinen Lobgesang und entschlief in Jesu. – Schneller, Bruder, schneller!
Du kommst das Kapitel nicht durch, wenn du dich nicht beeilst und schnell arbeitest. Schnell,
schnell! Die Sterbezeit ist nahe! Schnell, und wenn du das getan und für Christum gearbeitet und
deine Zeit ausgenützt und dein Werk vollbracht hast, wirst du imstande sein, zu sagen: «Herr,
nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren», und mit einem Lobgesang auf deinen zitternden
Lippen gehst du hinüber, um den Lobgesang in süßeren Tönen droben fortzusetzen.
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1971. Die so ruhig gewordene Großmama
(Sacharja 14,7)
Habt ihr nicht manche recht unruhige alte Leute kennen gelernt, welche andern durch ihre bestän-
dige Ängstlichkeit und Unruhe eine förmliche Plage geworden waren? Aber dann kam mit einem
Mal eine wunderbare Ruhe über sie. Dann hieß es: «Unsre Großmama ist heute so ganz anders!
Da muß etwas mit ihr vorgegangen sein.» Eines Tages zeigte sich nichts mehr in ihrem Wesen,
das andre beunruhigt. Jedermann konnte sehen, daß etwas mit ihr vorgegangen war. Die lieben
alten Augen funkelten in ungewöhnlichem Glanze; auf ihrem Angesicht lag ein fast überirdisches
Lächeln; sie sagte am Abend: «Ich fühle mich nicht ganz so wohl, wie sonst; ich denke, ich werde
morgen früh wohl ein wenig länger liegen bleiben.» Und so tat sie, und man ging hinauf zu ihr ins
Zimmer. Sie sagte, sie habe eine recht selige Nacht gehabt, sie wisse nicht, ob sie geschlafen habe;
aber sie hätte in der Nacht ein so wundervolles Gesicht gesehen, das sie gar nicht beschreiben
könne. Alle Ihrigen versammelten sich um ihr Bett, denn sie merkten, daß sich bei ihr etwas sehr
Geheimnisvolles zugetragen hatte, und sie segnete sie alle und sagte: «Lebt wohl, im Himmel
sehen wir uns wieder!» und sie war nicht mehr. Und dann flüsterten sich die andern zu: «Unsre
liebe alte Großmama pflegte sich immer so vor dem Sterben zu fürchten, daß sie unruhig wurde,
wenn die Sprache darauf kam; aber als es nun wirklich zum Sterben kam, war nichts mehr von
der Furcht zu merken.» Ich habe das oft so wahrgenommen; es ist keine erfundene Geschichte,
die ich euch eben erzählt habe.

1972. «Ich brauche die bestmögliche Hilfe!»
(Psalm 49,20)
Vor nicht langer Zeit starb hier in London ein reicher Geschäftsmann, und als er dem Tode nahe
war – ich hatte den Mann in meinem Leben nicht gesehen – ließ er mich dringend bitten, zu ihm zu
kommen. Ich konnte nicht gehen, und so ging denn mein Bruder an meiner statt zu ihm. Nachdem
er ihm den Himmelsweg vor Augen gehalten hatte, fragte er: «Warum wünschten Sie, daß mein
Bruder zu Ihnen komme?» – «Nun», antwortete er, «Sie können sich denken, daß ich, wenn
ich einen Doktor nötig habe, ich stets den besten nehme, wie ich, wenn ich einen Rechtsanwalt
brauchte, ich stets den nahm, welcher den besten Ruf hatte, denn das Geld spielt bei mir keine
Rolle. Ich brauche eben jetzt die bestmögliche Hilfe!» O, mir schauderte die Haut, als ich hörte,
daß ich angesichts des Todes so beurteilt wurde. Die bestmögliche Hilfe! Ein elender Mensch; aber
kein Gedanke an die einzige Hilfe! Und so geht’s in die Ewigkeit hinein!

1973. Das Ende eines verlornen Lebens
(Epheser 5,18; Sprüche 23,29-32; Jesaja 5,22; Jeremia 35,6)
Vor einigen Jahren wurde in der Nähe von Bristol ein junger Ertrunkener aus dem Wasser gezo-
gen. Man untersuchte seine Taschen, um irgendwelchen Anhalt für seine Familienangehörigen zu
finden; aber es schien, als ob der Selbstmörder vorher selbst jede Spur über seine Beziehungen
vorsichtig vernichtet habe. Das wurde zur Gewißheit, als man endlich in einer versteckten Tasche
ein Stückchen Papier fand, auf welchem die Worte geschrieben standen: «Alles Forschen nach
meinem Namen, nach meiner Person und meiner Familienangehörigkeit ist vergeblich. Dies ist
das Ende eines verschwendeten Lebens; die Trunksucht ist die Ursache an allem!» Es wurde eine
Anzeige, welche diese Worte enthielt, in die Zeitung gesetzt, und welches war das Resultat? Nicht
weniger als zweihundert Briefe liefen ein, in welchen dringend die Bitten um nähere Beschreibung
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des Unglücklichen ausgesprochen wurden, damit die Schreiber feststellen könnten, ob der Gefun-
dene der von ihnen Vermißte wäre. Man denke nach! Wieviel Elend enthielten diese zweihundert
Briefe! Sie sagten wenigstens soviel, daß es zweihundert Familien gab, in denen brechende Herzen
schlugen, zweihundert Familien, deren einst so leuchtende Hoffnungen Schiffbruch erlitten hatten!

