
M42

1. Mose

M42-067 Die Dornenhecke 1. Mose 18,26-30; Psalm 1,2-3;
Matthäus 3,12; Hebräer 11,6

M42-247 Keile 1. Mose 19,20; Hiob 28,28;
Hohelied 2,15; Jesaja 52,11;
2. Korinther 6,17;
2. Korinther 11,14;
Epheser 6,11-18;
1. Thessalonicher 5,22;
1. Petrus 5,8-9; 2. Petrus 3,17;
Judas 23

M42-136 Träume, aber nicht Träume 1. Mose 37,19; Psalm 49,14;
1. Korinther 1,18-23

2. Mose

M42-228 Phidias und sein Name 2. Mose 8,17;
Apostelgeschichte 14,17;
Römer 1,19-22

M42-138 Der Uhrmacher 2. Mose 15,26; 5. Mose 32,39;
Hebräer 13,20-21

M42-052 Seltene ausländische Gewächse
brauchen Sorgfalt

2. Mose 17,12; Jesaja 27,3

M42-156 Die Schlüssel versuchen 2. Mose 34,6; Psalm 119,67

3. Mose

M42-142 Ein Prinz in einem Graben 3. Mose 18,3; Epheser 2,10;
Epheser 4,1.17
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4. Mose

M42-254 Die Spur einer Schnecke 4. Mose 21,5; 5. Mose 32,6-18;
Psalm 58,9; Römer 1,21

M42-124 Geschichte des Lebens 4. Mose 32,23; Jesaja 44,22;
Matthäus 7,22; Offenbarung 1,5;
Offenbarung 20,12

5. Mose

M42-112 Der Mond wird nur verfinstert, wenn er
voll ist

5. Mose 8,11-14; Psalm 30,7;
Sprüche 30,8-9;
1. Timotheus 6,9-10

M42-352 Der Fluß schwillt, weil er eingedämmt
wird

5. Mose 29,19; Psalm 36,3;
Römer 7,7-8; Römer 7,15-25;
2. Korinther 7,9-11

M42-041 Pillen 5. Mose 29,29; Kolosser 2,2

M42-254 Die Spur einer Schnecke 5. Mose 32,6-18; 4. Mose 21,5;
Psalm 58,9; Römer 1,21

M42-138 Der Uhrmacher 5. Mose 32,39; 2. Mose 15,26;
Hebräer 13,20-21

Josua

M42-145 Ein Ausspruch der Väter Josua 1,5; Psalm 84,12;
Maleachi 3,6; Lukas 22,31-32;
1. Petrus 1,23-25

M42-139 Pfeile ins Blaue schießen Josua 1,8; Psalm 1,2-3;
Psalm 119,97.99; Psalm 147,5;
1. Timotheus 4,15

M42-120 Gibeoniten Josua 9,21

Richter

M42-121 Simsons Locken Richter 16,17; Matthäus 18,19-20;
Apostelgeschichte 12,5

M42-333 Der beraubte Arme Richter 18,24; Jesaja 38,16;
Römer 8,18
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1. Samuel
M42-146 Der Seiltänzer 1. Samuel 2,9; Jesaja 54,10;

Maleachi 3,6

M42-208 Der erschreckte Wolf 1. Samuel 7,3; Psalm 51,8;
Matthäus 7,15; Matthäus 24,4;
Johannes 3,7; 2. Petrus 2,20-22

M42-222 Der Neigung entgegen 1. Samuel 7,3; Psalm 51,8;
Johannes 1,13; Johannes 3,3.5-7;
Johannes 3,7; Römer 8,5-8;
Hebräer 13,9; 2. Petrus 2,20-22;
2. Petrus 3,17

M42-265 Der Sänger 1. Samuel 16,7; Sprüche 12,22;
Jeremia 17,10

M42-050 Das Bild, nicht der Mann 1. Samuel 19,13;
Matthäus 23,5.24-28

M42-092 Bäume, die für die Axt bezeichnet sind 1. Samuel 20,3; Hiob 4,19-21;
1. Korinther 7,31

M42-155 Der Landsmann 1. Samuel 23,16; Psalm 119,63;
Epheser 4,4-16

2. Samuel
M42-363 Kinder danken dem Schneider für ihre

Kleider
2. Samuel 16,10; Micha 6,9

1. Könige

M42-118 Der Hund 1. Könige 20,33; Matthäus 16,23;
Markus 8,33; Johannes 14,30;
1. Petrus 5,8-9

2. Könige

M42-192 Strohmänner 2. Könige 17,33.41; Jesaja 29,13;
Hesekiel 33,31; Johannes 4,23-24

M42-193 Bauern und Prinzen 2. Könige 17,33.41; 1. Petrus 4,3;
1. Johannes 2,15-17

M42-230 Die liebende Witwe 2. Könige 17,33.41; Matthäus 6,5-6;
Matthäus 23,5

M42-293 Die erstarrte Schlange 2. Könige 17,33.41
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1. Chronik
M42-368 Ein Bethaus für Bettler 1. Chronik 17,11.35; Psalm 102,18;

Jesaja 55,1-2; Matthäus 7,7-8;
Hebräer 4,16

M42-075 Berufung auf die Handschrift 1. Chronik 18,23; Psalm 119,49;
Psalm 119,116

2. Chronik
M42-161 In den Dornen gefangen 2. Chronik 33,11;

Psalm 107,6.13.19.28; Lukas 15,14

Esther
M42-021 Esther geht zum König hinein Esther 4,16; Hiob 13,15

M42-024 Unbedingter Gehorsam Esther 4,16; Hiob 13,15;
Johannes 2,5

Hiob
M42-140 Die Schwindligen meinen, daß die Erde

sich bewegt
Hiob 4,7; Hiob 7; Psalm 31,23

M42-006 Das Schiff, welches immer weiter segelt Hiob 4,19-21; Hiob 9,25-26;
Psalm 90,12; Jakobus 4,14

M42-092 Bäume, die für die Axt bezeichnet sind Hiob 4,19-21; 1. Samuel 20,3;
1. Korinther 7,31

M42-366 Schiffen auf dem Meer begegnen Hiob 4,19-21; Hiob 9,25-26;
Psalm 90,12; Jakobus 4,14

M42-140 Die Schwindligen meinen, daß die Erde
sich bewegt

Hiob 7; Hiob 4,7; Psalm 31,23

M42-006 Das Schiff, welches immer weiter segelt Hiob 9,25-26; Hiob 4,19-21;
Psalm 90,12; Jakobus 4,14

M42-366 Schiffen auf dem Meer begegnen Hiob 9,25-26; Hiob 4,19-21;
Psalm 90,12; Jakobus 4,14

M42-109 Erzählung von dem Ritter Hiob 12,4-5; Matthäus 5,10-12;
Johannes 15,19

M42-256 Der Wolf und das Bild eines Schafes Hiob 12,4-5; Matthäus 5,10-12;
Johannes 15,19

M42-350 Märtyrer in Bärenfellen Hiob 12,4-5; Matthäus 5,10-12;
Johannes 15,19

M42-021 Esther geht zum König hinein Hiob 13,15; Esther 4,16
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M42-024 Unbedingter Gehorsam Hiob 13,15; Esther 4,16;
Johannes 2,5

M42-219 Deutsche Kinder wurden in den Rhein
getaucht

Hiob 13,15; Hebräer 10,32;
Hebräer 12,5

M42-253 Holz, Schafe, Wachs Hiob 13,15; Psalm 119,67;
Psalm 119,71; Lukas 15,14;
1. Petrus 1,6-7

M42-264 Steine behauen und Weinstöcke
beschneiden

Hiob 13,15; Psalm 107,6.13.19.28;
Psalm 119,71; Sprüche 3,11-12;
Johannes 15,2; 1. Petrus 1,6-7

M42-272 Mit den Zähnen festhalten Hiob 13,15

M42-329 Für eine Belagerung versehen Hiob 13,15; Lukas 22,31-32;
1. Petrus 1,6-7

M42-044 Gebrochene Knochen klagen Hiob 13,26; Klagelieder 3,20

M42-303 Herzkrankheit ist die schlimmste
Krankheit

Hiob 14,4; Hesekiel 14,3.5

M42-314 Raben lieben den Geruch des Aases Hiob 14,4; Sprüche 4,15;
Johannes 3,19; Römer 8,5-8

M42-132 Eine faulende Wurzel hat verdorrende
Zweige

Hiob 14,7-9; Matthäus 13,6;
Offenbarung 2,4-5

M42-042 Schwere Anfänge Hiob 17,9; Psalm 18,33-37

M42-134 Der durchduftete Wind Hiob 17,9; Johannes 6,47;
Johannes 15,11; Johannes 17,13;
Römer 8,30.37-39; Epheser 2,14

M42-301 Eisen im Feuer wird gleich Feuer Hiob 17,9; 2. Korinther 3,18

M42-284 Zu Bett gehen um wieder aufzustehen Hiob 19,25-27; 2. Korinther 4,14

M42-064 Das Schlangenei Hiob 28,28; Hohelied 2,15;
Jesaja 52,11; 1. Thessalonicher 5,22

M42-084 Augustins Erzählung Hiob 28,28; Jesaja 52,11;
1. Thessalonicher 5,22

M42-247 Keile Hiob 28,28; 1. Mose 19,20;
Hohelied 2,15; Jesaja 52,11;
2. Korinther 6,17;
2. Korinther 11,14;
Epheser 6,11-18;
1. Thessalonicher 5,22;
1. Petrus 5,8-9; 2. Petrus 3,17;
Judas 23

M42-351 Zänkereien mit einem Diener Hiob 28,28; Jesaja 58,1;
1. Thessalonicher 5,22; Judas 23
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M42-277 Schachfiguren in dem Beutel Hiob 36,18-19; Prediger 2,14

Psalm

M42-067 Die Dornenhecke Psalm 1,2-3; 1. Mose 18,26-30;
Matthäus 3,12; Hebräer 11,6

M42-102 Der dürre Stengel Psalm 1,2-3; Jesaja 40,6;
1. Petrus 1,24

M42-139 Pfeile ins Blaue schießen Psalm 1,2-3; Josua 1,8;
Psalm 119,97.99; Psalm 147,5;
1. Timotheus 4,15

M42-328 Das Schiff und seine Passagiere Psalm 2,1; Psalm 96,10;
Apostelgeschichte 13,41

M42-224 Der die Schlüssel hält, klopft an die
Tür

Psalm 2,8; Johannes 17,1;
Apostelgeschichte 9,11; Römer 8,15

M42-361 Einen Prozeß in Gange erhalten Psalm 5,4; Psalm 27,14;
Psalm 40,2; Jona 2,8; Habakuk 2,3;
Matthäus 7,7-8;
Apostelgeschichte 9,4

M42-036 Habsucht als Magd Psalm 10,3; Prediger 5,12

M42-237 Lose Steine in der Grundlage Psalm 11,3; Johannes 16,13;
2. Timotheus 2,19

M42-176 Die Lungen Psalm 16,8; Sprüche 23,17;
Jesaja 40,31; Lukas 24,32;
1. Thessalonicher 5,17

M42-305 Des Richters Urteil kommt allein in
Betracht

Psalm 16,8

M42-227 Der leere Trichter Psalm 17,4; Psalm 119,9.11;
2. Timotheus 3,16-18

M42-141 Opfer, die zum Schlachten geführt
werden

Psalm 17,14; Hebräer 11,15.26

M42-042 Schwere Anfänge Psalm 18,33-37; Hiob 17,9

M42-007 Schneidern der Menschen Psalm 19,8; Römer 7,12

M42-318 Innerliche Blutung Psalm 19,13; Psalm 51,12

M42-211 Das Haus in Brand Psalm 19,14; Psalm 119,133;
Sprüche 6,27-28

M42-266 Ein Nadelstich und ein schwerer Schlag Psalm 19,14

M42-326 Die Höhle des Basilisken Psalm 19,14; Sprüche 23,31

M42-060 Sonnenfinsternis Psalm 22,2-3; Matthäus 27,46
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M42-357 Ein fürstlicher Vorschneider Psalm 23,1.5; Psalm 40,18;
Matthäus 18,2-4; 1. Johannes 3,1

M42-107 Die gerade Säule Psalm 25,21; Hohelied 1,4

M42-046 Die Rhodier Psalm 27,9; Psalm 63,7;
Römer 5,10; Römer 8,32

M42-361 Einen Prozeß in Gange erhalten Psalm 27,14; Psalm 5,4;
Psalm 40,2; Jona 2,8; Habakuk 2,3;
Matthäus 7,7-8;
Apostelgeschichte 9,4

M42-112 Der Mond wird nur verfinstert, wenn er
voll ist

Psalm 30,7; 5. Mose 8,11-14;
Sprüche 30,8-9;
1. Timotheus 6,9-10

M42-177 Früchte ohne die Sonne Psalm 30,8; Daniel 11,32; Hosea 6,3

M42-140 Die Schwindligen meinen, daß die Erde
sich bewegt

Psalm 31,23; Hiob 4,7; Hiob 7

M42-073 Geschmack Psalm 34,9; Epheser 3,17-18

M42-352 Der Fluß schwillt, weil er eingedämmt
wird

Psalm 36,3; 5. Mose 29,19;
Römer 7,7-8; Römer 7,15-25;
2. Korinther 7,9-11

M42-255 Kleine Gefäße und eine große Quelle Psalm 36,10; Epheser 1,18;
Epheser 3,19; Philipper 4,19

M42-053 Das beste Wetter für mich Psalm 37,7; Römer 8,28

M42-018 Die Uhr aufziehen Psalm 38,3.7; Römer 7,10

M42-287 Verpestete Luft Psalm 38,4; Epheser 2,2;
1. Petrus 5,8-9; 2. Petrus 3,17

M42-087 Ein ausgerenkter Knochen Psalm 38,23; Psalm 103,3;
Psalm 147,3; Sprüche 10,17;
Johannes 4,49; Hebräer 4,15

M42-372 Bereit für den Wind Psalm 39,4; Hebräer 10,13

M42-361 Einen Prozeß in Gange erhalten Psalm 40,2; Psalm 5,4;
Psalm 27,14; Jona 2,8;
Habakuk 2,3; Matthäus 7,7-8;
Apostelgeschichte 9,4

M42-357 Ein fürstlicher Vorschneider Psalm 40,18; Psalm 23,1.5;
Matthäus 18,2-4; 1. Johannes 3,1

M42-239 Die Zibetbüchse Psalm 45,9; 2. Korinther 5,17;
Epheser 1,3

M42-331 Eine Perle von unbekanntem Wert Psalm 49,9; Jesaja 43,3;
Matthäus 16,26; 1. Petrus 1,19
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M42-136 Träume, aber nicht Träume Psalm 49,14; 1. Mose 37,19;
1. Korinther 1,18-23

M42-207 Fein gesponnener Faden Psalm 50,16; 1. Korinther 1,17;
1. Timotheus 1,7;
2. Timotheus 4,1-5

M42-208 Der erschreckte Wolf Psalm 51,8; 1. Samuel 7,3;
Matthäus 7,15; Matthäus 24,4;
Johannes 3,7; 2. Petrus 2,20-22

M42-222 Der Neigung entgegen Psalm 51,8; 1. Samuel 7,3;
Johannes 1,13; Johannes 3,3.5-7;
Johannes 3,7; Römer 8,5-8;
Hebräer 13,9; 2. Petrus 2,20-22;
2. Petrus 3,17

M42-025 Die Sonne im Winter Psalm 51,10; 2. Korinther 1,5;
2. Korinther 7,6; Hebräer 10,13

M42-129 Ein fingierter Zimmermann Psalm 51,12; Matthäus 7,17-18;
1. Johannes 3,9; 1. Johannes 5,4.18

M42-318 Innerliche Blutung Psalm 51,12; Psalm 19,13

M42-066 Die leere Prahlerei Psalm 55,20; Galater 6,3; Judas 12

M42-033 Ungestörte Andacht Psalm 57,8; Psalm 119,10;
Lukas 6,12

M42-345 Die nicht gestimmte Laute Psalm 57,9

M42-254 Die Spur einer Schnecke Psalm 58,9; 4. Mose 21,5;
5. Mose 32,6-18; Römer 1,21

M42-340 Die Natur strebt ihrem Urheber zu Psalm 63,2

M42-046 Die Rhodier Psalm 63,7; Psalm 27,9;
Römer 5,10; Römer 8,32

M42-097 Persönliches Zeugnis Psalm 66,16; Johannes 4,29.39.42

M42-153 Die gluckende Henne Psalm 66,16; Johannes 4,29.39.42

M42-017 Leere den Eimer Psalm 66,18; Lukas 7,42

M42-131 Die Sonnenblume und die
Wasserleitung

Psalm 73,25; Psalm 84,2-3;
1. Petrus 1,8

M42-151 Das Pflaster und die Hand Psalm 77,3; Jeremia 15,18

M42-085 Schlafen bei Wasserfällen Psalm 81,12-13; Sprüche 29,1

M42-131 Die Sonnenblume und die
Wasserleitung

Psalm 84,2-3; Psalm 73,25;
1. Petrus 1,8

M42-354 Rabbi Josephs Liebe zu der Synagoge Psalm 84,2-3; Psalm 119,72;
Hebräer 10,13

M42-035 Kein Greisenalter in der Gnade Psalm 84,8; Sprüche 4,18
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M42-145 Ein Ausspruch der Väter Psalm 84,12; Josua 1,5;
Maleachi 3,6; Lukas 22,31-32;
1. Petrus 1,23-25

M42-181 Der Ameisenhaufen Psalm 86,14

M42-157 Das Echo Psalm 87,7; Johannes 14,15.21.23;
1. Johannes 4,19

M42-016 Eines Kindes Fehler Psalm 89,31-34; Römer 7,18-21;
Hebräer 10,26-27

M42-006 Das Schiff, welches immer weiter segelt Psalm 90,12; Hiob 4,19-21;
Hiob 9,25-26; Jakobus 4,14

M42-359 Kleine Schrift Psalm 90,12; Lukas 12,37;
Epheser 5,16

M42-366 Schiffen auf dem Meer begegnen Psalm 90,12; Hiob 4,19-21;
Hiob 9,25-26; Jakobus 4,14

M42-234 Ein Vogel macht die andern zwitschern Psalm 95,6; Matthäus 18,19-20;
Hebräer 10,13

M42-259 Der Bach und der Fluß Psalm 95,7-8

M42-330 Der beleidigte Kaufmann Psalm 95,7-8; Hebräer 3,7-15

M42-328 Das Schiff und seine Passagiere Psalm 96,10; Psalm 2,1;
Apostelgeschichte 13,41

M42-368 Ein Bethaus für Bettler Psalm 102,18; 1. Chronik 17,11.35;
Jesaja 55,1-2; Matthäus 7,7-8;
Hebräer 4,16

M42-087 Ein ausgerenkter Knochen Psalm 103,3; Psalm 38,23;
Psalm 147,3; Sprüche 10,17;
Johannes 4,49; Hebräer 4,15

M42-101 Das Kind, welches ein Messer begehrte Psalm 106,15; Matthäus 26,42;
1. Johannes 5,14

M42-161 In den Dornen gefangen Psalm 107,6.13.19.28;
2. Chronik 33,11; Lukas 15,14

M42-262 Den Hund wegrufen Psalm 107,6.13.19.28

M42-264 Steine behauen und Weinstöcke
beschneiden

Psalm 107,6.13.19.28; Hiob 13,15;
Psalm 119,71; Sprüche 3,11-12;
Johannes 15,2; 1. Petrus 1,6-7

M42-280 Das Schütteln des Baumes Psalm 107,6.13.19.28;
Psalm 119,67; Psalm 119,71;
Sprüche 3,11-12; Hebräer 12,5-8

M42-341 Verantwortlichkeit der Diener Psalm 116,16

M42-048 Der Märtyrer und die Kette Psalm 118,27
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M42-227 Der leere Trichter Psalm 119,9.11; Psalm 17,4;
2. Timotheus 3,16-18

M42-033 Ungestörte Andacht Psalm 119,10; Psalm 57,8;
Lukas 6,12

M42-369 Ein Stück der Rinde, nicht der Baum Psalm 119,47-48

M42-075 Berufung auf die Handschrift Psalm 119,49; 1. Chronik 18,23;
Psalm 119,116

M42-232 Der Jagdhund Psalm 119,49; Psalm 119,50;
Psalm 119,116; Jesaja 50,10;
Habakuk 2,3; Hebräer 11,1;
1. Petrus 1,8