1974. Vergebliches Bemühen am Sterbebett
(Lukas 13,24)
Vor einigen Jahren wurde ich früh um drei Uhr durch heftiges Klingeln aus dem Schlafe aufge-
weckt. Ich wurde gebeten, ohne Verzug nach einem gewissen Hause zu kommen. Ich ging, und
nachdem ich einige Treppen hinaufgeklettert war, wurde ich in ein Zimmer geführt, in welchem
sich ein sterbender Mann befand. Außer der Wärterin war niemand da. «Herr Prediger», sagte
sie; «Herr Soundso bat mich vor einer halben Stunde, Sie hierher zu bitten.» – «Was wünscht er?»
fragte ich. «Nun, er liegt im Sterben!» Ich sagte: «Das sehe ich. Was war er für ein Mann?» – «Er
war gestern den ganzen Tag zu einem Vergnügen weg und kam am Abend krank von Brighton
heim.» Ich suchte nach einer Bibel; es war aber keine im Hause zu finden. «Ich hoffte, Sie würden
sich eine mitbringen, Herr Prediger.» – «O» sagte ich, «eine Bibel wird hier nichts mehr nützen;
wenn er mich verstehen könnte, würde ich ihm den Weg des Heils in Worten der Heiligen Schrift
sagen können.» Ich sprach zu dem Mann, aber er gab mir keine Antwort. Ich sprach wieder und
erhielt noch keine Antwort. Das Bewußtsein war weg. Ich stand einige wenige Minuten da und
blickte ihm ins Gesicht, und wurde gewahr, daß er gestorben war. Seine Seele war entflohen. Die-
ser Mann hatte die Gewohnheit, bei seiner Lebenszeit über mich zu spotten. Er hatte mich oft
mit den häßlichsten Ausdrücken als einen Heuchler bezeichnet. Doch kaum fühlte er sich von dem
Pfeil des Todes getroffen, als er meine Gegenwart und meinen Rat suchte, da er ohne Zweifel in
seinem Herzen fühlte, daß ich ein Diener Gottes sei, obgleich er nicht daran dachte, es mit seinen
Lippen zu bekennen. Da stand ich, völlig machtlos, ihm zu helfen. Ich war seinem Rufe sofort
gefolgt, konnte aber nichts andres tun, als seine Leiche ansehen und wieder nach Hause zu gehen.
Als es zu spät war, verlangte er nach dem Amt, das die Versöhnung predigt. Er hatte es versucht,
in den Himmel einzugehen, hatte es aber nicht tun können. Da war kein Raum zur Buße; er hatte
die günstige Gelegenheit versäumt. Darum bitte ich euch, versäumt eure Gelegenheit nicht!

1975. Der herannahende Tod ein Vorschmack der Hölle
(Matthäus 11,23; Matthäus 25,41; Jeremia 8,20)
Einer meiner Vorgänger, Benjamin Keach, erzählt in seinem Nachlaß die Geschichte eines Men-
schen, der ihm eine Ursache großen Kummers gewesen war. Er war Mitglied der Gemeinde gewesen
und war abtrünnig geworden. Als es mit ihm zum Sterben kam, stieß er Rufe aus, die geeignet
sind, dem Leser der Geschichte die Haare zu Berge zu treiben und in kurzer Zeit weiß zu machen,
so daß ich sie hier nicht wieder geben will. Der unglückliche Elende hatte, ehe er in das Feuer der
Hölle eintrat, offenbar einen schrecklichen Vorschmack davon. Und so ist es oft bei den Gottlosen.
«Der Sommer ist vergangen, die Ernte ist dahin und du bist nicht gerettet.» Du bist gewarnt
worden, aber du wirst nicht mehr gewarnt werden. Die Lippen, die einst sagten: «Kommt her zu
mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken», werden nun sagen: «Gehet
hin, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln», und
währenddessen sagt dir dein Gewissen: «Das ist gerecht; ich kannte meine Pflicht und tat sie
nicht; ich wußte, daß ich Buße tun müsse, aber ich verhärtete mein Herz gegen Gott und wollte
meine Sünde nicht aufgeben; ich kehrte dem Kreuz den Rücken zu, um in vergnügter Gesellschaft
in die Hölle hinab zu tanzen!» Das macht den Tod in der Tat zu einem schrecklichen Wehe! Du
kanntest deine Pflicht und hast sie nicht getan!
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1976. Das entsetzliche Wehe
(Offenbarung 11,14; Jesaja 3,9)
Ich wünsche nicht oft am Sterbebett solcher zu stehen, welche in ihren Sünden sterben. Es ist
schon ein entsetzliches Wehe, in den schwarzen Leichentüchern der Schuld eingehüllte Sterbende
daliegen zu sehen. Und doch habe ich sehen müssen, wie bei solchen die Augen aus ihren Höhlen
hervortraten; ich habe gesehen, wie ihre Lippen trocken wurden wie Scherben. Ich habe unter
anderm das Schreien eines Sterbenden, den ich besuchte, mit anhören müssen; die Szene tritt mir
in diesem Augenblick vor die Seele. Ich sah, wie er sich im Bett aufrichtete und schrie: «O Gott,
ich will nicht sterben, es gibt ja keine Barmherzigkeit für mich!» Er flehte uns an, für ihn zu beten,
und doch wußte er, daß unsre Gebete nutzlos seien. «Ich habe meine Zeit gehabt», schrie er; «aber
ich kann nicht mehr Buße tun; ich werde bald sterben und bald werde ich in der Hölle sein.» –
«Wasser!» schrie er; «gebt mir Wasser!» Dann rief er wieder: «O Gott, ich kann nicht sterben;
ich will nicht sterben», und dies war das Präludium seines Todes, denn bald darauf hauchte er
unter Verzweiflungsqualen seine Seele aus. – Für solch einen Menschen ist der Tod wirklich ein
Wehe. Und wenn ihr ohne Glauben an Christum sterbt, so ist das ein Tod, vor dem schon vorher
eure Wangen erbleichen sollten. Und doch ist dies nur ein kleiner Teil der Leiden. Der Mensch
ist tot. Da liegt seine Leiche. Seine Angehörigen sagen, daß er endlich von seinen Qualen erlöst
ist. Vielleicht verläßt sein Geist auch den Körper in der Hoffnung, daß die Schmerzen vorüber
sind, bis er in eine andre Welt eintritt, wo ihm ein abgesandter Engel mit gezücktem Schwert
entgegentritt und ihm zuruft: «Ein Wehe ist dahin und siehe, es kommen noch zwei andre Wehen
nach!»

1977. Das entsetzliche Wehe
(Jeremia 12,5)
«Gehen Sie ab!» schrie mir der Sterbende entgegen, als ich zu ihm herantrat, um ihn auf die
Notwendigkeit des Glaubens an Jesum und der Buße zu Gott aufmerksam zu machen. «Ich brau-
che Ihre Predigten nicht; ich denke nicht ans Sterben, und wenn ich dennoch sterben müßte,
so wollte ich sterben, wie ich gelebt habe.» Da trat der Arzt herein, und der Kranke sagte zu
ihm: «O sagen Sie mir, daß ich nicht sterben werde; denn ich will nicht sterben!» – «Mein armer
Freund, ich darf es Ihnen nicht verhehlen: Ihre Seele wird in kurzer Zeit bei Ihrem Gott sein!» –
«Bei meinem Gott! Ich habe keinen Gott, als die Welt. Ich habe frühere Eindrücke verwischt und
die Überzeugungen unterdrückt; ich habe mich gegen Gott gewehrt und habe den Bitten meiner
Mutter widerstanden, und nun sagen Sie mir, daß ich sterben muß! Wissen Sie, Doktor», fuhr er
mit heiserer Stimme fort, «wissen Sie, was das zu bedeuten hat? Wenn ich sterbe, muß ich zur
Hölle fahren! O, nehmen Sie das Wort zurück! Sagen Sie, daß ich nicht sterben werde, denn ich
kann, ich will nicht sterben! Vater! Du hast mich diesen Weg geführt, und hörst du, Vater, nun
wird mir gesagt, daß ich sterben muß! O geht ab», schrie er; «ich will nicht sterben!» Und ein
Strom von Lästerworten ergoß sich über seine fieberverbrannten Lippen, so schrecklich, daß sie
nicht auszusprechen sind. Kein Wunder, daß die arme Mutter ohnmächtig zusammenbrach und
aus dem Zimmer hinweggetragen werden mußte und daß sich auf der Stirn des ungläubigen Vaters
dicke Angstschweißtropfen sammelten. Wie mußte sein Herz in der schrecklichen Stunde bluten,
als sein begabter Sohn nach den lästerlichsten Flüchen als Leiche in die Kissen zurücksank!
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1978. Das Erwachen in der Auferstehung
(Johannes 5,29)
Jeremias Taylor erzählt von einem gewissen Acilius Aviola, der vom Schlage getroffen wurde. Da
seine Freunde ihn für tot hielten, trugen sie ihn hinaus nach dem Scheiterhaufen. Durch die Hitze
erwärmt, erwachte er, leider um sich hoffnungslos von Flammen umgeben zu sehen. Vergeblich
schrie er um Hilfe; es war keine Rettung möglich und er starb unter furchtbaren Qualen. – Ähnlich
wird es mit den aus den Gräbern kommenden Leibern der Gottlosen sein. Sie werden sich entsetzt
erheben, um zu entdecken, daß ihrer Auferstehung das Gericht auf dem Fuße folgt, durch welches
sie von Gottes Angesicht verstoßen werden, hin in die ewige Qual, aus welcher es keine Rettung
gibt.

1979. Gottes gerechtes Gericht
(Römer 3,19; Jakobus 5,9; Jeremia 11,20)
Von dem Urteil, das die Areopagiten in Athen zu fällen hatten, wurde gesagt, daß es stets so
richtig und gerecht gewesen sei, daß niemand je sagen konnte, er sei ungerecht verurteilt worden.
Wieviel mehr ist dies wahr von dem gerechten Gericht Gottes! Es wird sich so gerecht erweisen,
daß aller Mund verstopft werden wird.

1980. Christus predigte die ewige Bestrafung
(Markus 9,44; 2. Timotheus 4,1; Jesaja 66,24)
Kürzlich hörten wir sagen, daß man in dieser erleuchteten Zeit herausgefunden habe, daß das
unauslöschliche Feuer und der Wurm, der nicht stirbt, mittelalterliche Ideen gewesen seien. Ein
sehr gebildeter und höflicher Prediger hat das und noch vieles andre behauptet. Aber ein Größerer
als er, welcher keine weichen Kleider trug und nicht in der Könige Palästen wohnte, hat das
Gegenteil gesagt und in ungeschminkten und unverhüllten Worten und ohne Scheu gesprochen
von dem Feuer, das nicht verlöscht und von dem Wurm, der nicht stirbt. Ich bitte euch, lacht
nicht darüber und spottet nicht darüber, denn die Lippen, die diese Worte sprachen, waren die
Lippen Dessen, welcher die Seelen der Menschen bis zum Tode liebte, die Lippen Dessen, welcher
wiederkommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten.

1981. Die Qualen der Hölle
(Judas 7)
Aber wie soll ich versuchen, die Qualen der Hölle zu schildern? Ihr könnt sie hier nicht empfinden,
danket Gott dafür! Es gibt keine Pein auf Erden, die stark und groß genug wäre, um uns ein
hinlängliches Bild von den Qualen der Hölle geben zu können. Napoleon – ein Mann, der von allen
Menschen vielleicht das härteste Herz hatte – ritt eines Tages über ein Schlachtfeld. Sein Pferd
trat auf einen armen Schwerverwundeten, der dem Tode nahe war, und der arme Mann richtete
sich ein wenig auf und stöhnte jämmerlich: «Auuu!» so daß Napoleon erschreckt zusammenfuhr
und ausrief: «O Gott, welche Qualen kann doch ein Mensch ausstehen!» Wenn ihr und ich für
einen Augenblick unser Ohr an die Welt der abgeschiedenen Gottlosen legen könnten, würden wir
sagen: «O Gott, welche Qualen muß doch ein Mensch erdulden!» Ihr könnt die Schmerzen dieses
Lebens mit den hernach zu erduldenden Qualen nicht vergleichen. Wenn all das Elend, das jemals
den Krankenwärtern in den Krankenhäusern und Lazaretten vorgekommen ist, zusammen gedacht
werden könnte, würde es uns doch noch keine Idee geben von den Qualen der Geister, welche dazu
verurteilt sind, im ewigen Feuer zu wohnen. Jesus Christus, der liebevollste und zärtlichste aller
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Prediger, predigte am ernstesten und erschütterlichsten über die Hölle. Er bezeichnet sie als einen
bodenlosen Abgrund. Er sprach davon als von einem Ort, «wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer
nicht verlöscht.»