M42-232 Der Jagdhund Psalm 119,50; Psalm 119,49;
Psalm 119,116; Jesaja 50,10;
Habakuk 2,3; Hebräer 11,1;
1. Petrus 1,8

M42-310 Kies in den Schuhen Psalm 119,59

M42-155 Der Landsmann Psalm 119,63; 1. Samuel 23,16;
Epheser 4,4-16

M42-026 Die Wärterin und das fallende Kind Psalm 119,67; Psalm 119,71

M42-099 Gestoßne Gewürze Psalm 119,67; Psalm 119,71

M42-156 Die Schlüssel versuchen Psalm 119,67; 2. Mose 34,6

M42-253 Holz, Schafe, Wachs Psalm 119,67; Hiob 13,15;
Psalm 119,71; Lukas 15,14;
1. Petrus 1,6-7

M42-261 Auf dem Busch und in dem Kolben Psalm 119,67; Psalm 119,71;
Sprüche 3,11-12; 1. Petrus 1,6-7

M42-268 Kämpfend sterben Psalm 119,67; Jesaja 54,11;
Sacharja 14,7

M42-280 Das Schütteln des Baumes Psalm 119,67;
Psalm 107,6.13.19.28;
Psalm 119,71; Sprüche 3,11-12;
Hebräer 12,5-8

M42-332 Vom Sturm in den Hafen getrieben Psalm 119,67; Psalm 119,71;
Sprüche 3,11-12; Lukas 15,14

M42-026 Die Wärterin und das fallende Kind Psalm 119,71; Psalm 119,67

M42-099 Gestoßne Gewürze Psalm 119,71; Psalm 119,67

M42-253 Holz, Schafe, Wachs Psalm 119,71; Hiob 13,15;
Psalm 119,67; Lukas 15,14;
1. Petrus 1,6-7
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M42-261 Auf dem Busch und in dem Kolben Psalm 119,71; Psalm 119,67;
Sprüche 3,11-12; 1. Petrus 1,6-7

M42-264 Steine behauen und Weinstöcke
beschneiden

Psalm 119,71; Hiob 13,15;
Psalm 107,6.13.19.28;
Sprüche 3,11-12; Johannes 15,2;
1. Petrus 1,6-7

M42-280 Das Schütteln des Baumes Psalm 119,71;
Psalm 107,6.13.19.28;
Psalm 119,67; Sprüche 3,11-12;
Hebräer 12,5-8

M42-332 Vom Sturm in den Hafen getrieben Psalm 119,71; Psalm 119,67;
Sprüche 3,11-12; Lukas 15,14

M42-354 Rabbi Josephs Liebe zu der Synagoge Psalm 119,72; Psalm 84,2-3;
Hebräer 10,13

M42-032 Dem Studium muss Meditation folgen Psalm 119,97.99; 1. Timotheus 4,15

M42-080 Studiert das Verhältnis Psalm 119,97.99; 2. Korinther 1,5

M42-108 Des Geizigen Geldbeutel Psalm 119,97.99; Hohelied 5,6-7

M42-139 Pfeile ins Blaue schießen Psalm 119,97.99; Josua 1,8;
Psalm 1,2-3; Psalm 147,5;
1. Timotheus 4,15

M42-075 Berufung auf die Handschrift Psalm 119,116; 1. Chronik 18,23;
Psalm 119,49

M42-232 Der Jagdhund Psalm 119,116; Psalm 119,49;
Psalm 119,50; Jesaja 50,10;
Habakuk 2,3; Hebräer 11,1;
1. Petrus 1,8

M42-083 Der Dieb und das Licht Psalm 119,130; Matthäus 15,14;
1. Thessalonicher 5,5;
2. Petrus 1,19

M42-166 Der stumme Bettler Psalm 119,131

M42-211 Das Haus in Brand Psalm 119,133; Psalm 19,14;
Sprüche 6,27-28

M42-286 Bankrottierer Psalm 119,176

M42-189 Gute Diät an ungesunden Orten Psalm 132,15-16; 2. Korinther 9,8

M42-087 Ein ausgerenkter Knochen Psalm 147,3; Psalm 38,23;
Psalm 103,3; Sprüche 10,17;
Johannes 4,49; Hebräer 4,15

M42-139 Pfeile ins Blaue schießen Psalm 147,5; Josua 1,8;
Psalm 1,2-3; Psalm 119,97.99;
1. Timotheus 4,15
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M42-093 Die Kirchturmspitze Psalm 147,6; Lukas 18,13-14;
Epheser 4,4-16

Sprüche

M42-003 Tote Fische Sprüche 1,10; Römer 8,5-8;
Römer 12,3

M42-065 Der Esel weiser, als der Sünder Sprüche 1,17; Jesaja 5,18

M42-068 Unsichtbare Tinte Sprüche 1,24-30; Römer 2,16

M42-043 Unkraut ersticken Sprüche 2,1-5; Johannes 17,17

M42-056 Sein eigner Vorschneider Sprüche 3,5; Sprüche 23,4

M42-217 Langsamer Regen ist am besten Sprüche 3,11-12;
Apostelgeschichte 4,22;
1. Petrus 1,6-7

M42-261 Auf dem Busch und in dem Kolben Sprüche 3,11-12; Psalm 119,67;
Psalm 119,71; 1. Petrus 1,6-7

M42-264 Steine behauen und Weinstöcke
beschneiden

Sprüche 3,11-12; Hiob 13,15;
Psalm 107,6.13.19.28;
Psalm 119,71; Johannes 15,2;
1. Petrus 1,6-7

M42-280 Das Schütteln des Baumes Sprüche 3,11-12;
Psalm 107,6.13.19.28;
Psalm 119,67; Psalm 119,71;
Hebräer 12,5-8

M42-332 Vom Sturm in den Hafen getrieben Sprüche 3,11-12; Psalm 119,67;
Psalm 119,71; Lukas 15,14

M42-011 Der beste Weg zu den besten
Besitzungen

Sprüche 3,17; Johannes 10,6

M42-314 Raben lieben den Geruch des Aases Sprüche 4,15; Hiob 14,4;
Johannes 3,19; Römer 8,5-8

M42-035 Kein Greisenalter in der Gnade Sprüche 4,18; Psalm 84,8

M42-078 Der Verräter im Innern Sprüche 4,23; Römer 7,15-25;
Galater 5,17

M42-114 Zäume für alte Pferde Sprüche 4,23; Hebräer 3,12;
Hebräer 12,12-15

M42-211 Das Haus in Brand Sprüche 6,27-28; Psalm 19,14;
Psalm 119,133

M42-087 Ein ausgerenkter Knochen Sprüche 10,17; Psalm 38,23;
Psalm 103,3; Psalm 147,3;
Johannes 4,49; Hebräer 4,15
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M42-265 Der Sänger Sprüche 12,22; 1. Samuel 16,7;
Jeremia 17,10

M42-088 Trinken, um die Sorge zu ertränken Sprüche 15,10.31.32; Sprüche 22,3;
Klagelieder 3,40

M42-210 Die Uhr der Vorsehung Sprüche 16,33; Prediger 3,1;
Apostelgeschichte 17,26

M42-088 Trinken, um die Sorge zu ertränken Sprüche 22,3; Sprüche 15,10.31.32;
Klagelieder 3,40

M42-056 Sein eigner Vorschneider Sprüche 23,4; Sprüche 3,5

M42-160 Warten auf den Schlüssel des Hauses Sprüche 23,6; Offenbarung 3,20

M42-176 Die Lungen Sprüche 23,17; Psalm 16,8;
Jesaja 40,31; Lukas 24,32;
1. Thessalonicher 5,17

M42-326 Die Höhle des Basilisken Sprüche 23,31; Psalm 19,14

M42-320 Der Ohrring Sprüche 25,12; 2. Timotheus 4,1-5

M42-152 Schmutzige Winkel Sprüche 28,13; 1. Korinther 11,31;
1. Johannes 1,6-9

M42-085 Schlafen bei Wasserfällen Sprüche 29,1; Psalm 81,12-13

M42-010 Der gesprungene Topf Sprüche 30,8-9

M42-112 Der Mond wird nur verfinstert, wenn er
voll ist

Sprüche 30,8-9; 5. Mose 8,11-14;
Psalm 30,7; 1. Timotheus 6,9-10

M42-184 Ein Instrument stimmen Sprüche 30,8-9; Matthäus 19,24;
Philipper 4,12; 1. Timotheus 6,6-8

M42-195 Das lange Gewand Sprüche 30,8-9; Matthäus 19,24;
Philipper 4,12; 1. Timotheus 6,6-8

M42-252 Unpassendes Kleid Sprüche 30,8-9; Philipper 4,12;
1. Timotheus 6,6-8

M42-258 An das Faß klopfen Sprüche 30,8-9; 2. Korinther 13,5;
1. Petrus 1,6-7

M42-004 Die glänzende falsche Münze Sprüche 30,12-13; Römer 7,18-21

Prediger

M42-002 Welkende Blumen Prediger 2,1-12

M42-225 Kinderspiel Prediger 2,1-12; Kolosser 3,2;
Hebräer 11,15.26
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M42-233 Die Sichel schärfen Prediger 2,1-12; Römer 14,22;
Kolosser 3,2;
1. Thessalonicher 5,22;
Hebräer 11,15.26

M42-355 Reichtümer der Kinder und der
Männer

Prediger 2,1-12; Lukas 12,15-30;
1. Korinther 7,31; Philipper 4,12;
1. Timotheus 6,17

M42-277 Schachfiguren in dem Beutel Prediger 2,14; Hiob 36,18-19

M42-210 Die Uhr der Vorsehung Prediger 3,1; Sprüche 16,33;
Apostelgeschichte 17,26

M42-036 Habsucht als Magd Prediger 5,12; Psalm 10,3

M42-130 Der ungetreue Haushalter Prediger 12,14; Hesekiel 16,49;
Lukas 19,23

Hohelied

M42-107 Die gerade Säule Hohelied 1,4; Psalm 25,21

M42-058 Kein Tag ohne die Sonne Hohelied 2,14; Hohelied 3,1-4

M42-064 Das Schlangenei Hohelied 2,15; Hiob 28,28;
Jesaja 52,11; 1. Thessalonicher 5,22

M42-104 Cäsar mit Dolchen getötet Hohelied 2,15; Matthäus 26,41;
Lukas 16,10; 2. Korinther 13,5;
Jakobus 2,10

M42-247 Keile Hohelied 2,15; 1. Mose 19,20;
Hiob 28,28; Jesaja 52,11;
2. Korinther 6,17;
2. Korinther 11,14;
Epheser 6,11-18;
1. Thessalonicher 5,22;
1. Petrus 5,8-9; 2. Petrus 3,17;
Judas 23

M42-014 Sonnenuhr ohne die Sonne Hohelied 3,1-4; Hohelied 5,6-7

M42-058 Kein Tag ohne die Sonne Hohelied 3,1-4; Hohelied 2,14

M42-163 Der geöffnete Schatz und die Beutel Hohelied 5,1

M42-223 Der Kaufmann, den seine Kunden
verfehlen

Hohelied 5,2-6; Hebräer 10,13

M42-014 Sonnenuhr ohne die Sonne Hohelied 5,6-7; Hohelied 3,1-4

M42-108 Des Geizigen Geldbeutel Hohelied 5,6-7; Psalm 119,97.99

M42-159 Wasser in eine Pumpe gegossen Hohelied 8,7; 2. Korinther 5,14;
Epheser 5,2; 1. Johannes 4,19
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Jesaja

M42-065 Der Esel weiser, als der Sünder Jesaja 5,18; Sprüche 1,17

M42-012 Falsche Waage Jesaja 5,20; 1. Korinther 2,14

M42-376 Ein blindes Auge ebenso gefährlich wie
ein lahmer Fuss

Jesaja 5,20; Jesaja 8,20;
Matthäus 15,14;
1. Timotheus 1,4-6

M42-077 Feuer vom Himmel Jesaja 6,7; Hebräer 1,7

M42-376 Ein blindes Auge ebenso gefährlich wie
ein lahmer Fuss

Jesaja 8,20; Jesaja 5,20;
Matthäus 15,14;
1. Timotheus 1,4-6

M42-344 Zuschauer und Spieler Jesaja 9,6

M42-052 Seltene ausländische Gewächse
brauchen Sorgfalt

Jesaja 27,3; 2. Mose 17,12

M42-203 Die Spinne Jesaja 28,17

M42-192 Strohmänner Jesaja 29,13; 2. Könige 17,33.41;
Hesekiel 33,31; Johannes 4,23-24

M42-283 Von ihrem Vater getragene Kinder Jesaja 29,13; Jesaja 41,14-20;
Hesekiel 33,31

M42-194 Die Faulen hassen das Licht Jesaja 30,10; Jesaja 58,1;
Johannes 3,19-21

M42-040 Kleine Kinder und Kranke Jesaja 35,3; 1. Thessalonicher 5,14

M42-333 Der beraubte Arme Jesaja 38,16; Richter 18,24;
Römer 8,18

M42-102 Der dürre Stengel Jesaja 40,6; Psalm 1,2-3;
1. Petrus 1,24

M42-176 Die Lungen Jesaja 40,31; Psalm 16,8;
Sprüche 23,17; Lukas 24,32;
1. Thessalonicher 5,17

M42-260 Handel Jesaja 41,6; Römer 15,2;
Epheser 4,8-13; Hebräer 3,6.14

M42-240 Der Bettler mit zitternder Hand Jesaja 41,14-20; Matthäus 14,31;
Markus 9,24

M42-243 Einen Ast ergreifen Jesaja 41,14-20; Matthäus 9,20;
Matthäus 14,31; Markus 9,24;
Johannes 6,47

M42-275 Der Riese und der Strohhalm Jesaja 41,14-20; Sacharja 4,6

M42-283 Von ihrem Vater getragene Kinder Jesaja 41,14-20; Jesaja 29,13;
Hesekiel 33,31
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M42-331 Eine Perle von unbekanntem Wert Jesaja 43,3; Psalm 49,9;
Matthäus 16,26; 1. Petrus 1,19

M42-249 Licht von einem Schwarzen getragen Jesaja 43,27; Hesekiel 34,2-4;
Matthäus 23,5; Philipper 1,15-16

M42-251 Das hölzerne Bein Jesaja 43,27; Hesekiel 34,2-4;
Matthäus 23,5; Philipper 1,15-16

M42-124 Geschichte des Lebens Jesaja 44,22; 4. Mose 32,23;
Matthäus 7,22; Offenbarung 1,5;
Offenbarung 20,12

M42-137 Der alles tragende Nagel Jesaja 45,7.12.18; Römer 11,36

M42-232 Der Jagdhund Jesaja 50,10; Psalm 119,49;
Psalm 119,50; Psalm 119,116;
Habakuk 2,3; Hebräer 11,1;
1. Petrus 1,8

M42-030 Reine Gefäße für auserlesene Getränke Jesaja 52,11; 1. Timotheus 3,9

M42-064 Das Schlangenei Jesaja 52,11; Hiob 28,28;
Hohelied 2,15;
1. Thessalonicher 5,22

M42-084 Augustins Erzählung Jesaja 52,11; Hiob 28,28;
1. Thessalonicher 5,22

M42-247 Keile Jesaja 52,11; 1. Mose 19,20;
Hiob 28,28; Hohelied 2,15;
2. Korinther 6,17;
2. Korinther 11,14;
Epheser 6,11-18;
1. Thessalonicher 5,22;
1. Petrus 5,8-9; 2. Petrus 3,17;
Judas 23

M42-154 Der fürstliche Stellvertreter Jesaja 53,1-12; Titus 3,5;
Jakobus 1,18.21; 1. Johannes 4,10

M42-180 Der Stein und der Span Jesaja 53,1-12; Markus 4,8;
1. Korinther 1,18-23

M42-347 Die Schildwache Jesaja 53,1-12; Johannes 2,5;
1. Petrus 1,14

M42-119 Kaiserliches Einkommen und kleine
Ausgaben

Jesaja 53,4-6; Hebräer 9,12-28

M42-146 Der Seiltänzer Jesaja 54,10; 1. Samuel 2,9;
Maleachi 3,6

M42-190 Zement des Himmels Jesaja 54,11; Matthäus 5,9;
Kolosser 3,14; 1. Thessalonicher 1,3
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M42-191 Gemaltes für Gemaltes Jesaja 54,11; Hesekiel 33,31;
1. Korinther 1,17;
1. Korinther 1,18-23;
2. Korinther 11,3-15;
Kolosser 2,4.9.18; 1. Timotheus 1,7;
2. Timotheus 4,1-5

M42-268 Kämpfend sterben Jesaja 54,11; Psalm 119,67;
Sacharja 14,7

M42-143 Das Gericht für mich Jesaja 55,1-2; Jeremia 15,16

M42-368 Ein Bethaus für Bettler Jesaja 55,1-2; 1. Chronik 17,11.35;
Psalm 102,18; Matthäus 7,7-8;
Hebräer 4,16

M42-371 Die Spende Jesaja 55,1-2; Johannes 5,39;
Römer 10,17

M42-270 Das Kind und der Vater Jesaja 55,8-9

M42-069 Die Posaune und die Pfeife Jesaja 58,1; Hesekiel 33,1-9

M42-178 Feuer! Feuer! Jesaja 58,1; Matthäus 7,15;
Matthäus 24,4

M42-194 Die Faulen hassen das Licht Jesaja 58,1; Jesaja 30,10;
Johannes 3,19-21

M42-209 Der gefallene Trunkenbold Jesaja 58,1

M42-351 Zänkereien mit einem Diener Jesaja 58,1; Hiob 28,28;
1. Thessalonicher 5,22; Judas 23

M42-022 Wiesen und Marschen Jesaja 59,19; Römer 7,18-21

Jeremia

M42-143 Das Gericht für mich Jeremia 15,16; Jesaja 55,1-2

M42-151 Das Pflaster und die Hand Jeremia 15,18; Psalm 77,3

M42-082 Der inwendige Registrator Jeremia 17,1; Offenbarung 20,12;
Offenbarung 22,12

M42-269 Das Wort eines Mannes im Handel Jeremia 17,7

M42-265 Der Sänger Jeremia 17,10; 1. Samuel 16,7;
Sprüche 12,22

M42-149 Olivians Wort im Sterben Jeremia 32,40
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Klagelieder

M42-057 Der Geist Klagelieder 1,20;
1. Korinther 15,55-57

M42-044 Gebrochene Knochen klagen Klagelieder 3,20; Hiob 13,26

M42-088 Trinken, um die Sorge zu ertränken Klagelieder 3,40;
Sprüche 15,10.31.32; Sprüche 22,3

M42-091 Die Henne und ihre Eier Klagelieder 3,40; 2. Korinther 13,5;
Offenbarung 3,2-3

M42-105 Ein Stich bei Zeiten Klagelieder 3,40; Offenbarung 3,2-3

M42-334 Ein gebräuntes Gesicht Klagelieder 4,7-8;
1. Korinther 15,33

Hesekiel
M42-303 Herzkrankheit ist die schlimmste

Krankheit
Hesekiel 14,3.5; Hiob 14,4

M42-130 Der ungetreue Haushalter Hesekiel 16,49; Prediger 12,14;
Lukas 19,23

M42-061 Der betrunkene Diener ist immer noch
ein Diener

Hesekiel 18,20; Römer 2,12

M42-069 Die Posaune und die Pfeife Hesekiel 33,1-9; Jesaja 58,1

M42-191 Gemaltes für Gemaltes Hesekiel 33,31; Jesaja 54,11;
1. Korinther 1,17;
1. Korinther 1,18-23;
2. Korinther 11,3-15;
Kolosser 2,4.9.18; 1. Timotheus 1,7;
2. Timotheus 4,1-5

M42-192 Strohmänner Hesekiel 33,31; 2. Könige 17,33.41;
Jesaja 29,13; Johannes 4,23-24

M42-283 Von ihrem Vater getragene Kinder Hesekiel 33,31; Jesaja 29,13;
Jesaja 41,14-20

M42-249 Licht von einem Schwarzen getragen Hesekiel 34,2-4; Jesaja 43,27;
Matthäus 23,5; Philipper 1,15-16

M42-251 Das hölzerne Bein Hesekiel 34,2-4; Jesaja 43,27;
Matthäus 23,5; Philipper 1,15-16

Daniel
M42-177 Früchte ohne die Sonne Daniel 11,32; Psalm 30,8; Hosea 6,3

18



Hosea
M42-177 Früchte ohne die Sonne Hosea 6,3; Psalm 30,8; Daniel 11,32

M42-062 Oberflächliches Schmelzen Hosea 7,8; Matthäus 13,20-21;
2. Petrus 2,20-22

Amos
M42-059 Sind sie glücklich? Amos 8,10; Lukas 12,15-30;

Johannes 3,18

Obadja
M42-164 Bellende Hunde fangen kein Wild Obadja 3; Römer 12,3;

Epheser 4,15

M42-173 Veilchen und Nessel Obadja 3

M42-174 Der geschwollene Arm Obadja 3; Matthäus 18,2-4;
Römer 12,3; Epheser 3,8;
Epheser 4,15; 1. Petrus 5,5-6

M42-358 Schnee ist sanft, aber durchdringend Obadja 3; Römer 12,3;
Epheser 4,15

Jona
M42-361 Einen Prozeß in Gange erhalten Jona 2,8; Psalm 5,4; Psalm 27,14;

Psalm 40,2; Habakuk 2,3;
Matthäus 7,7-8;
Apostelgeschichte 9,4

M42-324 Vorschriften dürfen nicht geändert
werden

Jona 3,2; Offenbarung 22,18

Micha
M42-363 Kinder danken dem Schneider für ihre

Kleider
Micha 6,9; 2. Samuel 16,10

M42-186 Tiefe Grundlagen Micha 7,9; 2. Korinther 7,9-11

Habakuk
M42-051 Anklopfen und Weglaufen Habakuk 2,3; Matthäus 7,7-8

M42-232 Der Jagdhund Habakuk 2,3; Psalm 119,49;
Psalm 119,50; Psalm 119,116;
Jesaja 50,10; Hebräer 11,1;
1. Petrus 1,8
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M42-244 Feuerstein und Stahl Habakuk 2,3; Lukas 18,1-8;
Jakobus 1,6

M42-361 Einen Prozeß in Gange erhalten Habakuk 2,3; Psalm 5,4;
Psalm 27,14; Psalm 40,2; Jona 2,8;
Matthäus 7,7-8;
Apostelgeschichte 9,4

Haggai

M42-090 Hacken von Gold Haggai 1,6; Markus 8,36;
Lukas 12,15-30;
1. Johannes 2,15-17

M42-147 Alle Blüten werden nicht Früchte Haggai 1,6

Sacharja

M42-275 Der Riese und der Strohhalm Sacharja 4,6; Jesaja 41,14-20

M42-268 Kämpfend sterben Sacharja 14,7; Psalm 119,67;
Jesaja 54,11

Maleachi
M42-145 Ein Ausspruch der Väter Maleachi 3,6; Josua 1,5;

Psalm 84,12; Lukas 22,31-32;
1. Petrus 1,23-25

M42-146 Der Seiltänzer Maleachi 3,6; 1. Samuel 2,9;
Jesaja 54,10

M42-206 Höflichkeit der Hofleute Maleachi 3,16; Matthäus 11,29-30

Matthäus
M42-245 Die Münze und der Fürst Matthäus 1,23; Matthäus 11,28;

Johannes 1,1; Johannes 10,38;
Johannes 14,9; Epheser 2,21;
Epheser 4,3.13; Kolosser 2,9;
Kolosser 3,11; Hebräer 1,3

M42-067 Die Dornenhecke Matthäus 3,12; 1. Mose 18,26-30;
Psalm 1,2-3; Hebräer 11,6

M42-346 Der Fisch in einem Eimer Matthäus 5,6; 2. Korinther 5,2-5

M42-190 Zement des Himmels Matthäus 5,9; Jesaja 54,11;
Kolosser 3,14; 1. Thessalonicher 1,3
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M42-109 Erzählung von dem Ritter Matthäus 5,10-12; Hiob 12,4-5;
Johannes 15,19

M42-256 Der Wolf und das Bild eines Schafes Matthäus 5,10-12; Hiob 12,4-5;
Johannes 15,19

M42-350 Märtyrer in Bärenfellen Matthäus 5,10-12; Hiob 12,4-5;
Johannes 15,19

M42-197 Spottende Krüppel Matthäus 5,11; 1. Petrus 3,16

M42-038 Warum ein Licht angezündet wird Matthäus 5,14-16;
Apostelgeschichte 13,47

M42-013 Verrat im Münzen von Pfennigen Matthäus 5,19; Jakobus 2,10

M42-241 Fenster und Dachziegel sind der
Sorgfalt wert

Matthäus 5,19; Lukas 16,10;
Epheser 2,21; 2. Petrus 3,17

M42-230 Die liebende Witwe Matthäus 6,5-6; 2. Könige 17,33.41;
Matthäus 23,5

M42-306 Gleiches will zu Gleichem Matthäus 6,13; Matthäus 6,21;
1. Johannes 2,15-17

M42-306 Gleiches will zu Gleichem Matthäus 6,21; Matthäus 6,13;
1. Johannes 2,15-17

M42-031 Die Kleidung, der Körper, die Seele Matthäus 6,25.33; Matthäus 16,26

M42-051 Anklopfen und Weglaufen Matthäus 7,7-8; Habakuk 2,3

M42-361 Einen Prozeß in Gange erhalten Matthäus 7,7-8; Psalm 5,4;
Psalm 27,14; Psalm 40,2; Jona 2,8;
Habakuk 2,3; Apostelgeschichte 9,4

M42-368 Ein Bethaus für Bettler Matthäus 7,7-8;
1. Chronik 17,11.35; Psalm 102,18;
Jesaja 55,1-2; Hebräer 4,16

M42-175 Nur ein Glied Matthäus 7,15; Matthäus 24,4

M42-178 Feuer! Feuer! Matthäus 7,15; Jesaja 58,1;
Matthäus 24,4

M42-208 Der erschreckte Wolf Matthäus 7,15; 1. Samuel 7,3;
Psalm 51,8; Matthäus 24,4;
Johannes 3,7; 2. Petrus 2,20-22

M42-127 In den Äpfeln zeigt sich der Saft des
Baumes

Matthäus 7,16-20; 2. Korinther 3,2

M42-129 Ein fingierter Zimmermann Matthäus 7,17-18; Psalm 51,12;
1. Johannes 3,9; 1. Johannes 5,4.18

M42-124 Geschichte des Lebens Matthäus 7,22; 4. Mose 32,23;
Jesaja 44,22; Offenbarung 1,5;
Offenbarung 20,12
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M42-304 Häuser und Schiffe werden für Ströme
zubereitet

Matthäus 7,24-25

M42-243 Einen Ast ergreifen Matthäus 9,20; Jesaja 41,14-20;
Matthäus 14,31; Markus 9,24;
Johannes 6,47

M42-100 Sterne und ihre seltsamen Namen Matthäus 10,25; Johannes 10,20;
Hebräer 11,36

M42-257 Reisen ist viel schwieriger, als
Landkarten besehen

Matthäus 11,12; Philipper 3,13-14

M42-245 Die Münze und der Fürst Matthäus 11,28; Matthäus 1,23;
Johannes 1,1; Johannes 10,38;
Johannes 14,9; Epheser 2,21;
Epheser 4,3.13; Kolosser 2,9;
Kolosser 3,11; Hebräer 1,3

M42-206 Höflichkeit der Hofleute Matthäus 11,29-30; Maleachi 3,16

M42-322 Das gefütterte Joch Matthäus 11,29-30

M42-312 Kupferpfennige und Gold in der Tasche Matthäus 12,33-45; Epheser 5,4

M42-313 Der Zapfen und die Flüssigkeit Matthäus 12,33-45

M42-263 Der Vogel ist bange vor der
Vogelscheuche

Matthäus 12,43-45;
2. Korinther 7,9-11;
2. Petrus 2,20-22

M42-132 Eine faulende Wurzel hat verdorrende
Zweige

Matthäus 13,6; Hiob 14,7-9;
Offenbarung 2,4-5

M42-062 Oberflächliches Schmelzen Matthäus 13,20-21; Hosea 7,8;
2. Petrus 2,20-22

M42-292 Das vom Winde abgeschlagene Obst Matthäus 13,20-21;
1. Johannes 2,19

M42-240 Der Bettler mit zitternder Hand Matthäus 14,31; Jesaja 41,14-20;
Markus 9,24

M42-243 Einen Ast ergreifen Matthäus 14,31; Jesaja 41,14-20;
Matthäus 9,20; Markus 9,24;
Johannes 6,47

M42-083 Der Dieb und das Licht Matthäus 15,14; Psalm 119,130;
1. Thessalonicher 5,5;
2. Petrus 1,19

M42-376 Ein blindes Auge ebenso gefährlich wie
ein lahmer Fuss

Matthäus 15,14; Jesaja 5,20;
Jesaja 8,20; 1. Timotheus 1,4-6

M42-118 Der Hund Matthäus 16,23; 1. Könige 20,33;
Markus 8,33; Johannes 14,30;
1. Petrus 5,8-9

M42-031 Die Kleidung, der Körper, die Seele Matthäus 16,26; Matthäus 6,25.33
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M42-055 Rettet die Juwelen Matthäus 16,26; Lukas 9,23-25;
2. Johannes 8

M42-122 Kostspielige Sparsamkeit Matthäus 16,26; Markus 8,36;
Lukas 9,23-25; Galater 2,16;
1. Timotheus 6,9-10; Jakobus 5,1-5

M42-331 Eine Perle von unbekanntem Wert Matthäus 16,26; Psalm 49,9;
Jesaja 43,3; 1. Petrus 1,19

M42-117 Satan treibt Satan aus Matthäus 17,14-15;
Matthäus 23,5.24-28;
Matthäus 23,14

M42-174 Der geschwollene Arm Matthäus 18,2-4; Obadja 3;
Römer 12,3; Epheser 3,8;
Epheser 4,15; 1. Petrus 5,5-6

M42-357 Ein fürstlicher Vorschneider Matthäus 18,2-4; Psalm 23,1.5;
Psalm 40,18; 1. Johannes 3,1

M42-121 Simsons Locken Matthäus 18,19-20; Richter 16,17;
Apostelgeschichte 12,5

M42-234 Ein Vogel macht die andern zwitschern Matthäus 18,19-20; Psalm 95,6;
Hebräer 10,13

M42-184 Ein Instrument stimmen Matthäus 19,24; Sprüche 30,8-9;
Philipper 4,12; 1. Timotheus 6,6-8

M42-195 Das lange Gewand Matthäus 19,24; Sprüche 30,8-9;
Philipper 4,12; 1. Timotheus 6,6-8

M42-049 Der grobe Rock Matthäus 22,11-13; Römer 10,3

M42-050 Das Bild, nicht der Mann Matthäus 23,5.24-28;
1. Samuel 19,13

M42-117 Satan treibt Satan aus Matthäus 23,5.24-28;
Matthäus 17,14-15; Matthäus 23,14

M42-230 Die liebende Witwe Matthäus 23,5; 2. Könige 17,33.41;
Matthäus 6,5-6

M42-249 Licht von einem Schwarzen getragen Matthäus 23,5; Jesaja 43,27;
Hesekiel 34,2-4; Philipper 1,15-16

M42-251 Das hölzerne Bein Matthäus 23,5; Jesaja 43,27;
Hesekiel 34,2-4; Philipper 1,15-16

M42-291 Leben ist die Hauptsache Matthäus 23,5.24-28

M42-117 Satan treibt Satan aus Matthäus 23,14;
Matthäus 17,14-15;
Matthäus 23,5.24-28

M42-175 Nur ein Glied Matthäus 24,4; Matthäus 7,15
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M42-178 Feuer! Feuer! Matthäus 24,4; Jesaja 58,1;
Matthäus 7,15

M42-208 Der erschreckte Wolf Matthäus 24,4; 1. Samuel 7,3;
Psalm 51,8; Matthäus 7,15;
Johannes 3,7; 2. Petrus 2,20-22

M42-199 Das unvollendete Haus Matthäus 24,13; Hebräer 3,6.14

M42-027 Gnade zum Gebrauch, und nicht um
damit zu spielen

Matthäus 25,14-30; Jakobus 4,6

M42-248 Der Reiter und der Fußgänger Matthäus 25,15; Lukas 12,48

M42-104 Cäsar mit Dolchen getötet Matthäus 26,41; Hohelied 2,15;
Lukas 16,10; 2. Korinther 13,5;
Jakobus 2,10

M42-101 Das Kind, welches ein Messer begehrte Matthäus 26,42; Psalm 106,15;
1. Johannes 5,14

M42-060 Sonnenfinsternis Matthäus 27,46; Psalm 22,2-3

Markus

M42-180 Der Stein und der Span Markus 4,8; Jesaja 53,1-12;
1. Korinther 1,18-23

M42-273 Faule Wurzel Markus 4,16-17; 1. Korinther 13,1-8

M42-019 Kunstgriffe eines Heuchlers Markus 7,6-9; Lukas 11,42

M42-118 Der Hund Markus 8,33; 1. Könige 20,33;
Matthäus 16,23; Johannes 14,30;
1. Petrus 5,8-9

M42-090 Hacken von Gold Markus 8,36; Haggai 1,6;
Lukas 12,15-30;
1. Johannes 2,15-17

M42-122 Kostspielige Sparsamkeit Markus 8,36; Matthäus 16,26;
Lukas 9,23-25; Galater 2,16;
1. Timotheus 6,9-10; Jakobus 5,1-5

M42-240 Der Bettler mit zitternder Hand Markus 9,24; Jesaja 41,14-20;
Matthäus 14,31

M42-243 Einen Ast ergreifen Markus 9,24; Jesaja 41,14-20;
Matthäus 9,20; Matthäus 14,31;
Johannes 6,47

M42-316 Zangen, um heißes Eisen anzufassen Markus 10,15; Johannes 7,17
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Lukas

M42-039 Des Königs Beispiel Lukas 5,27-28; 2. Korinther 8,9

M42-033 Ungestörte Andacht Lukas 6,12; Psalm 57,8;
Psalm 119,10

M42-017 Leere den Eimer Lukas 7,42; Psalm 66,18

M42-055 Rettet die Juwelen Lukas 9,23-25; Matthäus 16,26;
2. Johannes 8

M42-122 Kostspielige Sparsamkeit Lukas 9,23-25; Matthäus 16,26;
Markus 8,36; Galater 2,16;
1. Timotheus 6,9-10; Jakobus 5,1-5

M42-170 Martha klagt über Maria Lukas 10,40; Philipper 4,6

M42-319 Ein Kind, das um einen Apfel bittet Lukas 11,13; Lukas 22,42

M42-019 Kunstgriffe eines Heuchlers Lukas 11,42; Markus 7,6-9

M42-029 Betteln von den Reichen Lukas 12,15-30; Johannes 16,24;
Philipper 4,19; Jakobus 1,5

M42-059 Sind sie glücklich? Lukas 12,15-30; Amos 8,10;
Johannes 3,18

M42-090 Hacken von Gold Lukas 12,15-30; Haggai 1,6;
Markus 8,36; 1. Johannes 2,15-17

M42-355 Reichtümer der Kinder und der
Männer

Lukas 12,15-30; Prediger 2,1-12;
1. Korinther 7,31; Philipper 4,12;
1. Timotheus 6,17

M42-216 Nach einem erwarteten Gast aussehen Lukas 12,37; Titus 2,13;
1. Johannes 2,28

M42-359 Kleine Schrift Lukas 12,37; Psalm 90,12;
Epheser 5,16

M42-074 Weit Entferntes sieht klein aus Lukas 12,40; 2. Petrus 3,8-12

M42-169 Calvin und sein Herr Lukas 12,40

M42-248 Der Reiter und der Fußgänger Lukas 12,48; Matthäus 25,15

M42-098 Frei, doch nicht ohne Arbeit Lukas 13,24; 1. Korinther 9,24;
2. Korinther 5,9; Hebräer 4,11

M42-128 Der Wahnsinnige in Athen Lukas 13,25-28;
1. Thessalonicher 5,3

M42-182 Verirrte Schafe bedürfen sanfter
Behandlung

Lukas 15,5; 2. Timotheus 2,24;
Titus 3,2

M42-161 In den Dornen gefangen Lukas 15,14; 2. Chronik 33,11;
Psalm 107,6.13.19.28

25



M42-253 Holz, Schafe, Wachs Lukas 15,14; Hiob 13,15;
Psalm 119,67; Psalm 119,71;
1. Petrus 1,6-7

M42-332 Vom Sturm in den Hafen getrieben Lukas 15,14; Psalm 119,67;
Psalm 119,71; Sprüche 3,11-12

M42-104 Cäsar mit Dolchen getötet Lukas 16,10; Hohelied 2,15;
Matthäus 26,41; 2. Korinther 13,5;
Jakobus 2,10

M42-241 Fenster und Dachziegel sind der
Sorgfalt wert

Lukas 16,10; Matthäus 5,19;
Epheser 2,21; 2. Petrus 3,17

M42-244 Feuerstein und Stahl Lukas 18,1-8; Habakuk 2,3;
Jakobus 1,6

M42-364 Übung Lukas 18,1-8; Johannes 15,4-10;
Johannes 16,24

M42-093 Die Kirchturmspitze Lukas 18,13-14; Psalm 147,6;
Epheser 4,4-16

M42-130 Der ungetreue Haushalter Lukas 19,23; Prediger 12,14;
Hesekiel 16,49

M42-145 Ein Ausspruch der Väter Lukas 22,31-32; Josua 1,5;
Psalm 84,12; Maleachi 3,6;
1. Petrus 1,23-25

M42-329 Für eine Belagerung versehen Lukas 22,31-32; Hiob 13,15;
1. Petrus 1,6-7

M42-319 Ein Kind, das um einen Apfel bittet Lukas 22,42; Lukas 11,13

M42-045 Der Wagen des Geistes Lukas 24,32; Johannes 17,17;
Apostelgeschichte 20,32;
Epheser 6,17

M42-176 Die Lungen Lukas 24,32; Psalm 16,8;
Sprüche 23,17; Jesaja 40,31;
1. Thessalonicher 5,17

M42-204 Vögel im Fluge Lukas 24,32; Kolosser 3,2

Johannes
M42-245 Die Münze und der Fürst Johannes 1,1; Matthäus 1,23;

Matthäus 11,28; Johannes 10,38;
Johannes 14,9; Epheser 2,21;
Epheser 4,3.13; Kolosser 2,9;
Kolosser 3,11; Hebräer 1,3

M42-009 Jeder Vogel aus seinem eignen Ei Johannes 1,13; 1. Johannes 3,9

M42-037 Blei Johannes 1,13; Johannes 3,3.5-7
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M42-222 Der Neigung entgegen Johannes 1,13; 1. Samuel 7,3;
Psalm 51,8; Johannes 3,3.5-7;
Johannes 3,7; Römer 8,5-8;
Hebräer 13,9; 2. Petrus 2,20-22;
2. Petrus 3,17

M42-024 Unbedingter Gehorsam Johannes 2,5; Esther 4,16;
Hiob 13,15

M42-347 Die Schildwache Johannes 2,5; Jesaja 53,1-12;
1. Petrus 1,14

M42-037 Blei Johannes 3,3.5-7; Johannes 1,13

M42-222 Der Neigung entgegen Johannes 3,3.5-7; 1. Samuel 7,3;
Psalm 51,8; Johannes 1,13;
Johannes 3,7; Römer 8,5-8;
Hebräer 13,9; 2. Petrus 2,20-22;
2. Petrus 3,17

M42-185 Veränderung des Bettes Johannes 3,7

M42-208 Der erschreckte Wolf Johannes 3,7; 1. Samuel 7,3;
Psalm 51,8; Matthäus 7,15;
Matthäus 24,4; 2. Petrus 2,20-22

M42-222 Der Neigung entgegen Johannes 3,7; 1. Samuel 7,3;
Psalm 51,8; Johannes 1,13;
Johannes 3,3.5-7; Römer 8,5-8;
Hebräer 13,9; 2. Petrus 2,20-22;
2. Petrus 3,17

M42-059 Sind sie glücklich? Johannes 3,18; Amos 8,10;
Lukas 12,15-30

M42-194 Die Faulen hassen das Licht Johannes 3,19-21; Jesaja 30,10;
Jesaja 58,1

M42-314 Raben lieben den Geruch des Aases Johannes 3,19; Hiob 14,4;
Sprüche 4,15; Römer 8,5-8

M42-192 Strohmänner Johannes 4,23-24;
2. Könige 17,33.41; Jesaja 29,13;
Hesekiel 33,31

M42-097 Persönliches Zeugnis Johannes 4,29.39.42; Psalm 66,16

M42-153 Die gluckende Henne Johannes 4,29.39.42; Psalm 66,16

M42-087 Ein ausgerenkter Knochen Johannes 4,49; Psalm 38,23;
Psalm 103,3; Psalm 147,3;
Sprüche 10,17; Hebräer 4,15