1982. Der römische Kaiser Theodosius
(Markus 12,26)
Der römische Kaiser Theodosius ließ in einer Stunde guter Laune alle Gefängnisse öffnen und gab
alle frei, welche sich in Gefangenschaft befanden, und dann wünschte er, daß er auch alle Gräber
öffnen und alle Gestorbenen von den Banden des Todes frei machen könnte. Aber Theodosius
konnte sich die Schlüssel zu den Gräbern nicht verschaffen; diese hängen an dem Gürtel des
Fürsten des Lebens. Er wird die eisernen Tore öffnen und die Myriaden auffordern, ihre Stätte
zu verlassen und sie werden ihm gehorchen, wie die Bienen den Bienenstock verlassen und ihrer
Königin folgen.

1983. Die Auferstehung der Leiber der Gläubigen
(1. Korinther 15,42-44; 1. Johannes 3,2-3)
Wie sagt doch Paulus? «Außer dem Leibe», aber ihr habt das Wort kaum gehört, da fügt er
hinzu: «daheim bei dem Herrn.» Sie schließen auf Erden ihre Augen und werden sie im Himmel
wieder öffnen. Sie lichten die Anker, und unmittelbar darauf kommen sie in dem ersehnten Hafen
an. Es gebührt uns nicht zu wissen, wie lange der Zustand der körperlosen Glückseligkeit dauern
wird; aber wenn die Zeit erfüllt ist, wird der Herr Jesus alles durch die Auferstehung dieses Leibes
vollenden. Die Posaune wird erschallen, und wie Jesu Christi Leib als die Erstlingsfrucht von den
Toten auferstand, so werden wir auferstehen, ein jeglicher in seiner Ordnung. Durch die göttliche
Kraft auferweckt, werden unsre Leiber mit unsern Seelen wieder vereinigt werden, um mit Christo
zu leben; aber sie werden nicht, wie sie zum Schlummer ins Grab gebettet werden, auferweckt
werden, sondern als ein edleres Gebilde. Sie werden gleich zusammengeschrumpftem Samen gesät
und gleich den schönen Blumen, die eure Sommergärten schmücken, hervorgehen; sie werden als
eine unansehnliche Zwiebel gepflanzt, um sich zu einer Herrlichkeit gleich der einer lieblichen
Lilie mit schneeiger Krone und goldenen Staubfäden zu entwickeln. Sie werden gesät gleich einem
eingeschrumpften Gersten- oder Weizenkorn und ausgehen als ein schönes, grünes Gras mit einer
goldenen Ähre. «Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden; wir wissen aber, wenn er
erscheinen wird, daß wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.» Komm,
meine Seele, welch eine Verheißung ist dir von dem zukünftigen Leben in Gottes Wort gegeben!
Sagte ich, eine Verheißung für meine Seele? O ja, aber auch eine Verheißung für meinen Leib!
Für dieses Kopfweh, für diese Müdigkeit, für diese Krankheiten gibt es reichen Ersatz. Dieser
Leib wird mit der Seele, von welcher er unter so vielen Schmerzen getrennt werden mußte, wieder
vereinigt werden, und die Wiedervereinigung wird um so herrlicher werden, weil es nie wieder eine
Trennung geben wird.

1984. Inwiefern die Auferstehung für so unglaublich gehalten wird
(Apostelgeschichte 26,8)
Wer hätte in der Zeit der schwerfälligen Postkutschen und Packpferde glauben können, daß man
seinerzeit in unglaublich kurzer Zeit per Draht eine Nachricht von Europa nach Amerika gelangen
lassen könne! Als seiner Zeit unsre Missionare den Eingebornen in tropischen Ländern erzählten,
daß man über gefrorenes Wasser, Eis genannt, gehen und fahren könne; als sie ihnen erzählten,
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daß Schiffe auf offener See von mächtigen Eisbergen bedroht und erdrückt würden, daß das Was-
ser felsenhart werde – da haben die Leute dort solchen Berichten als abgeschmackten, albernen
Neuigkeiten einfach den Glauben versagt und haben den Missionaren ins Gesicht gesagt, daß
sie ihnen unglaubliche Dinge aufbinden wollten. – Alles ist uns wunderbar, bis wir durch die
Gewohnheit mit etwas vertraut worden sind. Daß das Wunder der Auferstehung vielen etwas so
Unglaubwürdiges ist, muß zum großen Teil dem Umstande zugeschrieben werden, daß sie damit
noch nicht in Berührung gekommen sind; das ist alles.

1985. Die Auferstehung und das Erwachen vom Schlafe
(Daniel 12,2; Daniel 12,13)
Es gibt Dinge, mit denen wir die Auferstehung der Toten in etwas vergleichen könnten; aber
ich glaube, daß es in der Natur überhaupt keine Analogie gibt, auf welche man mit Recht einen
Beweis gründen könnte. Manche sagen zum Beispiel, der Schlaf sei eine Analogie des Todes und das
Erwachen eine Art Auferstehung. Das Bild ist ja schön, aber doch weit davon entfernt, zutreffend
zu sein. Hat doch der Schlafende noch Leben! Das zeigt sich dem Menschen in seinen Träumen;
das zeigt sich denen, die den Schlafenden beobachten, die ihn atmen hören und die da fühlen, daß
sein Herz schlägt. In dem Toten zeigt sich nichts Derartiges, er bleibt nicht einmal so, wie der
Schlafende während des Schlafes. Wenn der Mensch auseinandergerissen würde, wenn ein Glied
nach dem andern in einem Mörser zerstampft würde, wenn dieses Pulver dann mit Staub und Erde
vermischt würde und der Mensch dann auf einen an ihn gerichteten Ruf wieder erwachte, dann
hättest du etwas, was einigermaßen als die Analogie des Todes und der Auferstehung angesehen
werden könnte. Aber ein bloßer Schlaf, aus welchem der Mensch aufgeweckt wird, mag ein schöner
Vergleich, ein vorzügliches Bild sein, ist aber weit davon entfernt, eine Prophezeiung von der
Auferstehung zu sein.

1986. Der Schmetterling, ein getreues Bild von dem Auferstehungslei-
be?
Die Entwicklung dieses Insekts ist oft als eine auffallende Analogie von der Auferstehung be-
trachtet worden. Die Raupe stellt den Menschen in seinem jetzigen Zustand dar, das verpuppte
Insekt ist ein Bild des Entschlafenen und der Schmetterling, das vollkommene Insekt, zeigt uns
den Menschen in seinem Auferstehungsleibe. Fürwahr, ein treffliches Bild, aber weiter nichts. Ist
doch auch in der Puppe noch Leben und Organisation und somit das vollständige Insekt in ihr
vorhanden. Kein Beobachter wird sie für etwas Totes halten; untersuche sie und du wirst alles
darin finden, was später aus ihr herauskommt. Wenn man aber die Puppe zermalmen, ihr alle Le-
benssäfte auspressen und sie zu Staub zermahlen und sie durch verschiedene chemische Prozesse
völlig auflösen, und dann einen Schmetterling daraus hervorgehen lassen könnte, dann hätten wir
allerdings eine Analogie von der Auferstehung. Aber so etwas gibt es in der Natur ja nicht. An
und für sich habe ich nichts gegen das Bild einzuwenden; es ist vielmehr interessant und lehrreich;
aber es wäre kindisch, daraus einen Beweis für die Auferstehung ableiten zu wollen.

1987. Die Analogie des Samens
(1. Korinther 15,37; Offenbarung 21,5)
Die Analogie des Samens ist ebenfalls nicht bezeichnend genug. Der Same, welcher in die Erde
gelegt wird, stirbt und steht zu seiner Zeit wieder auf, weshalb er von den Aposteln als Bild
des Todes gebraucht wird. Paulus sagt, daß der Same nicht zum Leben kommen kann, bevor
er nicht gestorben ist. Was ist nun der Tod? Tod ist die Auflösung einer Organisation in ihre
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ursprünglichen Bestandteile. So fängt der Same an, sich in seine Elemente zu zerteilen und von
der Organisation des Lebens in den unorganischen Zustand zurückzugehen; es bleibt aber doch
ein Lebenskeim da, und die sich auflösende Organisation wird die Nahrung, aus welcher sich der
Keim wieder aufbaut. Ist es mit dem toten Leibe, von dem nicht einmal eine Spur übrig bleibt,
auch so? Wer würde in einem verwesten Leichnam einen Lebenskeim entdecken können und wo
würde man ihn entdecken müssen? Alles, was ins Grab gelegt wird, das Gehirn, das Herz, alles
verwest, und selbst wenn man die Asche mit dem besten Mikroskop untersuchen wollte, man
würde nichts von einem Lebenskeim finden können. Nun, die Auferstehung des Leibes steht einzig
für sich da, und der Herr konnte im Blick darauf wohl sagen: «Siehe, ich mache alles neu!»

1988. Die Offenbarung der Kinder Gottes
(Römer 8,19; 1. Thessalonicher 4,16; 2. Thessalonicher 1,10)
Wenn der römische Feldherr aus dem Kriege heimkehrte, zog er ganz still in Rom ein und schlief
während der Nacht zurückgezogen und hielt sich dann wohl eine bis zwei Wochen bei seinen
Freunden auf. Er ging durch die Straßen, und die Leute lispelten einander zu: «Das ist der tap-
fere Feldherr, der den Sieg errungen hat!» Das war jedoch keine öffentliche Anerkennung. Aber
an einem gewissen bestimmten Tage wurden die Tore der Stadt weit geöffnet und der siegreich
von den Schlachtfeldern Afrikas oder Asiens heimgekehrte Feldherr hielt auf einem weißen Rosse
seinen Einzug mit seinen erbeuteten Trophäen. Während rauschende Musik ihn begrüßte und
die Menge ihm entgegenjauchzte, ritt er durch die mit Rosen bestreuten Straßen nach dem Ka-
pitol hinauf. Das war dann sein öffentlicher Triumpheinzug. – Jene Seligen im Himmel haben
sich gleichsam dort eingeschlichen. Sie sind selig; aber sie haben ihren öffentlichen Einzug noch
nicht gehalten. Sie warten, bis der Herr herabkommt mit der Posaune des Erzengels und mit der
Stimme Gottes. Dann werden ihre Leiber auferstehen; dann wird die Welt gerichtet werden; dann
werden die Gerechten von den Gottlosen geschieden werden, und mit ihrem glorreichen Fürsten
an der Spitze wird die ganze im Blut Christi gewaschene Schar in ihren weißen Kleidern und die
Siegespalmen schwingend, in wundervoller Prozession hinaufziehen zu ihren Thronen und Kronen,
um zu herrschen immer und ewiglich. Nach dieser Offenbarung der Kinder Gottes, nach dieser
Vollendung seufzt und sehnt sich des Gläubigen Herz.