M42-371 Die Spende Johannes 5,39; Jesaja 55,1-2;
Römer 10,17
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M42-134 Der durchduftete Wind Johannes 6,47; Hiob 17,9;
Johannes 15,11; Johannes 17,13;
Römer 8,30.37-39; Epheser 2,14

M42-243 Einen Ast ergreifen Johannes 6,47; Jesaja 41,14-20;
Matthäus 9,20; Matthäus 14,31;
Markus 9,24

M42-115 Der Zirkel Johannes 6,68; Johannes 15,4-10

M42-316 Zangen, um heißes Eisen anzufassen Johannes 7,17; Markus 10,15

M42-011 Der beste Weg zu den besten
Besitzungen

Johannes 10,6; Sprüche 3,17

M42-100 Sterne und ihre seltsamen Namen Johannes 10,20; Matthäus 10,25;
Hebräer 11,36

M42-245 Die Münze und der Fürst Johannes 10,38; Matthäus 1,23;
Matthäus 11,28; Johannes 1,1;
Johannes 14,9; Epheser 2,21;
Epheser 4,3.13; Kolosser 2,9;
Kolosser 3,11; Hebräer 1,3

M42-349 Boshafte Vergeudung Johannes 12,35; Epheser 5,16

M42-229 Vorteilhafte Abwesenheit Johannes 14,2; Johannes 16,7

M42-238 Der römische Senat und Christus Johannes 14,8; Offenbarung 5,8-12

M42-245 Die Münze und der Fürst Johannes 14,9; Matthäus 1,23;
Matthäus 11,28; Johannes 1,1;
Johannes 10,38; Epheser 2,21;
Epheser 4,3.13; Kolosser 2,9;
Kolosser 3,11; Hebräer 1,3

M42-342 Im Namen eines andern bitten Johannes 14,13-14

M42-157 Das Echo Johannes 14,15.21.23; Psalm 87,7;
1. Johannes 4,19

M42-148 Der Sauerteig im Brot Johannes 14,19; Johannes 17,21;
Römer 8,35; Römer 12,5;
1. Korinther 6,17; 1. Johannes 5,20;
Judas 1.24

M42-118 Der Hund Johannes 14,30; 1. Könige 20,33;
Matthäus 16,23; Markus 8,33;
1. Petrus 5,8-9

M42-307 Unbeschnittene Bäume beschneiden Johannes 15,1-5

M42-264 Steine behauen und Weinstöcke
beschneiden

Johannes 15,2; Hiob 13,15;
Psalm 107,6.13.19.28;
Psalm 119,71; Sprüche 3,11-12;
1. Petrus 1,6-7

M42-115 Der Zirkel Johannes 15,4-10; Johannes 6,68
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M42-364 Übung Johannes 15,4-10; Lukas 18,1-8;
Johannes 16,24

M42-134 Der durchduftete Wind Johannes 15,11; Hiob 17,9;
Johannes 6,47; Johannes 17,13;
Römer 8,30.37-39; Epheser 2,14

M42-158 Vorrechte der Hofleute Johannes 15,15

M42-109 Erzählung von dem Ritter Johannes 15,19; Hiob 12,4-5;
Matthäus 5,10-12

M42-256 Der Wolf und das Bild eines Schafes Johannes 15,19; Hiob 12,4-5;
Matthäus 5,10-12

M42-350 Märtyrer in Bärenfellen Johannes 15,19; Hiob 12,4-5;
Matthäus 5,10-12

M42-229 Vorteilhafte Abwesenheit Johannes 16,7; Johannes 14,2

M42-237 Lose Steine in der Grundlage Johannes 16,13; Psalm 11,3;
2. Timotheus 2,19

M42-029 Betteln von den Reichen Johannes 16,24; Lukas 12,15-30;
Philipper 4,19; Jakobus 1,5

M42-364 Übung Johannes 16,24; Lukas 18,1-8;
Johannes 15,4-10

M42-201 Soldaten und Seeleute Johannes 16,33; 2. Timotheus 2,3

M42-212 Vorkehrungen für eine Reise Johannes 16,33; 2. Timotheus 2,3;
1. Petrus 4,12

M42-224 Der die Schlüssel hält, klopft an die
Tür

Johannes 17,1; Psalm 2,8;
Apostelgeschichte 9,11; Römer 8,15

M42-134 Der durchduftete Wind Johannes 17,13; Hiob 17,9;
Johannes 6,47; Johannes 15,11;
Römer 8,30.37-39; Epheser 2,14

M42-043 Unkraut ersticken Johannes 17,17; Sprüche 2,1-5

M42-045 Der Wagen des Geistes Johannes 17,17; Lukas 24,32;
Apostelgeschichte 20,32;
Epheser 6,17

M42-148 Der Sauerteig im Brot Johannes 17,21; Johannes 14,19;
Römer 8,35; Römer 12,5;
1. Korinther 6,17; 1. Johannes 5,20;
Judas 1.24

M42-242 Cyrus und der Fluß Johannes 17,22-23; Epheser 4,3.13;
1. Petrus 5,8-9
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Apostelgeschichte
M42-217 Langsamer Regen ist am besten Apostelgeschichte 4,22;

Sprüche 3,11-12; 1. Petrus 1,6-7

M42-168 Erfindung neuer Waffen Apostelgeschichte 6,10

M42-047 Feuer breitet sich aus Apostelgeschichte 8,4

M42-361 Einen Prozeß in Gange erhalten Apostelgeschichte 9,4; Psalm 5,4;
Psalm 27,14; Psalm 40,2; Jona 2,8;
Habakuk 2,3; Matthäus 7,7-8

M42-224 Der die Schlüssel hält, klopft an die
Tür

Apostelgeschichte 9,11; Psalm 2,8;
Johannes 17,1; Römer 8,15

M42-086 Der Lockvogel Apostelgeschichte 10,26;
2. Korinther 1,3-4;
1. Timotheus 1,16

M42-121 Simsons Locken Apostelgeschichte 12,5;
Richter 16,17; Matthäus 18,19-20

M42-150 Knochen, die einmal gebrochen, sind
stärker

Apostelgeschichte 13,39;
Hebräer 8,6.13

M42-328 Das Schiff und seine Passagiere Apostelgeschichte 13,41; Psalm 2,1;
Psalm 96,10

M42-038 Warum ein Licht angezündet wird Apostelgeschichte 13,47;
Matthäus 5,14-16

M42-228 Phidias und sein Name Apostelgeschichte 14,17;
2. Mose 8,17; Römer 1,19-22

M42-210 Die Uhr der Vorsehung Apostelgeschichte 17,26;
Sprüche 16,33; Prediger 3,1

M42-213 Ein Stoß um einer Krone willen
getragen

Apostelgeschichte 20,24;
2. Korinther 4,17;
2. Korinther 4,18; Philipper 3,8

M42-045 Der Wagen des Geistes Apostelgeschichte 20,32;
Lukas 24,32; Johannes 17,17;
Epheser 6,17

Römer
M42-228 Phidias und sein Name Römer 1,19-22; 2. Mose 8,17;

Apostelgeschichte 14,17

M42-254 Die Spur einer Schnecke Römer 1,21; 4. Mose 21,5;
5. Mose 32,6-18; Psalm 58,9

M42-061 Der betrunkene Diener ist immer noch
ein Diener

Römer 2,12; Hesekiel 18,20

M42-068 Unsichtbare Tinte Römer 2,16; Sprüche 1,24-30

30



M42-096 Der Todesstreich des Papsttums Römer 3,24; Galater 3,10

M42-046 Die Rhodier Römer 5,10; Psalm 27,9;
Psalm 63,7; Römer 8,32

M42-095 Perlen und Schweine Römer 6,1-2

M42-001 Ein Vogel, der an einen Faden
gebunden ist

Römer 6,16

M42-352 Der Fluß schwillt, weil er eingedämmt
wird

Römer 7,7-8; 5. Mose 29,19;
Psalm 36,3; Römer 7,15-25;
2. Korinther 7,9-11

M42-106 Eimer in einem Brunnen Römer 7,9; Römer 8,13;
1. Timotheus 5,6

M42-018 Die Uhr aufziehen Römer 7,10; Psalm 38,3.7

M42-007 Schneidern der Menschen Römer 7,12; Psalm 19,8

M42-078 Der Verräter im Innern Römer 7,15-25; Sprüche 4,23;
Galater 5,17

M42-352 Der Fluß schwillt, weil er eingedämmt
wird

Römer 7,15-25; 5. Mose 29,19;
Psalm 36,3; Römer 7,7-8;
2. Korinther 7,9-11

M42-004 Die glänzende falsche Münze Römer 7,18-21; Sprüche 30,12-13

M42-015 Efeu an der Mauer Römer 7,18-21

M42-016 Eines Kindes Fehler Römer 7,18-21; Psalm 89,31-34;
Hebräer 10,26-27

M42-022 Wiesen und Marschen Römer 7,18-21; Jesaja 59,19

M42-327 Sonnenschein mit Regen Römer 7,24-25; 2. Korinther 6,10

M42-003 Tote Fische Römer 8,5-8; Sprüche 1,10;
Römer 12,3

M42-222 Der Neigung entgegen Römer 8,5-8; 1. Samuel 7,3;
Psalm 51,8; Johannes 1,13;
Johannes 3,3.5-7; Johannes 3,7;
Hebräer 13,9; 2. Petrus 2,20-22;
2. Petrus 3,17

M42-314 Raben lieben den Geruch des Aases Römer 8,5-8; Hiob 14,4;
Sprüche 4,15; Johannes 3,19

M42-106 Eimer in einem Brunnen Römer 8,13; Römer 7,9;
1. Timotheus 5,6

M42-343 Eines Vaters Liebe und eines Kindes
Liebe

Römer 8,14-17; 1. Johannes 3,1

M42-224 Der die Schlüssel hält, klopft an die
Tür

Römer 8,15; Psalm 2,8;
Johannes 17,1;
Apostelgeschichte 9,11
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M42-302 Knechte und Erben Römer 8,17

M42-072 Ein regnerischer Tag Römer 8,18; 2. Korinther 4,17

M42-333 Der beraubte Arme Römer 8,18; Richter 18,24;
Jesaja 38,16

M42-053 Das beste Wetter für mich Römer 8,28; Psalm 37,7

M42-290 Durch Gegensätze wirken Römer 8,28

M42-134 Der durchduftete Wind Römer 8,30.37-39; Hiob 17,9;
Johannes 6,47; Johannes 15,11;
Johannes 17,13; Epheser 2,14

M42-046 Die Rhodier Römer 8,32; Psalm 27,9;
Psalm 63,7; Römer 5,10

M42-148 Der Sauerteig im Brot Römer 8,35; Johannes 14,19;
Johannes 17,21; Römer 12,5;
1. Korinther 6,17; 1. Johannes 5,20;
Judas 1.24

M42-049 Der grobe Rock Römer 10,3; Matthäus 22,11-13

M42-371 Die Spende Römer 10,17; Jesaja 55,1-2;
Johannes 5,39

M42-137 Der alles tragende Nagel Römer 11,36; Jesaja 45,7.12.18

M42-003 Tote Fische Römer 12,3; Sprüche 1,10;
Römer 8,5-8

M42-164 Bellende Hunde fangen kein Wild Römer 12,3; Obadja 3;
Epheser 4,15

M42-174 Der geschwollene Arm Römer 12,3; Obadja 3;
Matthäus 18,2-4; Epheser 3,8;
Epheser 4,15; 1. Petrus 5,5-6

M42-358 Schnee ist sanft, aber durchdringend Römer 12,3; Obadja 3;
Epheser 4,15

M42-148 Der Sauerteig im Brot Römer 12,5; Johannes 14,19;
Johannes 17,21; Römer 8,35;
1. Korinther 6,17; 1. Johannes 5,20;
Judas 1.24

M42-289 Das Alltagskleid Römer 13,14; 1. Korinther 10,31

M42-233 Die Sichel schärfen Römer 14,22; Prediger 2,1-12;
Kolosser 3,2;
1. Thessalonicher 5,22;
Hebräer 11,15.26

M42-260 Handel Römer 15,2; Jesaja 41,6;
Epheser 4,8-13; Hebräer 3,6.14
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M42-111 Ein Schwert ist nicht nach seinem Gurt
zu beurteilen

Römer 16,18; 1. Korinther 2,4-6;
Epheser 4,4-16

1. Korinther

M42-167 Der Arzt im Garten 1. Korinther 1,17;
1. Korinther 3,21-22

M42-191 Gemaltes für Gemaltes 1. Korinther 1,17; Jesaja 54,11;
Hesekiel 33,31;
1. Korinther 1,18-23;
2. Korinther 11,3-15;
Kolosser 2,4.9.18; 1. Timotheus 1,7;
2. Timotheus 4,1-5

M42-196 Vogelfang bei Nacht 1. Korinther 1,17;
1. Korinther 1,18-23;
2. Korinther 11,3-15;
Kolosser 2,4.9.18; 1. Timotheus 1,7;
2. Timotheus 4,1-5

M42-207 Fein gesponnener Faden 1. Korinther 1,17; Psalm 50,16;
1. Timotheus 1,7;
2. Timotheus 4,1-5

M42-079 Peter Martyrs Illustration 1. Korinther 1,18-23;
1. Johannes 3,1

M42-136 Träume, aber nicht Träume 1. Korinther 1,18-23;
1. Mose 37,19; Psalm 49,14

M42-180 Der Stein und der Span 1. Korinther 1,18-23;
Jesaja 53,1-12; Markus 4,8

M42-191 Gemaltes für Gemaltes 1. Korinther 1,18-23; Jesaja 54,11;
Hesekiel 33,31; 1. Korinther 1,17;
2. Korinther 11,3-15;
Kolosser 2,4.9.18; 1. Timotheus 1,7;
2. Timotheus 4,1-5

M42-196 Vogelfang bei Nacht 1. Korinther 1,18-23;
1. Korinther 1,17;
2. Korinther 11,3-15;
Kolosser 2,4.9.18; 1. Timotheus 1,7;
2. Timotheus 4,1-5

M42-111 Ein Schwert ist nicht nach seinem Gurt
zu beurteilen

1. Korinther 2,4-6; Römer 16,18;
Epheser 4,4-16

M42-012 Falsche Waage 1. Korinther 2,14; Jesaja 5,20

M42-167 Der Arzt im Garten 1. Korinther 3,21-22;
1. Korinther 1,17
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M42-148 Der Sauerteig im Brot 1. Korinther 6,17; Johannes 14,19;
Johannes 17,21; Römer 8,35;
Römer 12,5; 1. Johannes 5,20;
Judas 1.24

M42-282 Die Ausgaben festsetzen 1. Korinther 6,19-20;
2. Korinther 9,6

M42-285 Des Königs Wohnung 1. Korinther 6,19;
1. Thessalonicher 5,23

M42-092 Bäume, die für die Axt bezeichnet sind 1. Korinther 7,31; 1. Samuel 20,3;
Hiob 4,19-21

M42-355 Reichtümer der Kinder und der
Männer

1. Korinther 7,31; Prediger 2,1-12;
Lukas 12,15-30; Philipper 4,12;
1. Timotheus 6,17

M42-098 Frei, doch nicht ohne Arbeit 1. Korinther 9,24; Lukas 13,24;
2. Korinther 5,9; Hebräer 4,11

M42-289 Das Alltagskleid 1. Korinther 10,31; Römer 13,14

M42-152 Schmutzige Winkel 1. Korinther 11,31; Sprüche 28,13;
1. Johannes 1,6-9

M42-273 Faule Wurzel 1. Korinther 13,1-8; Markus 4,16-17

M42-110 Bernhards christliche Liebe 1. Korinther 13,4.13;
Philipper 2,3-4

M42-183 Dürre Stäbe zünden einen grünen an 1. Korinther 15,33;
2. Korinther 6,14-17

M42-288 Ansteckung ist leicht 1. Korinther 15,33

M42-334 Ein gebräuntes Gesicht 1. Korinther 15,33;
Klagelieder 4,7-8

M42-057 Der Geist 1. Korinther 15,55-57;
Klagelieder 1,20

M42-221 Segelfertig 1. Korinther 15,55-57;
Philipper 1,23; 2. Timotheus 4,6-8

2. Korinther
M42-086 Der Lockvogel 2. Korinther 1,3-4;

Apostelgeschichte 10,26;
1. Timotheus 1,16

M42-025 Die Sonne im Winter 2. Korinther 1,5; Psalm 51,10;
2. Korinther 7,6; Hebräer 10,13

M42-080 Studiert das Verhältnis 2. Korinther 1,5; Psalm 119,97.99

M42-214 Lärm machen, indem man «Stille»
schreit

2. Korinther 2,11
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M42-127 In den Äpfeln zeigt sich der Saft des
Baumes

2. Korinther 3,2; Matthäus 7,16-20

M42-301 Eisen im Feuer wird gleich Feuer 2. Korinther 3,18; Hiob 17,9

M42-284 Zu Bett gehen um wieder aufzustehen 2. Korinther 4,14; Hiob 19,25-27

M42-072 Ein regnerischer Tag 2. Korinther 4,17; Römer 8,18

M42-213 Ein Stoß um einer Krone willen
getragen

2. Korinther 4,17;
Apostelgeschichte 20,24;
2. Korinther 4,18; Philipper 3,8

M42-028 Saure Trauben 2. Korinther 4,18

M42-213 Ein Stoß um einer Krone willen
getragen

2. Korinther 4,18;
Apostelgeschichte 20,24;
2. Korinther 4,17; Philipper 3,8

M42-362 Das alte Haus abgebrochen, um wieder
neu gebaut zu werden

2. Korinther 4,18

M42-377 Eine lange Pacht erhöht den Wert 2. Korinther 4,18

M42-346 Der Fisch in einem Eimer 2. Korinther 5,2-5; Matthäus 5,6

M42-098 Frei, doch nicht ohne Arbeit 2. Korinther 5,9; Lukas 13,24;
1. Korinther 9,24; Hebräer 4,11

M42-023 Die Nadel und ihr Pol 2. Korinther 5,14; 1. Johannes 4,19

M42-159 Wasser in eine Pumpe gegossen 2. Korinther 5,14; Hohelied 8,7;
Epheser 5,2; 1. Johannes 4,19

M42-125 Neue Blätter verdrängen die alten 2. Korinther 5,17; Galater 5,22-23;
Kolosser 3,8-10

M42-239 Die Zibetbüchse 2. Korinther 5,17; Psalm 45,9;
Epheser 1,3

M42-327 Sonnenschein mit Regen 2. Korinther 6,10; Römer 7,24-25

M42-183 Dürre Stäbe zünden einen grünen an 2. Korinther 6,14-17;
1. Korinther 15,33

M42-113 Adler und Fliegen 2. Korinther 6,17;
1. Thessalonicher 2,12; Titus 2,14;
Offenbarung 1,6

M42-247 Keile 2. Korinther 6,17; 1. Mose 19,20;
Hiob 28,28; Hohelied 2,15;
Jesaja 52,11; 2. Korinther 11,14;
Epheser 6,11-18;
1. Thessalonicher 5,22;
1. Petrus 5,8-9; 2. Petrus 3,17;
Judas 23

M42-025 Die Sonne im Winter 2. Korinther 7,6; Psalm 51,10;
2. Korinther 1,5; Hebräer 10,13
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M42-186 Tiefe Grundlagen 2. Korinther 7,9-11; Micha 7,9

M42-263 Der Vogel ist bange vor der
Vogelscheuche

2. Korinther 7,9-11;
Matthäus 12,43-45;
2. Petrus 2,20-22

M42-352 Der Fluß schwillt, weil er eingedämmt
wird

2. Korinther 7,9-11; 5. Mose 29,19;
Psalm 36,3; Römer 7,7-8;
Römer 7,15-25

M42-126 Der König und seine Begleiter 2. Korinther 8,5

M42-039 Des Königs Beispiel 2. Korinther 8,9; Lukas 5,27-28

M42-282 Die Ausgaben festsetzen 2. Korinther 9,6;
1. Korinther 6,19-20

M42-189 Gute Diät an ungesunden Orten 2. Korinther 9,8; Psalm 132,15-16

M42-071 Vergiftetes Fleisch 2. Korinther 11,3;
2. Timotheus 2,17;
2. Johannes 7-10

M42-191 Gemaltes für Gemaltes 2. Korinther 11,3-15; Jesaja 54,11;
Hesekiel 33,31; 1. Korinther 1,17;
1. Korinther 1,18-23;
Kolosser 2,4.9.18; 1. Timotheus 1,7;
2. Timotheus 4,1-5