1989. Kein kümmerlicher, sondern ein reichlicher Eingang
(2. Petrus 1,11; Judas 24; Jesaja 8,18)
«O», sagt jemand, «ich will gern ganz zufrieden sein, wenn ich nur noch eben in den Himmel
komme.» Wirklich? O, ich bitte dich, sprich nicht so. Nur noch eben hineinkommen in eine vom
Sturm gepeitschte Barke, die leck geworden ist und viel Wasser in sich aufgenommen hat, oder
in ein Wrack, das unter vielen Mühen schließlich noch in den Hafen geschleppt werden konnte?
Gewiß, es ist ja eine überaus große Gnade, noch irgendwie in den Himmel zu kommen; aber das
ist doch eine sehr armselige Art hineinzukomnien. Es wäre doch unendlich viel besser, mit vollem
Dampf, mit voller Ladung und einer großen Schar Passagiere an Bord in den Hafen einlaufen zu
können und mit allen Flaggen zur Ehre des großen Königs und Lotsen, der euch herrlich durch
allen Sturm hindurchgebracht hat, anzukommen, so daß euch «ein reichlicher Eingang in das
ewige Reich eures Herrn und Heilands Jesu Christi» dargeboten wird! Möchte es so mit euch sein!
O, daß es nicht nötig wäre, euch an vielen Tauen mühsam in den Hafen zu schleppen, sondern daß
ihr einzöget mit einer Flotte kleiner Schiffe, die euch nachfolgen, so daß ihr sagen könnt: «Siehe
da, ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat!» Das ist ein Vorrecht, das des Habens wert ist,
das aber nur erlangt werden kann durch ihn, «der euch kann behüten ohne Fehler.»
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1990. Der zukünftige Zustand
Ich glaube, wenn wir uns sehen könnten, wie wir sein werden, es würde und müßte unser Herz vor
Freude hüpfen machen. Wenn wir in einen magischen Spiegel blicken und uns in dem verklärten
Zustand sehen könnten – wir würden dasitzen und voll Erstaunen daraufblicken, bis wir ausrufen
möchten: «Kann ich das sein? Ist es möglich, daß ich jemals zu solcher Schönheit und Herrlichkeit
gelangen kann?» O, mein Bruder, du bist jetzt noch in einem Ei, du hast ein klein wenig von
der Schale durchpickt und hast hinausgeschaut, aber das meiste, das du gesehen hast, ist doch
deine eigne Schale gewesen. Weißt du nicht, daß du Schwingen hast? Jawohl, Schwingen, welche
du jetzt noch nicht ausbreiten kannst, denn sie sind an die Schale gebunden; aber bald wirst du
sie ausbreiten können und hinaufsteigen in das klare Blau, wo die Adler zu Hause sind. Du wirst
dich erheben über alle sichtbaren und vergänglichen Dinge, um deinen Platz in den herrlichen
Wohnungen der Seligen einzunehmen.

1991. Unser Wissen hier und dort
(1. Korinther 13,9)
Wenn junge Leute in das Kolleg eintreten, sind sie der Meinung, daß sie schon ein gut Teil wissen,
und nur nötig haben, noch einige Dinge hinzuzulernen; nachdem sie das erste Jahr hinter sich
haben, ist es ihnen, als ob sie doch nicht soviel wissen, als sie zuerst dachten. Ich erinnere mich, daß
mein Großvater sagte, daß er in seinem zweiten Jahre auf der Hochschule dachte, er sei doch wohl
noch ein Tor; im dritten Jahre aber wußte er, daß er einer war, und da meinte der Lehrer, daß er die
Anstalt nun verlassen könne. Dies ist eines von den Dingen, die wir im Himmel ausfindig machen
werden: «O, welcher Tor war ich doch! Ich dachte, ich wußte schon alles!» Diejenigen unter uns,
welche andern zu predigen haben, werden sicherlich Rutherfords Ansicht teilen, wenn er sagte,
daß das ärmste Kind, das hinter den Vorhang getreten und in den Zustand der Unsterblichen
eingegangen ist, mehr von himmlischen Dingen wisse, als der gelehrteste Theologe, welcher andre
sechzig Jahre lang den Heilsweg gelehrt hat. Was wir in dieser Wüste erhalten, ist nur eine Traube
von Eskol; wir sind noch nicht hingekommen, wo alle die herrlichen Trauben wachsen. Wir haben
ein wenig Balsam, ein wenig Öl und einige Mandeln aus dem Lande erhalten; aber was werden
wir haben, wenn wir selbst dort wohnen!

1992. Ob sich die Seligen kennen werden?
(Matthäus 8,11; Matthäus 26,29)
Mich wundert, was die eigentlich aus dem Himmel machen, welche annehmen, daß man dort
einander nicht kennen werde. Mir gefällt die Antwort sehr, die ein gläubiger Prediger seiner Frau
gab, als diese ihn fragte, ob er sie wohl im Himmel wieder erkennen werde. «Dich im Himmel
wiedererkennen? Natürlich werde ich; ich kenne dich ja hier, und ich werde doch im Himmel kein
größerer Tor sein, als ich es hier bin!» Wir werden mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich
sitzen, und sie werden doch dort keine goldnen Masken oder Schleier tragen, die ihre Angesichter
verhüllen. Der Himmel ist nicht nur Zustand, sondern auch ein Ort, wo sie essen und trinken
und sich miteinander freuen werden, und ich halte dafür, daß viele Freuden des Himmels darin
bestehen werden, die leuchtenden Gestalten zu sehen, welche wir als solche wieder erkennen
werden, in welchen Gottes Geist auf Erden wohnte und in denen Christi Geist droben wohnt. O,
ich rechne darauf, David zu sehen, dessen Psalmen so oft meine Seele erquickt haben. Ich sehne
mich danach, mit Luther und Calvin zusammen sein zu können und mit Männern wie Whitefield
und Wesley auf den goldnen Straßen wandeln zu können. Ja, der Himmel würde kaum so voller
Reize sein, wenn wir nicht die volle Überzeugung in uns trügen, daß wir die Heiligen kennen und
mit ihnen nach himmlischer Art Feste feiern werden.
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1993. Der Himmel kein Ort der Untätigkeit
(Offenbarung 22,3)
Ein Himmel, in welchem wir nichts zu tun hätten, der uns keinen Wirkungskreis für geistliche
Tätigkeit böte, würde unserm Ideal von einer vollkommenen Glückseligkeit nicht entsprechen
können. Ich habe von einem General gehört, der eine Zeitlang in einem Gefängnis eingesperrt
leben mußte. Als einer seiner Freunde ihm gegenüber sein hartes Geschick beklagte, sagte er: «Es
ist nicht die Gefangenschaft an und für sich, die mich so elend macht, sondern das Ermüdende,
nichts zu tun zu haben – das ist mein größter Kummer.» – «O ja», sagte der andre, «das muß
ein schrecklich langsames Hinsterben sein für einen Menschen, der einen regen Geist hat und
sich allein in der fleißigen Beschäftigung seiner Fähigkeiten wohlfühlen kann.» Die an Trägheit
gewohnt sind, mögen von einem Himmel träumen, wo es nichts mehr zu tun gibt, aber ihre eigne
Erfahrung würde solchen törichten Traum bald zerstören. Die, welche von einem weichen und
daunigen Bette annehmen, daß es ihnen viel Genuß und Behaglichkeit bieten werde, fühlen sich
bald unruhig darin.

1994. Der Höhepunkt unsrer Erwartungen
(Hebräer 10,37; Jesaja 11,10)
Mir erscheint es immer als der Höhepunkt unsrer Erwartungen, ewig bei dem Herrn sein zu können.
Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen droben, an unser gegenseitiges Wiedererkennen
und an die innige Liebe zueinander. Ich glaube an alle jene himmlischen Beschäftigungen, die
unser ewiges Leben in Anspruch nehmen werden; ich glaube an tausend Freudenquellen in jenem
seligen Lande, denn zu Gottes Rechten gibt es wirkliche Vergnügungen; aber wie die Spitze des
Montblanc sich über die umgebenden Berge weit erhebt und mit ihrem schneebedeckten Haupt in
den Himmel zu dringen scheint, so ist der Höhepunkt aller meiner Erwartungen vom Himmel, da
sein zu können, wo Christus ist, ihn schauen und seine triumphierende Freude und Ruhe teilen zu
können, denn seine Ruhe wird herrlich sein und seine und unsre Ruhe wird auch Ehre sein. Darum
bereitet euch auf diese Ruhe vor, meine Liebsten. «Über eine kleine Weile so wird kommen, der
da kommen soll und nicht verziehen.»

1995. Den König sehen in seiner Schöne
(Jesaja 33,17)
Es ist schön, von dem zu lesen, was Johannes sah, aber ich möchte doch lieber Johannes Vorrecht
genießen, und wir werden gleich Johannes ihn selber sehen. Könnt ihr euch das vergegenwärtigen?
Ihr erinnert euch des kleinen Vorganges in Bunyans «Pilgerreise», wo Barmherzigkeit im Schlafe
lächelte und Christine sie fragte, was sie zum Lächeln veranlaßt habe. Barmherzigkeit erwiderte,
daß sie ein schönes Gesicht gehabt habe. Reicht es nicht aus, uns im Schlafe lächeln zu machen,
wenn wir daran denken, daß unsre «Augen den König in seiner Schöne» sehen werden? O, zu
denken, daß dieses Haupt eine Krone tragen wird, daß diese Hände die Palmen schwingen, daß
unsre Füße auf dem durchsichtigen Pflaster stehen, daß diese Ohren die ewigen Symphonien hören
werden und daß diese Zunge mithelfen wird, um den ewigen Chor zu verstärken! O, daß wir alle
einen persönlichen Anblick von dem König in seiner Schöne erhielten!
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1996. Ohne Spiegel
(1. Korinther 13,12; 1. Johannes 3,2)
Der liebe Dr. John Owen erklärt die Stelle: «Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen
Wort» auf folgende Weise: «Hier sehen wir durch ein Teleskop, und durch dasselbe sehen wir
Christum nur dunkel.» Aber der gute Mann hatte vergessen, daß das Teleskop erst Jahrhunderte
später erfunden wurde, nachdem Paulus die Worte geschrieben hatte. Andre haben versucht, dem
Wort andre Deutungen zu geben. Tatsache ist, daß zu der Zeit das Glas noch nicht gebraucht
wurde, um hindurch zu sehen. Sie gebrauchten Glas, um vermittelst desselben zu sehen, aber
nicht, um hindurch zu sehen. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel heißt soviel als «vermittelst
eines Spiegels». Jesus ist in der Heiligen Schrift dargestellt; da ist sein Porträt; wir blicken in
die Bibel und sehen es. Wir sehen ihn durch einen Spiegel im dunkeln Wort, ähnlich, wie wir
zuweilen in gewissen Spiegeln jemand die Straße entlang gehen sehen. Ihr seht die Person nicht;
aber ihr seht sie reflektiert. Nun, so sehen wir Christum reflektiert; dann aber werden wir ihn nicht
mehr im Spiegel sehen, sondern wir sehen wirklich seine Person, nicht den reflektierten Christum,
nicht bloß den Christus, wie er aus der Bibel heraufleuchtet, nicht mehr den Christus, wie er von
geheiligten Kanzeln reflektiert wird, sondern «wir werden ihn sehen, wie er ist!»