M42-196 Vogelfang bei Nacht 2. Korinther 11,3-15;
1. Korinther 1,17;
1. Korinther 1,18-23;
Kolosser 2,4.9.18; 1. Timotheus 1,7;
2. Timotheus 4,1-5

M42-246 Der Angler und der Jäger 2. Korinther 11,14;
Epheser 6,11-18; 1. Petrus 5,8-9;
2. Petrus 3,17

M42-247 Keile 2. Korinther 11,14; 1. Mose 19,20;
Hiob 28,28; Hohelied 2,15;
Jesaja 52,11; 2. Korinther 6,17;
Epheser 6,11-18;
1. Thessalonicher 5,22;
1. Petrus 5,8-9; 2. Petrus 3,17;
Judas 23

M42-020 Der Schwache stark und der Starke
schwach

2. Korinther 12,9-10; Hebräer 11,34

M42-091 Die Henne und ihre Eier 2. Korinther 13,5; Klagelieder 3,40;
Offenbarung 3,2-3

M42-104 Cäsar mit Dolchen getötet 2. Korinther 13,5; Hohelied 2,15;
Matthäus 26,41; Lukas 16,10;
Jakobus 2,10
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M42-258 An das Faß klopfen 2. Korinther 13,5; Sprüche 30,8-9;
1. Petrus 1,6-7

Galater
M42-122 Kostspielige Sparsamkeit Galater 2,16; Matthäus 16,26;

Markus 8,36; Lukas 9,23-25;
1. Timotheus 6,9-10; Jakobus 5,1-5

M42-133 Ein Nagel treibt einen andern aus Galater 2,20; 1. Johannes 5,3-5

M42-096 Der Todesstreich des Papsttums Galater 3,10; Römer 3,24

M42-202 Sie Schleusen zuschließen Galater 5,10-12; 1. Timotheus 1,4-6

M42-078 Der Verräter im Innern Galater 5,17; Sprüche 4,23;
Römer 7,15-25

M42-125 Neue Blätter verdrängen die alten Galater 5,22-23; 2. Korinther 5,17;
Kolosser 3,8-10

M42-063 Zypressen Galater 6,3; Judas 12

M42-066 Die leere Prahlerei Galater 6,3; Psalm 55,20; Judas 12

Epheser

M42-239 Die Zibetbüchse Epheser 1,3; Psalm 45,9;
2. Korinther 5,17

M42-255 Kleine Gefäße und eine große Quelle Epheser 1,18; Psalm 36,10;
Epheser 3,19; Philipper 4,19

M42-220 Das, was ein Meer füllt, füllt einen
Eimer

Epheser 1,23; Epheser 4,4-16;
Philipper 4,19

M42-287 Verpestete Luft Epheser 2,2; Psalm 38,4;
1. Petrus 5,8-9; 2. Petrus 3,17

M42-142 Ein Prinz in einem Graben Epheser 2,10; 3. Mose 18,3;
Epheser 4,1.17

M42-134 Der durchduftete Wind Epheser 2,14; Hiob 17,9;
Johannes 6,47; Johannes 15,11;
Johannes 17,13; Römer 8,30.37-39

M42-241 Fenster und Dachziegel sind der
Sorgfalt wert

Epheser 2,21; Matthäus 5,19;
Lukas 16,10; 2. Petrus 3,17

M42-245 Die Münze und der Fürst Epheser 2,21; Matthäus 1,23;
Matthäus 11,28; Johannes 1,1;
Johannes 10,38; Johannes 14,9;
Epheser 4,3.13; Kolosser 2,9;
Kolosser 3,11; Hebräer 1,3
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M42-174 Der geschwollene Arm Epheser 3,8; Obadja 3;
Matthäus 18,2-4; Römer 12,3;
Epheser 4,15; 1. Petrus 5,5-6

M42-073 Geschmack Epheser 3,17-18; Psalm 34,9

M42-255 Kleine Gefäße und eine große Quelle Epheser 3,19; Psalm 36,10;
Epheser 1,18; Philipper 4,19

M42-142 Ein Prinz in einem Graben Epheser 4,1.17; 3. Mose 18,3;
Epheser 2,10

M42-242 Cyrus und der Fluß Epheser 4,3.13; Johannes 17,22-23;
1. Petrus 5,8-9

M42-245 Die Münze und der Fürst Epheser 4,3.13; Matthäus 1,23;
Matthäus 11,28; Johannes 1,1;
Johannes 10,38; Johannes 14,9;
Epheser 2,21; Kolosser 2,9;
Kolosser 3,11; Hebräer 1,3

M42-034 Der einzelne Mühlstein Epheser 4,4-16

M42-093 Die Kirchturmspitze Epheser 4,4-16; Psalm 147,6;
Lukas 18,13-14

M42-103 Das Schwert in eines Kindes Hand Epheser 4,4-16; Hebräer 5,13;
1. Petrus 3,15; 2. Petrus 3,16

M42-111 Ein Schwert ist nicht nach seinem Gurt
zu beurteilen

Epheser 4,4-16; Römer 16,18;
1. Korinther 2,4-6

M42-155 Der Landsmann Epheser 4,4-16; 1. Samuel 23,16;
Psalm 119,63

M42-220 Das, was ein Meer füllt, füllt einen
Eimer

Epheser 4,4-16; Epheser 1,23;
Philipper 4,19

M42-231 Der Zwerg Epheser 4,4-16; Hebräer 5,12;
2. Petrus 3,18

M42-260 Handel Epheser 4,8-13; Jesaja 41,6;
Römer 15,2; Hebräer 3,6.14

M42-164 Bellende Hunde fangen kein Wild Epheser 4,15; Obadja 3;
Römer 12,3

M42-174 Der geschwollene Arm Epheser 4,15; Obadja 3;
Matthäus 18,2-4; Römer 12,3;
Epheser 3,8; 1. Petrus 5,5-6

M42-358 Schnee ist sanft, aber durchdringend Epheser 4,15; Obadja 3;
Römer 12,3

M42-198 Bewohner der Marschen Epheser 4,18

M42-159 Wasser in eine Pumpe gegossen Epheser 5,2; Hohelied 8,7;
2. Korinther 5,14; 1. Johannes 4,19
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M42-312 Kupferpfennige und Gold in der Tasche Epheser 5,4; Matthäus 12,33-45

M42-349 Boshafte Vergeudung Epheser 5,16; Johannes 12,35

M42-359 Kleine Schrift Epheser 5,16; Psalm 90,12;
Lukas 12,37

M42-235 Schiffsbau Epheser 6,11-18; 1. Petrus 1,13;
1. Petrus 4,12

M42-246 Der Angler und der Jäger Epheser 6,11-18;
2. Korinther 11,14; 1. Petrus 5,8-9;
2. Petrus 3,17

M42-247 Keile Epheser 6,11-18; 1. Mose 19,20;
Hiob 28,28; Hohelied 2,15;
Jesaja 52,11; 2. Korinther 6,17;
2. Korinther 11,14;
1. Thessalonicher 5,22;
1. Petrus 5,8-9; 2. Petrus 3,17;
Judas 23

M42-045 Der Wagen des Geistes Epheser 6,17; Lukas 24,32;
Johannes 17,17;
Apostelgeschichte 20,32

Philipper

M42-249 Licht von einem Schwarzen getragen Philipper 1,15-16; Jesaja 43,27;
Hesekiel 34,2-4; Matthäus 23,5

M42-251 Das hölzerne Bein Philipper 1,15-16; Jesaja 43,27;
Hesekiel 34,2-4; Matthäus 23,5

M42-337 Des Kriegers Gedanken Philipper 1,21

M42-171 Nach Hause Philipper 1,23; 2. Timotheus 4,6-8

M42-221 Segelfertig Philipper 1,23;
1. Korinther 15,55-57;
2. Timotheus 4,6-8

M42-110 Bernhards christliche Liebe Philipper 2,3-4;
1. Korinther 13,4.13

M42-054 Der Tapetenmaler und der Künstler Philipper 2,12

M42-123 Weshalb die Menschen Eicheln aßen Philipper 3,8

M42-213 Ein Stoß um einer Krone willen
getragen

Philipper 3,8;
Apostelgeschichte 20,24;
2. Korinther 4,17; 2. Korinther 4,18

M42-135 Das Brennglas Philipper 3,13

M42-257 Reisen ist viel schwieriger, als
Landkarten besehen

Philipper 3,13-14; Matthäus 11,12
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M42-335 Der Wettlauf Philipper 3,13-14

M42-170 Martha klagt über Maria Philipper 4,6; Lukas 10,40

M42-184 Ein Instrument stimmen Philipper 4,12; Sprüche 30,8-9;
Matthäus 19,24;
1. Timotheus 6,6-8

M42-195 Das lange Gewand Philipper 4,12; Sprüche 30,8-9;
Matthäus 19,24;
1. Timotheus 6,6-8

M42-252 Unpassendes Kleid Philipper 4,12; Sprüche 30,8-9;
1. Timotheus 6,6-8

M42-355 Reichtümer der Kinder und der
Männer

Philipper 4,12; Prediger 2,1-12;
Lukas 12,15-30; 1. Korinther 7,31;
1. Timotheus 6,17

M42-029 Betteln von den Reichen Philipper 4,19; Lukas 12,15-30;
Johannes 16,24; Jakobus 1,5

M42-220 Das, was ein Meer füllt, füllt einen
Eimer

Philipper 4,19; Epheser 1,23;
Epheser 4,4-16

M42-255 Kleine Gefäße und eine große Quelle Philipper 4,19; Psalm 36,10;
Epheser 1,18; Epheser 3,19

Kolosser
M42-041 Pillen Kolosser 2,2; 5. Mose 29,29

M42-116 Die Lerche und der Vogelsteller Kolosser 2,3; 1. Timotheus 1,4;
2. Timotheus 2,14; Titus 3,9

M42-191 Gemaltes für Gemaltes Kolosser 2,4.9.18; Jesaja 54,11;
Hesekiel 33,31; 1. Korinther 1,17;
1. Korinther 1,18-23;
2. Korinther 11,3-15;
1. Timotheus 1,7;
2. Timotheus 4,1-5

M42-196 Vogelfang bei Nacht Kolosser 2,4.9.18;
1. Korinther 1,17;
1. Korinther 1,18-23;
2. Korinther 11,3-15;
1. Timotheus 1,7;
2. Timotheus 4,1-5

M42-245 Die Münze und der Fürst Kolosser 2,9; Matthäus 1,23;
Matthäus 11,28; Johannes 1,1;
Johannes 10,38; Johannes 14,9;
Epheser 2,21; Epheser 4,3.13;
Kolosser 3,11; Hebräer 1,3

M42-204 Vögel im Fluge Kolosser 3,2; Lukas 24,32
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M42-225 Kinderspiel Kolosser 3,2; Prediger 2,1-12;
Hebräer 11,15.26

M42-233 Die Sichel schärfen Kolosser 3,2; Prediger 2,1-12;
Römer 14,22;
1. Thessalonicher 5,22;
Hebräer 11,15.26

M42-360 Der Spiegel Kolosser 3,2; Titus 2,13

M42-125 Neue Blätter verdrängen die alten Kolosser 3,8-10; 2. Korinther 5,17;
Galater 5,22-23

M42-245 Die Münze und der Fürst Kolosser 3,11; Matthäus 1,23;
Matthäus 11,28; Johannes 1,1;
Johannes 10,38; Johannes 14,9;
Epheser 2,21; Epheser 4,3.13;
Kolosser 2,9; Hebräer 1,3

M42-190 Zement des Himmels Kolosser 3,14; Jesaja 54,11;
Matthäus 5,9; 1. Thessalonicher 1,3

1. Thessalonicher

M42-190 Zement des Himmels 1. Thessalonicher 1,3; Jesaja 54,11;
Matthäus 5,9; Kolosser 3,14

M42-373 Milch für Kindlein 1. Thessalonicher 2,7-8;
2. Timotheus 4,1-5

M42-113 Adler und Fliegen 1. Thessalonicher 2,12;
2. Korinther 6,17; Titus 2,14;
Offenbarung 1,6

M42-128 Der Wahnsinnige in Athen 1. Thessalonicher 5,3;
Lukas 13,25-28

M42-083 Der Dieb und das Licht 1. Thessalonicher 5,5;
Psalm 119,130; Matthäus 15,14;
2. Petrus 1,19

M42-040 Kleine Kinder und Kranke 1. Thessalonicher 5,14; Jesaja 35,3

M42-176 Die Lungen 1. Thessalonicher 5,17; Psalm 16,8;
Sprüche 23,17; Jesaja 40,31;
Lukas 24,32

M42-064 Das Schlangenei 1. Thessalonicher 5,22; Hiob 28,28;
Hohelied 2,15; Jesaja 52,11

M42-076 Die Kälte fernhalten 1. Thessalonicher 5,22

M42-084 Augustins Erzählung 1. Thessalonicher 5,22; Hiob 28,28;
Jesaja 52,11
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M42-205 Valentinian und das befleckte Gewand 1. Thessalonicher 5,22;
Jakobus 1,27; 1. Johannes 1,6-9;
Judas 23

M42-233 Die Sichel schärfen 1. Thessalonicher 5,22;
Prediger 2,1-12; Römer 14,22;
Kolosser 3,2; Hebräer 11,15.26

M42-247 Keile 1. Thessalonicher 5,22;
1. Mose 19,20; Hiob 28,28;
Hohelied 2,15; Jesaja 52,11;
2. Korinther 6,17;
2. Korinther 11,14;
Epheser 6,11-18; 1. Petrus 5,8-9;
2. Petrus 3,17; Judas 23

M42-351 Zänkereien mit einem Diener 1. Thessalonicher 5,22; Hiob 28,28;
Jesaja 58,1; Judas 23

M42-285 Des Königs Wohnung 1. Thessalonicher 5,23;
1. Korinther 6,19

2. Thessalonicher
M42-309 Doppelte Wohltat 2. Thessalonicher 2,13

1. Timotheus
M42-116 Die Lerche und der Vogelsteller 1. Timotheus 1,4; Kolosser 2,3;

2. Timotheus 2,14; Titus 3,9

M42-202 Sie Schleusen zuschließen 1. Timotheus 1,4-6; Galater 5,10-12

M42-376 Ein blindes Auge ebenso gefährlich wie
ein lahmer Fuss

1. Timotheus 1,4-6; Jesaja 5,20;
Jesaja 8,20; Matthäus 15,14

M42-200 Ein Haus niederbrennen, um Mäuse zu
töten

1. Timotheus 1,6

M42-191 Gemaltes für Gemaltes 1. Timotheus 1,7; Jesaja 54,11;
Hesekiel 33,31; 1. Korinther 1,17;
1. Korinther 1,18-23;
2. Korinther 11,3-15;
Kolosser 2,4.9.18;
2. Timotheus 4,1-5

M42-196 Vogelfang bei Nacht 1. Timotheus 1,7;
1. Korinther 1,17;
1. Korinther 1,18-23;
2. Korinther 11,3-15;
Kolosser 2,4.9.18;
2. Timotheus 4,1-5
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M42-207 Fein gesponnener Faden 1. Timotheus 1,7; Psalm 50,16;
1. Korinther 1,17;
2. Timotheus 4,1-5

M42-086 Der Lockvogel 1. Timotheus 1,16;
Apostelgeschichte 10,26;
2. Korinther 1,3-4

M42-030 Reine Gefäße für auserlesene Getränke 1. Timotheus 3,9; Jesaja 52,11

M42-032 Dem Studium muss Meditation folgen 1. Timotheus 4,15; Psalm 119,97.99

M42-081 Die Henne, welche nicht auf ihren
Eiern sitzt

1. Timotheus 4,15; Jakobus 1,22-24

M42-139 Pfeile ins Blaue schießen 1. Timotheus 4,15; Josua 1,8;
Psalm 1,2-3; Psalm 119,97.99;
Psalm 147,5

M42-106 Eimer in einem Brunnen 1. Timotheus 5,6; Römer 7,9;
Römer 8,13

M42-184 Ein Instrument stimmen 1. Timotheus 6,6-8; Sprüche 30,8-9;
Matthäus 19,24; Philipper 4,12

M42-195 Das lange Gewand 1. Timotheus 6,6-8; Sprüche 30,8-9;
Matthäus 19,24; Philipper 4,12

M42-252 Unpassendes Kleid 1. Timotheus 6,6-8; Sprüche 30,8-9;
Philipper 4,12

M42-112 Der Mond wird nur verfinstert, wenn er
voll ist

1. Timotheus 6,9-10;
5. Mose 8,11-14; Psalm 30,7;
Sprüche 30,8-9

M42-122 Kostspielige Sparsamkeit 1. Timotheus 6,9-10;
Matthäus 16,26; Markus 8,36;
Lukas 9,23-25; Galater 2,16;
Jakobus 5,1-5

M42-355 Reichtümer der Kinder und der
Männer

1. Timotheus 6,17; Prediger 2,1-12;
Lukas 12,15-30; 1. Korinther 7,31;
Philipper 4,12

2. Timotheus

M42-201 Soldaten und Seeleute 2. Timotheus 2,3; Johannes 16,33

M42-212 Vorkehrungen für eine Reise 2. Timotheus 2,3; Johannes 16,33;
1. Petrus 4,12

M42-116 Die Lerche und der Vogelsteller 2. Timotheus 2,14; Kolosser 2,3;
1. Timotheus 1,4; Titus 3,9

M42-071 Vergiftetes Fleisch 2. Timotheus 2,17;
2. Korinther 11,3; 2. Johannes 7-10
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M42-237 Lose Steine in der Grundlage 2. Timotheus 2,19; Psalm 11,3;
Johannes 16,13

M42-182 Verirrte Schafe bedürfen sanfter
Behandlung

2. Timotheus 2,24; Lukas 15,5;
Titus 3,2

M42-227 Der leere Trichter 2. Timotheus 3,16-18; Psalm 17,4;
Psalm 119,9.11

M42-191 Gemaltes für Gemaltes 2. Timotheus 4,1-5; Jesaja 54,11;
Hesekiel 33,31; 1. Korinther 1,17;
1. Korinther 1,18-23;
2. Korinther 11,3-15;
Kolosser 2,4.9.18; 1. Timotheus 1,7

M42-196 Vogelfang bei Nacht 2. Timotheus 4,1-5;
1. Korinther 1,17;
1. Korinther 1,18-23;
2. Korinther 11,3-15;
Kolosser 2,4.9.18; 1. Timotheus 1,7

M42-207 Fein gesponnener Faden 2. Timotheus 4,1-5; Psalm 50,16;
1. Korinther 1,17; 1. Timotheus 1,7

M42-320 Der Ohrring 2. Timotheus 4,1-5; Sprüche 25,12

M42-373 Milch für Kindlein 2. Timotheus 4,1-5;
1. Thessalonicher 2,7-8

M42-171 Nach Hause 2. Timotheus 4,6-8; Philipper 1,23

M42-221 Segelfertig 2. Timotheus 4,6-8;
1. Korinther 15,55-57;
Philipper 1,23

Titus
M42-187 Korrekturbogen Titus 2,7

M42-216 Nach einem erwarteten Gast aussehen Titus 2,13; Lukas 12,37;
1. Johannes 2,28

M42-360 Der Spiegel Titus 2,13; Kolosser 3,2

M42-113 Adler und Fliegen Titus 2,14; 2. Korinther 6,17;
1. Thessalonicher 2,12;
Offenbarung 1,6

M42-182 Verirrte Schafe bedürfen sanfter
Behandlung

Titus 3,2; Lukas 15,5;
2. Timotheus 2,24

M42-154 Der fürstliche Stellvertreter Titus 3,5; Jesaja 53,1-12;
Jakobus 1,18.21; 1. Johannes 4,10

M42-116 Die Lerche und der Vogelsteller Titus 3,9; Kolosser 2,3;
1. Timotheus 1,4;
2. Timotheus 2,14
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Hebräer

M42-245 Die Münze und der Fürst Hebräer 1,3; Matthäus 1,23;
Matthäus 11,28; Johannes 1,1;
Johannes 10,38; Johannes 14,9;
Epheser 2,21; Epheser 4,3.13;
Kolosser 2,9; Kolosser 3,11

M42-077 Feuer vom Himmel Hebräer 1,7; Jesaja 6,7

M42-199 Das unvollendete Haus Hebräer 3,6.14; Matthäus 24,13

M42-260 Handel Hebräer 3,6.14; Jesaja 41,6;
Römer 15,2; Epheser 4,8-13

M42-330 Der beleidigte Kaufmann Hebräer 3,7-15; Psalm 95,7-8

M42-114 Zäume für alte Pferde Hebräer 3,12; Sprüche 4,23;
Hebräer 12,12-15

M42-098 Frei, doch nicht ohne Arbeit Hebräer 4,11; Lukas 13,24;
1. Korinther 9,24; 2. Korinther 5,9

M42-087 Ein ausgerenkter Knochen Hebräer 4,15; Psalm 38,23;
Psalm 103,3; Psalm 147,3;
Sprüche 10,17; Johannes 4,49

M42-368 Ein Bethaus für Bettler Hebräer 4,16; 1. Chronik 17,11.35;
Psalm 102,18; Jesaja 55,1-2;
Matthäus 7,7-8

M42-231 Der Zwerg Hebräer 5,12; Epheser 4,4-16;
2. Petrus 3,18

M42-103 Das Schwert in eines Kindes Hand Hebräer 5,13; Epheser 4,4-16;
1. Petrus 3,15; 2. Petrus 3,16

M42-162 Das Leben beweist sich durch Wachsen Hebräer 6,1; 2. Petrus 3,18

M42-150 Knochen, die einmal gebrochen, sind
stärker

Hebräer 8,6.13;
Apostelgeschichte 13,39

M42-119 Kaiserliches Einkommen und kleine
Ausgaben

Hebräer 9,12-28; Jesaja 53,4-6

M42-218 In Gold zahlen statt in Kupfer Hebräer 9,12-28; 1. Petrus 1,19

M42-226 Der unschätzbare Preis Hebräer 9,12-28; 1. Petrus 1,19

M42-025 Die Sonne im Winter Hebräer 10,13; Psalm 51,10;
2. Korinther 1,5; 2. Korinther 7,6

M42-223 Der Kaufmann, den seine Kunden
verfehlen

Hebräer 10,13; Hohelied 5,2-6

M42-234 Ein Vogel macht die andern zwitschern Hebräer 10,13; Psalm 95,6;
Matthäus 18,19-20

M42-274 Der Beißer wird gebissen Hebräer 10,13
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M42-354 Rabbi Josephs Liebe zu der Synagoge Hebräer 10,13; Psalm 84,2-3;
Psalm 119,72

M42-372 Bereit für den Wind Hebräer 10,13; Psalm 39,4

M42-016 Eines Kindes Fehler Hebräer 10,26-27; Psalm 89,31-34;
Römer 7,18-21

M42-219 Deutsche Kinder wurden in den Rhein
getaucht

Hebräer 10,32; Hiob 13,15;
Hebräer 12,5

M42-232 Der Jagdhund Hebräer 11,1; Psalm 119,49;
Psalm 119,50; Psalm 119,116;
Jesaja 50,10; Habakuk 2,3;
1. Petrus 1,8

M42-067 Die Dornenhecke Hebräer 11,6; 1. Mose 18,26-30;
Psalm 1,2-3; Matthäus 3,12

M42-299 Daheim, doch nicht daheim Hebräer 11,10-16

M42-141 Opfer, die zum Schlachten geführt
werden

Hebräer 11,15.26; Psalm 17,14

M42-225 Kinderspiel Hebräer 11,15.26; Prediger 2,1-12;
Kolosser 3,2

M42-233 Die Sichel schärfen Hebräer 11,15.26; Prediger 2,1-12;
Römer 14,22; Kolosser 3,2;
1. Thessalonicher 5,22

M42-020 Der Schwache stark und der Starke
schwach

Hebräer 11,34; 2. Korinther 12,9-10

M42-100 Sterne und ihre seltsamen Namen Hebräer 11,36; Matthäus 10,25;
Johannes 10,20

M42-219 Deutsche Kinder wurden in den Rhein
getaucht

Hebräer 12,5; Hiob 13,15;
Hebräer 10,32

M42-280 Das Schütteln des Baumes Hebräer 12,5-8;
Psalm 107,6.13.19.28;
Psalm 119,67; Psalm 119,71;
Sprüche 3,11-12

M42-311 Eine ungewöhnliche Klage Hebräer 12,5-8

M42-114 Zäume für alte Pferde Hebräer 12,12-15; Sprüche 4,23;
Hebräer 3,12

M42-094 Spreu und Weizen verglichen Hebräer 13,9; 2. Petrus 3,16;
2. Petrus 3,17

M42-222 Der Neigung entgegen Hebräer 13,9; 1. Samuel 7,3;
Psalm 51,8; Johannes 1,13;
Johannes 3,3.5-7; Johannes 3,7;
Römer 8,5-8; 2. Petrus 2,20-22;
2. Petrus 3,17
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M42-138 Der Uhrmacher Hebräer 13,20-21; 2. Mose 15,26;
5. Mose 32,39

Jakobus
M42-029 Betteln von den Reichen Jakobus 1,5; Lukas 12,15-30;

Johannes 16,24; Philipper 4,19

M42-244 Feuerstein und Stahl Jakobus 1,6; Habakuk 2,3;
Lukas 18,1-8

M42-154 Der fürstliche Stellvertreter Jakobus 1,18.21; Jesaja 53,1-12;
Titus 3,5; 1. Johannes 4,10

M42-008 Der Reisende und der Kaufmann Jakobus 1,22-24

M42-081 Die Henne, welche nicht auf ihren
Eiern sitzt

Jakobus 1,22-24; 1. Timotheus 4,15

M42-205 Valentinian und das befleckte Gewand Jakobus 1,27;
1. Thessalonicher 5,22;
1. Johannes 1,6-9; Judas 23

M42-013 Verrat im Münzen von Pfennigen Jakobus 2,10; Matthäus 5,19

M42-104 Cäsar mit Dolchen getötet Jakobus 2,10; Hohelied 2,15;
Matthäus 26,41; Lukas 16,10;
2. Korinther 13,5

M42-027 Gnade zum Gebrauch, und nicht um
damit zu spielen

Jakobus 4,6; Matthäus 25,14-30

M42-006 Das Schiff, welches immer weiter segelt Jakobus 4,14; Hiob 4,19-21;
Hiob 9,25-26; Psalm 90,12

M42-366 Schiffen auf dem Meer begegnen Jakobus 4,14; Hiob 4,19-21;
Hiob 9,25-26; Psalm 90,12

M42-122 Kostspielige Sparsamkeit Jakobus 5,1-5; Matthäus 16,26;
Markus 8,36; Lukas 9,23-25;
Galater 2,16; 1. Timotheus 6,9-10

1. Petrus
M42-215 Das reifende Korn 1. Petrus 1,6-7

M42-217 Langsamer Regen ist am besten 1. Petrus 1,6-7; Sprüche 3,11-12;
Apostelgeschichte 4,22

M42-253 Holz, Schafe, Wachs 1. Petrus 1,6-7; Hiob 13,15;
Psalm 119,67; Psalm 119,71;
Lukas 15,14

M42-258 An das Faß klopfen 1. Petrus 1,6-7; Sprüche 30,8-9;
2. Korinther 13,5
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M42-261 Auf dem Busch und in dem Kolben 1. Petrus 1,6-7; Psalm 119,67;
Psalm 119,71; Sprüche 3,11-12

M42-264 Steine behauen und Weinstöcke
beschneiden

1. Petrus 1,6-7; Hiob 13,15;
Psalm 107,6.13.19.28;
Psalm 119,71; Sprüche 3,11-12;
Johannes 15,2

M42-329 Für eine Belagerung versehen 1. Petrus 1,6-7; Hiob 13,15;
Lukas 22,31-32

M42-131 Die Sonnenblume und die
Wasserleitung

1. Petrus 1,8; Psalm 73,25;
Psalm 84,2-3

M42-232 Der Jagdhund 1. Petrus 1,8; Psalm 119,49;
Psalm 119,50; Psalm 119,116;
Jesaja 50,10; Habakuk 2,3;
Hebräer 11,1

M42-235 Schiffsbau 1. Petrus 1,13; Epheser 6,11-18;
1. Petrus 4,12

M42-347 Die Schildwache 1. Petrus 1,14; Jesaja 53,1-12;
Johannes 2,5

M42-218 In Gold zahlen statt in Kupfer 1. Petrus 1,19; Hebräer 9,12-28

M42-226 Der unschätzbare Preis 1. Petrus 1,19; Hebräer 9,12-28

M42-331 Eine Perle von unbekanntem Wert 1. Petrus 1,19; Psalm 49,9;
Jesaja 43,3; Matthäus 16,26

M42-145 Ein Ausspruch der Väter 1. Petrus 1,23-25; Josua 1,5;
Psalm 84,12; Maleachi 3,6;
Lukas 22,31-32

M42-102 Der dürre Stengel 1. Petrus 1,24; Psalm 1,2-3;
Jesaja 40,6

M42-103 Das Schwert in eines Kindes Hand 1. Petrus 3,15; Epheser 4,4-16;
Hebräer 5,13; 2. Petrus 3,16

M42-197 Spottende Krüppel 1. Petrus 3,16; Matthäus 5,11

M42-193 Bauern und Prinzen 1. Petrus 4,3; 2. Könige 17,33.41;
1. Johannes 2,15-17

M42-212 Vorkehrungen für eine Reise 1. Petrus 4,12; Johannes 16,33;
2. Timotheus 2,3

M42-235 Schiffsbau 1. Petrus 4,12; Epheser 6,11-18;
1. Petrus 1,13

M42-174 Der geschwollene Arm 1. Petrus 5,5-6; Obadja 3;
Matthäus 18,2-4; Römer 12,3;
Epheser 3,8; Epheser 4,15
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M42-118 Der Hund 1. Petrus 5,8-9; 1. Könige 20,33;
Matthäus 16,23; Markus 8,33;
Johannes 14,30

M42-165 Schachbrett 1. Petrus 5,8-9; 2. Petrus 3,17

M42-242 Cyrus und der Fluß 1. Petrus 5,8-9; Johannes 17,22-23;
Epheser 4,3.13

M42-246 Der Angler und der Jäger 1. Petrus 5,8-9; 2. Korinther 11,14;
Epheser 6,11-18; 2. Petrus 3,17

M42-247 Keile 1. Petrus 5,8-9; 1. Mose 19,20;
Hiob 28,28; Hohelied 2,15;
Jesaja 52,11; 2. Korinther 6,17;
2. Korinther 11,14;
Epheser 6,11-18;
1. Thessalonicher 5,22;
2. Petrus 3,17; Judas 23

M42-287 Verpestete Luft 1. Petrus 5,8-9; Psalm 38,4;
Epheser 2,2; 2. Petrus 3,17

2. Petrus

M42-083 Der Dieb und das Licht 2. Petrus 1,19; Psalm 119,130;
Matthäus 15,14;
1. Thessalonicher 5,5

M42-172 Der Komet und die Sonne 2. Petrus 2,1-2

M42-062 Oberflächliches Schmelzen 2. Petrus 2,20-22; Hosea 7,8;
Matthäus 13,20-21

M42-208 Der erschreckte Wolf 2. Petrus 2,20-22; 1. Samuel 7,3;
Psalm 51,8; Matthäus 7,15;
Matthäus 24,4; Johannes 3,7

M42-222 Der Neigung entgegen 2. Petrus 2,20-22; 1. Samuel 7,3;
Psalm 51,8; Johannes 1,13;
Johannes 3,3.5-7; Johannes 3,7;
Römer 8,5-8; Hebräer 13,9;
2. Petrus 3,17

M42-263 Der Vogel ist bange vor der
Vogelscheuche

2. Petrus 2,20-22;
Matthäus 12,43-45;
2. Korinther 7,9-11

M42-074 Weit Entferntes sieht klein aus 2. Petrus 3,8-12; Lukas 12,40

M42-094 Spreu und Weizen verglichen 2. Petrus 3,16; Hebräer 13,9;
2. Petrus 3,17

M42-103 Das Schwert in eines Kindes Hand 2. Petrus 3,16; Epheser 4,4-16;
Hebräer 5,13; 1. Petrus 3,15
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M42-094 Spreu und Weizen verglichen 2. Petrus 3,17; Hebräer 13,9;
2. Petrus 3,16

M42-165 Schachbrett 2. Petrus 3,17; 1. Petrus 5,8-9

M42-222 Der Neigung entgegen 2. Petrus 3,17; 1. Samuel 7,3;
Psalm 51,8; Johannes 1,13;
Johannes 3,3.5-7; Johannes 3,7;
Römer 8,5-8; Hebräer 13,9;
2. Petrus 2,20-22

M42-241 Fenster und Dachziegel sind der
Sorgfalt wert

2. Petrus 3,17; Matthäus 5,19;
Lukas 16,10; Epheser 2,21

M42-246 Der Angler und der Jäger 2. Petrus 3,17; 2. Korinther 11,14;
Epheser 6,11-18; 1. Petrus 5,8-9

M42-247 Keile 2. Petrus 3,17; 1. Mose 19,20;
Hiob 28,28; Hohelied 2,15;
Jesaja 52,11; 2. Korinther 6,17;
2. Korinther 11,14;
Epheser 6,11-18;
1. Thessalonicher 5,22;
1. Petrus 5,8-9; Judas 23

M42-287 Verpestete Luft 2. Petrus 3,17; Psalm 38,4;
Epheser 2,2; 1. Petrus 5,8-9

M42-162 Das Leben beweist sich durch Wachsen 2. Petrus 3,18; Hebräer 6,1

M42-231 Der Zwerg 2. Petrus 3,18; Epheser 4,4-16;
Hebräer 5,12

1. Johannes
M42-152 Schmutzige Winkel 1. Johannes 1,6-9; Sprüche 28,13;

1. Korinther 11,31

M42-205 Valentinian und das befleckte Gewand 1. Johannes 1,6-9;
1. Thessalonicher 5,22;
Jakobus 1,27; Judas 23

M42-090 Hacken von Gold 1. Johannes 2,15-17; Haggai 1,6;
Markus 8,36; Lukas 12,15-30

M42-193 Bauern und Prinzen 1. Johannes 2,15-17;
2. Könige 17,33.41; 1. Petrus 4,3

M42-306 Gleiches will zu Gleichem 1. Johannes 2,15-17;
Matthäus 6,13; Matthäus 6,21

M42-292 Das vom Winde abgeschlagene Obst 1. Johannes 2,19;
Matthäus 13,20-21

M42-216 Nach einem erwarteten Gast aussehen 1. Johannes 2,28; Lukas 12,37;
Titus 2,13
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M42-079 Peter Martyrs Illustration 1. Johannes 3,1;
1. Korinther 1,18-23

M42-343 Eines Vaters Liebe und eines Kindes
Liebe

1. Johannes 3,1; Römer 8,14-17

M42-357 Ein fürstlicher Vorschneider 1. Johannes 3,1; Psalm 23,1.5;
Psalm 40,18; Matthäus 18,2-4

M42-009 Jeder Vogel aus seinem eignen Ei 1. Johannes 3,9; Johannes 1,13

M42-129 Ein fingierter Zimmermann 1. Johannes 3,9; Psalm 51,12;
Matthäus 7,17-18;
1. Johannes 5,4.18

M42-154 Der fürstliche Stellvertreter 1. Johannes 4,10; Jesaja 53,1-12;
Titus 3,5; Jakobus 1,18.21

M42-023 Die Nadel und ihr Pol 1. Johannes 4,19; 2. Korinther 5,14

M42-157 Das Echo 1. Johannes 4,19; Psalm 87,7;
Johannes 14,15.21.23

M42-159 Wasser in eine Pumpe gegossen 1. Johannes 4,19; Hohelied 8,7;
2. Korinther 5,14; Epheser 5,2

M42-133 Ein Nagel treibt einen andern aus 1. Johannes 5,3-5; Galater 2,20

M42-129 Ein fingierter Zimmermann 1. Johannes 5,4.18; Psalm 51,12;
Matthäus 7,17-18; 1. Johannes 3,9

M42-101 Das Kind, welches ein Messer begehrte 1. Johannes 5,14; Psalm 106,15;
Matthäus 26,42

M42-144 Meteore, nicht Sterne 1. Johannes 5,20

M42-148 Der Sauerteig im Brot 1. Johannes 5,20; Johannes 14,19;
Johannes 17,21; Römer 8,35;
Römer 12,5; 1. Korinther 6,17;
Judas 1.24

2. Johannes

M42-071 Vergiftetes Fleisch 2. Johannes 7-10;
2. Korinther 11,3;
2. Timotheus 2,17

M42-055 Rettet die Juwelen 2. Johannes 8; Matthäus 16,26;
Lukas 9,23-25
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Judas
M42-148 Der Sauerteig im Brot Judas 1.24; Johannes 14,19;

Johannes 17,21; Römer 8,35;
Römer 12,5; 1. Korinther 6,17;
1. Johannes 5,20

M42-063 Zypressen Judas 12; Galater 6,3

M42-066 Die leere Prahlerei Judas 12; Psalm 55,20; Galater 6,3

M42-205 Valentinian und das befleckte Gewand Judas 23; 1. Thessalonicher 5,22;
Jakobus 1,27; 1. Johannes 1,6-9

M42-247 Keile Judas 23; 1. Mose 19,20;
Hiob 28,28; Hohelied 2,15;
Jesaja 52,11; 2. Korinther 6,17;
2. Korinther 11,14;
Epheser 6,11-18;
1. Thessalonicher 5,22;
1. Petrus 5,8-9; 2. Petrus 3,17

M42-351 Zänkereien mit einem Diener Judas 23; Hiob 28,28; Jesaja 58,1;
1. Thessalonicher 5,22

Offenbarung
M42-124 Geschichte des Lebens Offenbarung 1,5; 4. Mose 32,23;

Jesaja 44,22; Matthäus 7,22;
Offenbarung 20,12

M42-113 Adler und Fliegen Offenbarung 1,6; 2. Korinther 6,17;
1. Thessalonicher 2,12; Titus 2,14

M42-236 Die Königin mit dem König gekrönt Offenbarung 1,6

M42-132 Eine faulende Wurzel hat verdorrende
Zweige

Offenbarung 2,4-5; Hiob 14,7-9;
Matthäus 13,6

M42-375 Des Herrn Auge Offenbarung 3,1

M42-091 Die Henne und ihre Eier Offenbarung 3,2-3;
Klagelieder 3,40; 2. Korinther 13,5

M42-105 Ein Stich bei Zeiten Offenbarung 3,2-3; Klagelieder 3,40

M42-160 Warten auf den Schlüssel des Hauses Offenbarung 3,20; Sprüche 23,6

M42-238 Der römische Senat und Christus Offenbarung 5,8-12; Johannes 14,8

M42-082 Der inwendige Registrator Offenbarung 20,12; Jeremia 17,1;
Offenbarung 22,12

M42-124 Geschichte des Lebens Offenbarung 20,12; 4. Mose 32,23;
Jesaja 44,22; Matthäus 7,22;
Offenbarung 1,5

M42-250 Der Fluß, der an Tiefe verliert Offenbarung 21,16
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M42-082 Der inwendige Registrator Offenbarung 22,12; Jeremia 17,1;
Offenbarung 20,12

M42-324 Vorschriften dürfen nicht geändert
werden

Offenbarung 22,18; Jona 3,2
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1. Ein Vogel, der an einen Faden gebunden ist

«Ein Vogel, der durch einen Faden angebunden ist, scheint mehr Freiheit zu
haben, als ein Vogel in einem Käfig; er flattert auf und ab, und doch wird er
festgehalten.»

(Römer 6,16)
Wenn ein Mensch meint, daß er der Knechtschaft der Sünde im allgemeinen entronnen sei, und
doch augenscheinlich unter der Herrschaft irgendeiner Lieblingslust bleibt, so irrt er sich traurig
in seinem Urteil über seine geistliche Freiheit. Er mag sich rühmen, daß er aus dem Käfig heraus
ist, aber der Faden ist unzweifelhaft um sein Bein. Wer alle seine Fesseln abgeworfen hat, bis auf
eine Kette, ist noch ein Gefangener. «Laß kein Unrecht über mich herrschen», ist ein gutes und
weises Gebet; denn eine gehätschelte Sünde wird die Seele ebenso sicher töten, wie eine Dosis Gift
den Körper. Es ist nicht nötig, daß ein Reisender von zwanzig tödlichen Vipern gebissen wird,
der Zahn einer Kobra ist durchaus genügend, sein Verderben zu sichern. Eine Sünde gleich einem
Zündholz, kann die Feuer der Hölle in der Seele anzünden.
Die praktische Anwendung dieser Wahrheit sollte von dem Bekenner Christi gemacht werden,
der ein Sklave des Trunkes, des Geizes oder der Leidenschaft ist. Wie kannst du frei sein, wenn
eine dieser Ketten dich noch festhält? Wir haben Christen angetroffen, die hochmütig sind und
andre verachten; wie können diese des Herrn freie Leute sein, wenn Stolz sie umgibt? In Willen
und Absicht müssen wir jedes Band der Sünde brechen, und fortfahren mit der Heiligung in der
Furcht Gottes, sonst können wir nicht hoffen, daß der Sohn uns freigemacht hat. O Du, der Du
der freie Geist bist, breche jedes Band der Sünde, ich bitte Dich!