1997. Die Schöne des Königs in seinem Volk
(Jesaja 33,17)
Ohne Zweifel wird die Schönheit Christi am herrlichsten sichtbar sein, wenn alle seine Heiligen
bei ihm sein werden. Kürzlich befand ich mich in Gesellschaft einiger Freunde, welche die Frage
behandelten, ob wir die Heiligen im Himmel sehen würden. Ich weiß nicht, ob sie sich die Frage
zu ihrer Befriedigung beantworteten; was mich betrifft, so stellte ich sie für mich völlig fest.
Ich erwarte, alle Heiligen zu sehen und mich mit ihnen zu freuen und zwar ohne die geringste
Befürchtung, daß mein Schauen Christi dadurch beeinträchtigt werden könnte. Laßt mich euch
erklären, wie das sein kann. Als ich kürzlich in das Besuchszimmer eines Freundes trat, bemerkte
ich, daß auf allen Seiten Spiegel angebracht waren. Alle Wände waren mit Spiegel behängt, und
überall, wohin ich sah, erblickte ich meinen Freund, der eben eingetreten war. Es war nicht absolut
notwendig, daß ich mein Auge direkt auf ihn richtete, denn alle Spiegel reflektierten ihn. So scheint
es mir, daß jeder Heilige im Himmel ein Spiegel Christi sein wird, und daß, indem wir ringsumher
auf alle die Geliebten blicken, wir in jedem einzelnen Christum sehen werden. So werden wir den
Herrn in den Dienern, das Haupt in seinen Gliedern sehen. «Ich in ihnen und sie in mir.» Ist es
nicht so? Der Herr wird alles sein. Dies ist die Totalsumme des Himmels: «Deine Augen werden
den König sehen in seiner Schöne», und sie werden die Schöne des Königs in allem seinem Volke
sehen.

1998. Gottes Angesicht schauen
(Offenbarung 22,4)
Wohl mögen wir uns inbrünstig nach diesem himmlischen Gesicht sehnen! Im Morgenland hielt
man es für eine große Herablassung, wenn es einem der besondern Günstlinge des Monarchen
gestattet wurde, ihm ins Angesicht zu sehen. Das gewöhnliche Volk stand in der Entfernung.
Sie hielten es wieder für eine Ehre, einen Günstling des Monarchen sehen zu können; aber sein
Angesicht zu sehen, war den Edelsten vom höchsten Range vorbehalten. Im Himmel wird jedes
Kind Gottes Gottes Angesicht schauen. Das ist mehr, als selbst einem Mose gestattet wurde. So
sehr er auch unter den andern Propheten hervorragte, war es ihm doch nur gestattet, Gott hinten
nach zu sehen, und selbst dann mußte er in der Felskluft stehen und Gottes Hand mußte ihn vor
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dem überwältigenden Glanz der erhabenen Gegenwart schützen. Doch Mose sah Gottes Angesicht
nicht. Andern Propheten machte sich der Herr durch Gesichte bekannt und sprach durch Träume
zu ihnen. Mit seinem Knecht Mose sprach er gleichsam von Angesicht zu Angesicht, das heisst
nicht in dunkler Weise; doch Mose sah sein Angesicht nicht. Es konnte nicht sein. «Du kannst
mein Angesicht nicht sehen und leben.» Sankt Augustin pflegte zu sagen: «Herr, wenn ich dein
Angesicht nicht sehen und doch leben kann, so laß mich sterben, damit ich es sehen kann!» Es
ist in der Tat die Seligkeit der Seligen im Himmel, in das Antlitz ihres Vaters, in das Antlitz Jesu
Christi, ihres Bruders, schauen zu dürfen und in einem klaren Gesicht alle Vollkommenheiten in
ihrem vollen Glanze sehen zu können! «Sie werden sehen sein Angesicht!»

1999. Der lauteste Sänger im Himmel
(Lukas 7,42)
Ich erzähle zuweilen gern die Geschichte von dem, was mir begegnete, nachdem ich in einer Predigt
erklärt hatte, daß ich im Himmel unter allen dankbaren Seligen am lautesten singen würde, da
ich der Gnade Gottes mehr zu verdanken hätte, als irgend ein andrer. Ich hatte damit nicht sagen
wollen, daß ich in irgendeinem Sinn über andre erhaben sei, sondern daß ich unter ihnen stände.
Als ich von der Kanzel heruntergekommen war, sagte eine liebe, alte Seele zu mir: «Sie haben
heute in Ihrer Predigt einen großen Fehler gemacht.» Ich antwortete: «O, ohne Zweifel ein ganzes
Dutzend.» – «Nein», sagte sie, «so meine ich das nicht. Der große Fehler war der: Sie sagten, daß
Sie Gott mehr schuldeten, als irgend ein andrer; aber Sie schulden ihm bei weitem nicht so viel,
wie ich. Ich habe mehr Gnade gefunden, als Sie, denn ich bin ein viel größerer Sünder gewesen,
als Sie. Ich werde am lautesten singen!» Nun, ich dachte, ich wolle darüber nicht mit ihr streiten;
es soll mir nur noch mehr Freude machen, wenn ich übertroffen werde. Ich finde, daß alle wahren
Christen denselben Sinn haben. Brüder, wir werden es ja wissen, wenn wir dort oben ankommen.
Aber ihr werdet Gott wirklich preisen, wenn ihr ihn mehr rühmt, als ich, und ihr müßt doppelte
Schuldner des Herrn sein, wenn ihr ihm mehr schuldet, als ich.

2000. Die Vervollständigung des himmlischen Chors
Zu der endlichen, ewigen Aufführung des großen Konzerts im Himmel fehlen noch gewisse Stim-
men. Manche der erforderlichen Töne sind zu tief für die, welche bereits dort sind, und andre
wieder sind zu hoch für sie, bis die Sänger kommen, welche dazu bestimmt sind, dem Chor seine
ganze Fülle zu geben. Ihr habt gesehen, wie die Sänger in den Kristallpalast gehen, um an der
Aufführung mitzuwirken. Der Dirigent ist da und scheint besorgt, daß etliche wegbleiben könn-
ten. Noch immer fehlen etliche. Die Zeit ist beinah da, und ihr seht, daß sowohl zur Rechten wie
zur Linken noch leere Plätze zu besetzen sind. So ist es mit dem himmlischen Chor. Beständig
strömen die Sänger herbei; das Orchester füllt sich; aber da ist noch Raum, und noch ergeht
die Forderung nach andern Stimmen, um die Himmelsmusik zu vervollständigen. «Und der Geist
und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: Komm! Und wen da dürstet, der
komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst!»
«Es spricht, der solches zeugt; Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesu!»
++ADDEMPTY PAGES + +
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