2. Welkende Blumen

«Die Blumen, welche in der Erde Garten wachsen, welken in unsrer Hand, wäh-
rend wir an ihnen riechen.»

(Prediger 2,1-12)
Sie sind ebenso vergänglich, wie lieblich. Sie wachsen aus dem Staube hervor, und zu Staub müssen
sie wieder werden. Wie Herbert sagt:

«Ihre Wurzel bleibt stets in ihrem Grabe,
Und sterben müssen sie.»

Wie rasch ist ihr Welken, sie werden von der Hand gepflückt und vor uns hingelegt, und sie
verblühen, und werden kränkelnde, verdorrende, faulende Gegenstände. Höchstens lächelt ihr
Leben ein oder zwei Tage, und alles ist vorüber.
Welche Freude der Erde ist besser als ihre Blumen? Gesundheit flieht, Reichtum verfliegt, Ehre
ist ein Hauch der Luft und Vergnügen ist eine Seifenblase. Nur vom Himmel können wir erwarten
«Freude immerdar» und «ewige Wonne». Die Rose von Saron blüht durch alle Jahrhunderte,
und die Lilie des Tales, welche Jesus selber ist, überdauert alle Zeit – ja, dies ist die einzige
Ewigkeitsblume, denn er allein hat Unsterblichkeit. Warum sollen wir denn den Lebenden unter
den Toten suchen, oder nach dem Wesen im Lande der Schatten forschen? Hinfort, meine Seele,
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pflücke deine Jelängerjelieber im Garten des Herrn, sammle deine Vergißmeinnicht von Beeten,
welche Christus gepflanzt hat, und suche deine Kaiserkrone nur in dem Paradiese droben.
Die Blumen des Feldes sind Schmuck für Kinder. Seht, wie die Kleinen sich mit Girlanden um-
winden und Kränze aus Butterblumen und Maßliebchen flechten. Die lieblichsten Freuden der
Erde sind gutes Kinderspiel; aber, meine Seele, du hast ein edleres Teil zu wählen: suche du die
Seligkeit, welche nicht dahinwelkt. Kehre dich zu Gott, deiner Freude und Wonne, und dann,
wenn deiner Jahre auf Erden viel werden, wirst du einen lebenslangen Besitz haben, oder wenn
du plötzlich hinweggerückt wirst, sollst du mit dir in deinem Busen die Rosenknospe eines Le-
bens tragen, die sich vollkommen erschließen wird in dem Lande, da Verblühen und Verwelken
unbekannte Dinge sind.

3. Tote Fische

«Es sind tote Fische, welche den Strom hinuntergetrieben werden.»

(Sprüche 1,10; Römer 8,5-8; Römer 12,3)
Lebendige Fische mögen zuweilen mit dem Strom schwimmen, aber tote Fische müssen dies
immer tun. Es gibt deren die Menge in allen Wassern; tote Seelen, soweit das wahrste Leben in
Betracht kommt, und diese treiben und treiben und treiben stets, wie der Strom sie führt. Ihre
erste Frage ist: Was ist Sitte? Gottes Gesetz gilt ihnen wenig, aber die ungeschriebenen Regeln
der Gesellschaft haben eine Macht über sie, denen gegenüber sie nie an Widerstand denken. Wie
der Vikar von Bray können sie sich immer rundum drehen, wenn der Strom im Wirbel läuft;
oder wie der Faule können sie gemächlich bleiben, wenn das Wasser ein stehendes ist. Sie fühlen
Ehrfurcht vor des Narren Spott und bitten ihren Nachbar um Erlaubnis zu atmen. Ist es recht,
in solchem Zustande zu sein? Jeder von uns muß für sich selber vor Gott Rechenschaft ablegen;
sollte nicht jeder für sich selber handeln? Wenn wir der Menge folgen, Übel zu tun, so wird die
Menge das Übel nicht entschuldigen, noch die Strafe verringern. Gute Menschen sind gewöhnlich
berufen worden, allein zu wandeln. Wir können reichlich sündigen, indem wir passiv dem Laufe
dieser Welt nachgeben; aber heilig und fromm sein, dazu gehört mancher Kampf, manche Träne.
Wo bin ich also? Segle ich in jener großen Flotte, welche die schwarze Flagge führt, unter dem
Kontreadmiral Apollyon, der das Schiff «Mode» kommandiert? Wenn das, so werde ich, wenn alle
diese Barken zu Grunde gehen, auch mit verderben. Besser, sich von der Gesellschaft trennen,
eine andre Flagge aufhissen und einem andern Herrscher dienen.
Komm, mein Herz, kannst du gegen den Strom schwimmen? Es ist der Weg des Lebens. Die
Wasser, die dir Widerstand leisten, werden dich nur waschen und reinigen, und du sollst zu dem
ewigen Urquell aufsteigen und nahe bei deinem Gott und ihm gleich sein. O du, der du der Herr
des schmalen und engen Weges bist, hilf mir, den Durchgang zur Herrlichkeit und Unsterblichkeit
zu erzwingen.

4. Die glänzende falsche Münze

«Eine falsche Münze mag besser und glänzender aussehen, als das echte Geld-
stück, und doch fast oder ganz wertlos sein.»

(Sprüche 30,12-13; Römer 7,18-21)
In gleicher Weise mag ein falscher Bekenner eine zeitlang glänzender aussehen, als ein wahrer
Christ. Er ist nicht niedergeschlagen, denn er hat keine jener innern Kämpfe, welche aufrichtig
Gläubigen so viel Seelenangst verursachen. Er ist nicht traurig, denn er hat keine Herzensbuße
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bei der Erinnerung an jene Mängel, welche das lebendige Kind Gottes demütigen. Zweifel und
Befürchtungen hat er nicht, denn diese sind das Moos, das auf dem Glauben wächst, und dieser
Gnade ermangelt er gänzlich. Fehler gegen Heiligkeit, Verlust der Gemeinschaft, Erfolglosigkeit
im Gebet, Gewissensvorwürfe, dies alles, was den Erwählten Gottes begegnet, kommt ihm nicht
nahe; denn ihm ist das innere, empfindungsfähige Leben fremd, dessen äußere Zeichen diese sind.
Betrübte Kinder Gottes, werdet nicht ganz entmutigt durch die gleichmäßige Stimmung und
ruhige Sicherheit solcher Menschen; denn sie werden wahrlich beunruhigt sein, wenn die Prü-
fungsstunde kommt. Was euch betrifft, eure fromme Sorge und heilige Angst sind ein Beweis der
Wirklichkeit eures geistlichen Lebens, und Zeichen der Gnade, welche euch Trost gewähren sollten.
Tote Menschen leiden nicht von dem Witterungswechsel, und bloße Nachahmungen des Lebens,
wie Gemälde und Statuen, wissen nichts von den Leiden und Schmerzen lebendiger Menschen.
Bemitleidet die, welche nie in Seelennot sind, und dankt dem Herrn, daß er euch nicht in eurem
eingebildeten Frieden gelassen hat. Besser, trübes Gold, als scheinendes Erz zu sein. Denkt ihr
nicht so?

5. Schwefel im Weihrauch

«Wie oft mischen wir Schwefel mit unserm Weihrauch!»

Ein starker Ausdruck, aber sehr traurig wahr. Wenn wir Gebet darbringen, ist dann nicht zu-
weilen eine beklagenswerte Mischung von Eigenwillen, Laune und Ungeduld dabei. Verdirbt der
Unglaube, der ebenso widerlich ist wie Schwefel, nicht zu oft den süßen Geruch unsrer Bitten?
Wenn wir Preis darbringen, ist es alles reines Gewürz nach der himmlischen Apothekerkunst?
Verdirbt nicht Selbstlob und Stolz zu häufig den heiligen Weihrauch und die Myrrhen? Ach, wir
fürchten, die Anklage trifft uns und zwingt uns zu einem schmerzlichen Bekenntnis.
Als Priester Gottes sollte unser ganzes Leben das Opfern heiligen Weihrauchs vor Gott sein, und
doch ist es nicht so. Das irdische Streben und die fleischlichen Lüste unsrer Natur verschlechtern
und verfälschen die Gewürze unsres Lebens, und Satan vernichtet mit dem Schwefel des Stolzes
den zarten Wohlgeruch vollkommener Weihe.
Was für Gnade zeigt der Herr, indem er unsre armen, unvollkommenen Gaben annimmt! Was
für reiches Verdienst wohnt in unserm Herrn Jesus! Was für unaussprechlich süßer Wohlgeruch
weilt in ihm, unsre schlechten Gerüche zu ersticken und zu vernichten, und uns angenehm in dem
Geliebten zu machen! Ehre sei unserm herrlichen Hohenpriester, dessen vollkommenes Leben
und sündesühnender Tod so lieblich vor der göttlichen Majestät sind, daß der Herr um seiner
Gerechtigkeit willen Wohlgefallen an uns hat und uns mit unserm süßen Geruch annimmt.

6. Das Schiff, welches immer weiter segelt

«Das Schiff behält seinen Lauf und steuert nach dem ersehnten Hafen, ob die an
Bord sitzen, liegen oder gehen, essen oder schlafen.»

(Hiob 4,19-21; Hiob 9,25-26; Psalm 90,12; Jakobus 4,14)
So trägt uns die Zeit zu allen Zeiten vorwärts zu dem Lande, wo keine Zeit mehr sein wird.
Es ist niemals eine Pause in unserm Fortschreiten zur Ewigkeit, ob wir tändeln oder ernst sind.
Selbst während wir diese Zeilen lesen, eilt das große Schiff vorwärts in demselben raschen und
unveränderlichen Kurs. Wir werden bald das Ufer der Ewigkeit sehen; viel eher, als wir denken!
Es geziemt uns, fertig für das Landen zu sein, und für das gewichtige Geschäft, das uns alsdann
in Anspruch nehmen wird, nämlich, das Gericht vor dem Stuhle Christi.
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Wenn wir eine zeitlang still liegen könnten und keine Bewegung nach der Ewigkeit hin machen, so
könnten wir es uns verstatten, zu spielen; aber wenn wir über den Stern des Schiffes hinüberblicken,
so sehen wir an seiner glänzenden Spur, wie es die Wellen durchschneidet. Die Vergangenheit treibt
uns zum Fleiße an, denn sie hat im Himmel von uns Bericht erstattet, und die Zukunft ruft uns
auf zum Ernst; denn sie muß kurz sein, und mag noch heute enden. Und dann!

7. Schneidern der Menschen

«Die Menschen machen Gesetze, wie die Schneider Kleider machen, passend für
die krummen Leiber, denen sie dienen sollen, den Launen der Leute passend, die
von diesen Gesetzen regiert werden sollen.»

(Psalm 19,8; Römer 7,12)
Dies ist das armselige Schneidern der Menschen, und – es verrät die Sündigkeit beider; derjenigen,
welche die Gesetze entwerfen, und derjenigen, für die sie gemacht werden – der Richter der ganzen
Erde handelt nach andern Grundsätzen. Gott hat sein Gesetz verordnet nach der Regel vollkom-
mener Gleichheit, und er will es nicht unsern Vorurteilen und Mißgestaltungen anpassen. Einige
Menschen behandeln das Gesetz und die Zeugnisse des Herrn, als wenn sie Stuck wären und über
ihre Züge gegossen werden sollten, um den Abdruck ihrer eignen gepriesenen Liebenswürdigkeit
zu nehmen. Religion ist ihnen eine Sache der Meinung und nicht eine Tatsache; sie reden von ihren
«Ansichten» und ihren Ideen, als wenn Christen nicht länger Gläubige, sondern Erfinder wären,
und nicht mehr Jünger, sondern Meister. Dies kommt vom Bösen und führt zu noch schlimmern
Folgen. Unsre Meinungen sind wie ein Baum, der nach der Mauer der Schrift gezogen werden muß;
aber zu viele gehen umher und wollen die Mauer nach ihrem Baume beugen, und schneiden und
stutzen Schriftstellen zurecht, um sie nach ihrem Sinne zu gestalten. Laßt uns dessen nie schuldig
sein. Ehrfurcht vor dem vollkommenen Worte sollte uns abhalten, auch nur eine Silbe daran zu
ändern. «Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und bekehrt die Seele» (Psalm 19,8), möge es
uns bekehren, aber mögen wir nie versuchen, es zu verkehren. Unsre Vorstellungen müssen sich
nach der Schrift formen – dies ist Weisheit; versuchen, die Schrift nach unsern Vorstellungen zu
formen, würde Vermessenheit sein.

8. Der Reisende und der Kaufmann

«Ein Reisender und ein Kaufmann sind verschieden: ein Reisender geht von Ort
zu Ort, um zu sehen; aber ein Kaufmann geht von Port zu Port, um seine Ladung
einzunehmen, und reich durch Handel zu werden.»

(Jakobus 1,22-24)
So gibt es reisende Hörer, die nur beobachten und kritisieren und ihres Weges gehen, um wenig
besser durch das Gehörte; und es gibt auch kaufmännische Hörer, die zum Vorteil hören und einen
Gewinn für ihre Seele aus jeder Predigt ziehen. O Herr, setze mich unter die weisen Kaufleute,
und möge ich in meinem Handel die eine köstliche Perle finden, Jesum, deinen Sohn.

9. Jeder Vogel aus seinem eignen Ei

«Es würde ungeheuerlich sein, wenn aus den Eiern eines Geschöpfes die
Brut einer andern Art hervorkäme, wenn eine Krähe oder Weihe aus dem
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Ei einer Henne käme. Es ist ein ebenso unnatürliches Erzeugnis, wenn die
neue Kreatur sündigt.»

(Johannes 1,13; 1. Johannes 3,9)
Jede Kreatur zeugt nach ihrer eignen Art; die alte Natur, die von Grund aus böse ist, fährt fort,
Schwärme von Sünden zu erzeugen und auszusenden; sie ist nicht mit Gott versöhnt, und kann es
nicht sein, und deshalb sind ihre Gedanken und Handlungen voll der Empörung und des Hasses
wider Gott. Auf der andern Seite: die neue Natur «kann wicht sündigen, denn sie ist von Gott
geboren»; sie muß Früchte der Heiligkeit tragen, denn sie selbst ist Heiligkeit. Aus dem Nest einer
Taube erwarten wir, nur Tauben fliegen zu sehen. Das himmlische Leben erzeugt Paradiesvögel,
wie zum Beispiel heilige Gedanken, Wünsche und Taten, und es kann nicht solche unreine Vögel
hervorbringen, wie List und Neid und Bosheit. Das in der Wiedergeburt eingeflößte Leben Gottes
ist so rein wie der Herr, von dem es erzeugt ward, und kann nicht anders sein. Selig ist der, welcher
diese himmlische Kraft im Innern hat, denn sie muß in seinem Leben erscheinen und muß ihn
reich werden lassen an Heiligkeit zur Ehre Gottes. Leser, hast du diesen göttlichen Samen in dir,
oder bleibst du unter der Herrschaft der verderbten Natur? Diese Frage verdient eine sofortige
und nachdenkliche Antwort.

10. Der gesprungene Topf

«Die Schadhaftigkeit eines Gefäßes sieht man nicht, wenn es leer ist, aber wenn
es mit Wasser gefüllt wird, so werden wir sehen, ab es leck ist oder nicht.»

(Sprüche 30,8-9)
Unser Wohlergehen ist die Zeit, in der wir geprüft werden. Den Menschen wird ihr Inneres nicht
völlig aufgedeckt, bis sie durch die Fülle des Erfolgs versucht werden. Das Lob findet den Spalt des
Stolzes aus, Reichtum offenbart den Riß der Selbstsucht, und Gelehrsamkeit deckt das Leck des
Unglaubens auf. Die Sünde, die David anklebte, ward wenig gesehen auf den Pfaden der wilden
Ziegen, aber sie wurde sichtbar auf den Terrassen seines Palastes. Erfolg ist der Schmelztiegel
des Charakters. Deshalb mag das Wohlergehen, was einige als unvermischte Gunst willkommen
heißen, mit weit mehr Recht als eine Art starker Prüfung betrachtet werden. O Herr, behüte uns,
wenn wir voll sind ebenso sehr, als wenn wir leer sind.

11. Der beste Weg zu den besten Besitzungen

«Wenn ein Mann ein Herrengut oder einen Landbesitz einem andern anböte,
und dieser erwiderte: ‹Der Weg ist schmutzig und gefährlich, und das Wetter
sehr unangenehm, ich will nicht darum ausgehen›, würdet ihr nicht den Mann
der Narrheit beschuldigen, der so sehr Gemächlichkeit und Vergnügen liebte?
Aber nun, wenn dieser Mann eines angenehmen Pfades und eines guten Weges
versichert würde, wenn er nur sich ein wenig Mühe geben und hinüber gehen
wollte, um das Gut zu sehen, so würde es in der Tat große Narrheit sein, es
auszuschlagen.»

(Sprüche 3,17; Johannes 10,6)
Das ist die Narrheit derjenigen, welche das große Erbe Gottes ausschlagen. Es wäre wohl wert,
eine Lebenszeit im Gefängnis zuzubringen, wenn wir dadurch das Reich Gottes erlangen könnten;
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aber wir sind nicht zu solchem Leiden berufen, der Weg zum ewigen Leben durch Jesum Christum
ist leicht und eben durch den Heiligen Geist gemacht, der uns glauben heißt und leben. Das
zu glauben, was ganz gewiß wahr ist, kann einem aufrichtigen Herzen nicht unangenehm sein;
jemandem zu vertrauen, der nicht lügen kann, das kann einem redlichen Herzen nicht schwer
fallen. In der Tat, der Weg der wahren Religion ist der Pfad der Weisheit, und wir wissen, «ihre
Wege sind liebliche Wege, und alle ihre Steige sind Friede». Wer wollte nicht zum Himmel gehen,
wenn Christus der Weg ist? Der liebste, heiligste und fröhlichste Weg, den man sich nur denken
kann. Da der Weg zum Himmel himmlisch ist, und die Bahn zur Seligkeit selig ist, wer wollte
nicht ein Pilger werden? Meine Seele, liebe du den Weg sowohl, als das Ziel, da dein Herr sowohl
der eine als das andre ist.

12. Falsche Waage

«Wenn bei einer Waage, obwohl die Gewichte gleich sind, die Waagschalen nicht
gleich sind, so kann Unrecht getan werden; so wird, ob auch die gebrauchten Be-
weisgründe kräftig sind, dennoch, wenn das Herz durch unheilige Neigungen auf
die eine Seite gezogen wird, die Waage nicht nach Wahrheit und Gerechtigkeit
sich stellen.»

(Jesaja 5,20; 1. Korinther 2,14)
Viele Beispiele dieses falschen Wägens können angeführt werden. Ewige Realitäten erscheinen als
bloße Kleinigkeiten, wenn das Herz für irgendein Vergnügen entbrannt ist. Die falschesten Schät-
zungen werden gemacht unter dem Einfluß verdorbener Wünsche. Wie ein bestochener Richter
fällt der Verstand ein falsches Urteil. In der einen Schale liegt die Ewigkeit mit endloser Freude
und Wonne, und in der andern ein vergänglicher Gewinn von Gold oder Ehre. Das Verhältnis
braucht nicht studiert zu werden, es ist wie eine Tonne zu einer Unze, und doch sind die Scha-
len so falsch, daß man erklärt, die Unze habe mehr Gewicht, als die Tonne. Gott hasset falsche
Waage, und wir mögen wohl dasselbe tun, wenn wir sehen, wie Seelen verloren gehen durch die
unsinnigen Kunstgriffe, womit ein Mensch sich um seine eigne Seele betrügt.
O, Herr der Wahrheit, lehre mein Gewissen das Gesetz der Wahrheit um Jesu willen. Halte meine
Hand, während ich die Waage halte, und laß mich alle Dinge in der Waage des Heiligtums wägen.

13. Verrat im Münzen von Pfennigen

«Es ist ebensoviel Felonie darin, Pfennige zu münzen, als Mark-
und Goldstücke».

(Matthäus 5,19; Jakobus 2,10)
Das Prinzip ist das gleiche, was auch der Wert der Münze sein mag; der Falschmünzer greift in die
Rechte der Krone ein, selbst wenn er nur die kleinste Münze des Reiches nachahmt und ausgibt.
Er hat das königliche Zeichen auf sein schlechtes Metall gesetzt, und der geringe Geldwert des
von ihm Geprägten ist keine Entschuldigung für sein Unrecht.
Jede wissentlich gehegte und beibehaltene Sünde ist durchaus genügend, um zu beweisen, daß ein
Mensch ein Verräter an seinem Gott ist. Obwohl er weder Mord noch Ehebruch begeht – was der
Nachmachung der größeren Münzen gliche, kann er ebensosehr ein Verbrecher in den Augen des
Himmels sein, wenn er absichtlich eine Lüge ausspricht, oder Stolz hegt – womit einige es so leicht
nehmen, als wäre es nur die Nachmachung von Pfennigen. Der Geist der Empörung ist derselbe,
was auch die Art sei, wie er sich äußert. Ein Riese kann durch ein sehr kleines Fenster blicken,
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und ebenso kann große Hartnäckigkeit der Empörung sich in einer kleinen Tat des Eigenwillens
zeigen.
Wie sorgfältig sollte uns diese Betrachtung machen! Wie sorgfältig sollten wir gegen das auf der
Hut sein, was man für geringeres Unrecht hält. Das Ei des Unheils ist kleiner als das einer Mücke;
eine Welt voll Bösem birgt sich in einem Tropfen Empörung. Herr, behüte uns vor Pfennig-
Übertretungen, dann werden wir nicht Kronen-Sünden begehen.

14. Sonnenuhr ohne die Sonne

«Eine Sonnenuhr mag gut und genau gesetzt sein, und doch, wenn die Sonne
nicht scheint, so können wir die Tageszeit nicht bestimmen.»

(Hohelied 3,1-4; Hohelied 5,6-7)
Unsre inneren Zeugnisse der Gnade sind ziemlich in demselben Zustande; sie sind gute Zeichen,
aber wir können sie nicht sehen, wenn nicht die Gnade Gottes auf sie scheint, und dann können wir
sie fast entbehren, eben wie ein aufmerksamer Beobachter die Tageszeit ohne Sonnenuhr bestim-
men kann, indem er auf die Sonne selbst blickt. Gegenwärtiger Glaube an einen gegenwärtigen
Heiland ist besser, als alle Zeichen und Zeugnisse in der Welt. Möge indes niemand zufrieden sein,
wenn die Zeichen eines Gotteskindes seinem Leben fehlen, denn sie sollten da sein und müssen
da sein. Man darf sich nicht zu viel auf das Dasein der fühlbaren Zeugnisse verlassen; aber das
Fehlen derselben sollte strenge Herzensprüfung veranlassen. Unsre Hauptsorge sollte sein, täglich
und stündlich auf Jesum zu blicken, auf Ihn zu trauen, und nicht auf Zeugnisse; den Fortschritt
des Tages unsrer Seele eher nach unserm Blick auf die Sonne der Gerechtigkeit zu beurteilen, als
nach unsrer eignen Sonnenuhr. Wenn Jesus fort ist, so ist alles fort; ohne seine Liebe sind wir
Finsternis selber. Was eine Sonnenuhr ohne die Sonne ist, das ist der schönste Charakter, die
herrlichste vergangene Erfahrung und die reichste Erkenntnis ohne Gemeinschaft mit Jesu. Gehe
auf, o Sonne meiner Seele; ende meine Zweifel, wenn ich welche habe; halte sie ab, wenn ich keine
habe.

15. Efeu an der Mauer

«Des Menschen verderbte Natur hat man mit einem wilden Feigenbaum vergli-
chen, oder mit Efeu, das an einer Mauer wächst, von dem man Stamm, Zweige,
Sprossen und Äste abschneiden kann, und doch wird nach etwas da sein, das
wieder aufschießt, solange bis die Mauer zerstört wird.»

(Römer 7,18-21)
Wenn wir meinen, daß wir ziemlich fertig mit der Sünde sind, so schießt sie plötzlich wieder auf
und scheint so kräftig wie je. Wie man von einem Baume sagt: «Beim Geruch des Wassers wird
er Knospen treiben», so ist es mit unsrer verderbten Natur, bei der ersten Gelegenheit wird sie
Sprossen treiben. Ruhmredige Christen haben davon geschwatzt, daß für sie keine Wahrschein-
lichkeit des Sündigens mehr vorhanden wäre, aber erfahrene Gläubige fühlen in der Tiefe ihres
Herzens das Böse ihrer Natur, und wandeln deshalb demütig mit Gott und schreien zu ihm, daß er
sie vor dem Bösen bewahre. Oft geschieht es, daß der Prahler überlistet wird von dem Feind, den
er tot und begraben glaubte, während der wachsame, sorgfältige Christ inmitten der heißesten
Versuchungen bewahrt bleibt und fähig gemacht wird, seine Integrität aufrecht zu halten.
Wir mögen wohl an die Lebenskraft des Bösen glauben, wenn wir sehen, wie es die Bemühungen
der Gnade überlebt; und doch kann und will der Herr Jesus es zerstören, Wurzel und Stamm, und
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wir werden ihn ewiglich anbeten, wenn dies wunderbare Werk vollendet ist. Göttlicher Meister,
reiße aus mir die Wurzel der Bitterkeit heraus, und nimm hinweg die Torheiten, die sich um meine
Seele schlingen.

16. Eines Kindes Fehler

«Ein Vater mag aus Nachsicht einen Fehler unbeachtet lassen, wenn sein Sohn
ihm Dienste leistet; wenn er zum Beispiel den Wein verschüttet und das Glas
zerbricht; aber gewiß wird er ihm nicht erlauben, es sorglos oder absichtlich
niederzuwerfen.»

(Psalm 89,31-34; Römer 7,18-21; Hebräer 10,26-27)
Jedermann kann sehen, daß ein großer Unterschied zwischen Schwachheitssünden und absicht-
lichen Übertretungen ist. Jemand mag uns mit dem Rad seines Wagens im Vorbeifahren sehr
bespritzen; und wir mögen ärgerlich sein, aber wir würden es viel tiefer empfinden, wenn er
uns mit überlegter Absicht Schlamm ins Gesicht geworfen hätte. Durch Gottes Gnade sündigen
wir nicht absichtlich. Unser Unrechttun rührt von Unwissenheit oder Nachlässigkeit her, und
verursacht uns manche Gewissensqual, denn wir möchten gern tadellos vor unserm Gott sein.
Absichtlich sündigen, ist nicht nach unserm Sinn. Hieran werden die Kinder Gottes offenbar und
die Kinder des Teufels. Mit Überlegung und Freude sündigen, ist ein sicheres Kennzeichen der
Erben des Zornes. Sünde in Gläubigen ist ein furchtbares Übel, aber das Mildernde ist dabei,
daß sie dieselbe nicht lieben und nicht darin ruhig sein können. Der echte Sohn wünscht nicht,
seines Vaters Güter zu schädigen; im Gegenteil, er liebt es, seinem Vater zu gefallen, und ist selber
betrübt, wenn er einem, den er so hoch ehrt, Betrübnis verursacht. O, mein Herr, ich bitte dich,
laß mich nicht sorglos sündigen, damit ich nicht dahin komme, vermessen zu sündigen. Laß mich
auf der Hut sein vor meinen Schwächen, damit ich nicht allmählich falle.

17. Leere den Eimer

«Leere den Eimer, ehe du zur Quelle gehst»

(Psalm 66,18; Lukas 7,42)
Weiser Rat. Wenn der Eimer voll des besten und reinsten Wassers ist, so ist es unnötig, ihn
zum Brunnen zu tragen, denn sein Vollsein macht ihn unfähig, aufzunehmen. Diejenigen, die
sich voll der Gnade dünken, werden wahrscheinlich nicht auf rechte Weise beten; denn Gebet
ist das Gewerbe eines Bettlers und setzt Bedürftigkeit voraus. Was will ein voller Eimer mit
dem Brunnen? Laßt ihn bleiben, wo er ist. Geeignet für Barmherzigkeit wird man nicht durch
Selbstgenügsamkeit sondern durch Leere und Mangel. Der kann und wird am meisten vom Herrn
empfangen, der am wenigsten von seinem eignen hat. Wenn der Eimer voll faulen Wassers ist, so ist
es weise, dies wegzuschütten, ehe wir zur kristallenen Quelle gehen. Wir müssen nicht zum Herrn
kommen mit einer Seele, die voll Eitelkeit, Lust, Geiz und Stolz ist. «Wo ich Unrechtes vorhätte in
meinem Herzen, so würde der Herr nicht hören.» Er will nicht seine Gnade zu dem See machen, auf
dem unsre unreinen Wünsche umherschwimmen. Die Gnade will von der Sünde reinigen, aber sich
nicht mit ihr vermischen, und wir sollten auch nicht ein so unehrenhaftes Bloßstellen des heiligen
Namens des Herrn, unsers Gottes, wünschen. Laßt den Eimer des Herzens ganz umgekehret und
von der Sündenliebe gereinigt werden, und dann wird das Gebet erhört werden, und Jesus wird
kommen und das Herz erfüllen.
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Herr, mache mich leer von meinem Ich, von Stolz, von Weltlichkeit, von Unglauben, und dann
fülle mich mit aller Fülle Gottes.

18. Die Uhr aufziehen

«Das Gewissen eines Sünders ist gleich einer Uhr, träge, unbeweglich und
ruhig, wenn die Gewichte abgelaufen sind; aber wenn aufgezogen, ist es in
voller Bewegung.»

(Psalm 38,3.7; Römer 7,10)
Zuweilen zieht Gott das Gewissen in diesem Leben auf, und dann geht es kräftig und schlägt die
Zeit des Tages in des Sünders Ohr. Schande ist mit seiner Sünde verbunden, und er zittert im
geheimen. Ein furchtbarer Ton klingt in seinen Ohren, und gleich dem ungestümen Meer kann er
nicht ruhen. Dies ist weit besser, als eine tote Ruhe. Ach, in vielen Fällen läuft die Uhr ab, das
Gewissen ist wiederum still, und der Mensch kehrt zu seinem falschen Frieden zurück. Von allen
Zuständen ist dies der gefährlichste.
In der zukünftigen Welt wird die unaufhörliche Tätigkeit des Gewissens die Qual der Hölle sein.
Durch die Entfernung der verhärtenden Einflüsse empfindlich geworden, wird die verlorene Seele
finden, daß das Gedächtnis ewiglich anklagt und das Gewissen verdammt, ohne daß ein Anwalt
zur Hand ist, der eine Verteidigung versucht. Einem Menschen wäre es besser, mit einem Bären,
der seiner Jungen beraubt ist, eingeschlossen zu sein, als mit einem anklagenden Gewissen zu
leben. Keine Folter und kein Feuer können dem Elend gleichen, sich der Schuld bewußt zu sein,
und keinen Ausweg zu sehen, um der Sünde zu entfliehen. Möge der Herr unser Gewissen zu einer
Weckglocke für uns hienieden machen, damit es uns nicht im Jenseits zu einer Qual werde.

19. Kunstgriffe eines Heuchlers

«Ein Heuchler ist mit einem verglichen worden, der in einen Laden geht, um für
einen Pfennig zu kaufen, und ein Goldstück stiehlt oder einem, der pünktlich im
Bezahlen einer kleinen Schuld ist, damit er tiefer in unsre Bücher hineinkommt
und uns um eine größere Summe betrügen kann.»

(Markus 7,6-9; Lukas 11,42)
Heuchler machen viel Wesens von kleinen Dingen, damit ihr Gewissen ruhiger ist, wenn sie in
großen Sünden leben. Sie bezahlen den Zehnten der Münze bis zum kleinsten Bruchteil, aber
rauben Gott seine Ehre durch ihre Selbstgerechtigkeit. Pünktlich aufs äußerste in Zeremonien und
Formalitäten, richten sie ihre eigne Gerechtigkeit an Christi Stelle auf und rauben ihm seine Krone,
während sie die ganze Zeit über vorgeben, ihm zu dienen. Sie ehren ihn mit ihrem Kirchenschmuck,
mit Bildern und Bildsäulen, und beschimpfen ihn so durch Götzendienst. In der Messe geben sie
große Andacht zum Herrn Jesu vor, und doch ist die Summa derselben, daß ein Stück Brot auf
den Thron seiner ewigen Gottheit setzen. Mit einem Wort, sie geben Gott die Schalen und stehlen
die Kerne für ihren Stolz und Eigenwillen,
Christus mag ihre Namen haben, und sie wollen Jünger sein, wenn sie einen Groschen dadurch
machen können, entweder für ihre Börse oder ihren Stolz, aber die ganze Zeit über berauben sie
ihn seiner Ehre. O Herr, was immer ich sein mag, laß mich kein Heuchler sein. Laß mich lieber
der Geringste unter deinen wahren Kindern sein, als der Höchste unter den falschen.
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20. Der Schwache stark und der Starke schwach
«Es wird von Laurence Saunders, dem Märtyrer, erzählt, daß er eines Tages auf
dem Lande mit seinem Freunde Dr. Pendleton, einem eifrigen Prediger unter
König Edwards Regierung, zusammentraf und mit ihm darüber verhandelte, wie
man sich am besten verhielte in der gefährlichen Zeit, die Marias Thronbestei-
gung herbeigeführt. Saunders bekannte, sein Geist sei willig, aber er fühle, sein
Fleisch sei zur Zeit zu schwach für vieles Leiden. Pendleton jedoch ermahnte
ihn und schien voll Mut und Eifer, jeder Gefahr entgegenzutreten. Beide kamen
durch den Drang der Umstände nach London, und als dort Gefahr nahte, schrak
Pendleton vor dem Kreuz zurück, und Saunders nahm es entschlossen auf.»

(2. Korinther 12,9-10; Hebräer 11,34)
Viele Leser haben wahrscheinlich diese Geschichte schon früher gelesen, aber es wird ihnen nicht
schaden, die Lehre wiederum zu lernen. Wir sind sicher stärker, wenn wir unsre Schwachheit
fühlen, als wenn wir uns unsrer Stärke rühmen. Unsre pastorale Aufsicht über eine sehr große
Gemeinde hat uns dahin gebracht, daß wir erwarten, furchtbare Fehltritte bei denen zu sehen, die
den Kopf hoch tragen unter den Brüdern. Arme, schüchterne Seelen, die bange sind, einen Fuß
vor den andern zu setzen, aus Furcht, daß sie einen Zoll breit vom rechten Wege abweichen, gehen
weiter von Jahr zu Jahr in lieblicher, bescheidener Heiligkeit, und dieselben Christen, welche diese
verurteilten und sie durch ihre zuversichtlichen Anmaßungen ängstigten, fallen währenddessen wie
Luzifer, um niemals wieder zu hoffen.
Der Fehler, in den andre geraten sind, mag auch an mir gesehen werden, wenn mich der Herr
nicht davor bewahrt. Es ist keine Zeit zum Prahlen, solange wir noch in Feindesland sind.

21. Esther geht zum König hinein
«Die Königin Esther wollte zum König hineingehen, selbst wenn kein goldenes
Zepter gegen sie ausgereckt würde; so, Gläubiger, wage dich vor Gott, wenn du
kein Lächeln und kein Licht von seinem Angesichte hast. Vertraue auf einen sich
zurückziehenden Gott.»

(Esther 4,16; Hiob 13,15)
Ein gutes Kind glaubt an seines Vaters Liebe, selbst wenn der Vater zornig ist. Wir glauben an
die Sonne, wenn sie hinter der Wolke ist, und sollen wir nicht an Gott glauben, wenn er sich
verbirgt? Wenn die Gnadentür verschlossen ist, dann ist die Zeit zum klopfen. Wenn der Segen
verloren scheint, dann ist Zeit zum Suchen; und wenn Güter versagt zu werden scheinen, dann ist
die Stunde da für ungestümes Bitten. Wenn wir viele Nicht-Erhörungen gehabt, so sollten wir um
so ernster im Gebet sein, damit das Hindernis entfernt werde. Esther ward ihre Bitte gewährt,
obgleich sie ging, ohne gerufen zu sein, und noch mehr würden wir Erhörung erlangen, wenn
wir kühn zu dem König der Könige kommen, der keinen aufrichtig Bittenden je unerhört entließ.
Wenn wir auch wüßten, die schlimmste Zeit fürs Gebet sei gekommen, so sollten wir dennoch
beten. Komm, meine Seele, begib dich in dein Kämmerlein und suche des Königs Angesicht, denn
du hast es sehr nötig.

22. Wiesen und Marschen
«Wiesen mögen gelegentlich überflutet werden, aber die Marschen werden bei
jeder Rückkehr der Flut überschwemmt.»

63



(Jesaja 59,19; Römer 7,18-21)
Dieser Unterschied ist auch zwischen den Sünden der Gerechten und denen der Gottlosen. Von der
Versuchung überrascht, werden wahre Heilige von einem vorübergehenden Ausbruch der Sünde
überflutet; aber die Gottlosen haben Freude an der Übertretung und leben darin, wie in ihrem
Elemente. Der Heilige in seinen Irrtümern ist ein Stern unter einer Wolke, aber der Sünder ist
Finsternis selber. Die Begnadigten mögen in Sünde fallen, aber die Gnadenlosen laufen in sie
hinein, wälzen sich in ihr, und kehren immer wieder zurück. Herr, laß uns durch deine Gnade
emporgehoben werden, so daß die großen Wasserfluten der Versuchung uns nicht nahe kommen;
und wenn durch das Übergewicht unsres inneren Verderbens der Feind hereinbrechen sollte gleich
einer Flut, o Herr, befreie deine Knechte durch deine große Macht.

23. Die Nadel und ihr Pol

«Die Nadel, welche vom Magnet berührt worden ist, mag gerüttelt und bewegt
werden, aber sie ruht nie, bis sie sich ihrem Pole zuwendet.»

(2. Korinther 5,14; 1. Johannes 4,19)
So finden die Neigungen unsres Herzens, wenn sie einmal durch die Liebe Christi magnetisiert
sind, keine Ruhe, wenn sie sich ihm nicht zuwenden. Die Sorgen und Arbeiten des Tages mögen
die Gedanken auf andre Gegenstände leiten, eben wie ein Finger die Nadel nach Osten oder
Westen drehen kann, aber sobald der Druck aufhört, fliegen die Gedanken zu dem, den unsre
Seele liebt, wie die Nadel sich an ihren Ort bewegt. Wir sind unfähig, irgendwo anders, als in Jesu
zu ruhen. Die Neugeburt hat uns für Befriedigung in der Welt ungeeignet gemacht, und deshalb
haben wir keine Wahl, als unser alles in Christo zu finden. Gesegnete Notwendigkeit! Getrieben
zu Jesu durch eine Unruhe, die nirgendwo anders ein Heilmittel findet! Gezogen zu Jesu durch
einen Impuls, dem zu widerstehen wir keinen Wunsch haben! Es ist unsres Lebens Aufgabe und
unsres Herzens Freude, so deutlich auf ihn hinzuweisen, daß, wenn jemand Jesum sehen will, er
nur nach der Richtung hinzuschauen braucht, auf welche unser ganzes Wesen beständig hinweist.
Wir sind manchen Abweichungen und Störungen unterworfen, aber du weißt, o Herr, daß unsre
innerste Seele nach dir sucht.

24. Unbedingter Gehorsam

«John Cassian erzählt von einem, der ein ganzes Jahr lang jeden Tag Wasser
fast zwei englische Meilen weit weg holte, um es auf einen toten, trocknen Stock
zu gießen, auf den Befehl seines Vorgesetzten, obwohl kein andrer Grund dafür
angegeben werden konnte. Und von einem andern wird berichtet, er habe behaup-
tet, wenn sein Vorgesetzter ihm befehle, in See zu stechen mit einem Schiffe, das
weder Masten, Takelwerk, noch andre Ausrüstung hätte, so würde er es tun; und
wenn er gefragt, wie er dies tun könne, ohne unklug zu scheinen, habe er geant-
wortet: ‹Die Weisheit muß in dem sein, der Macht zu befehlen hat, nicht in dem,
der Macht zu gehorchen hat.›»

(Esther 4,16; Hiob 13,15; Johannes 2,5)
Dies sind Beispiele von unbedingtem Gehorsam gegen eine armselige, fehlbare, menschliche Au-
torität, und sind keineswegs nachzuahmen. Aber wenn es Gott ist, der den Befehl gibt, so können
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wir einen blinden Gehorsam nicht zu weit treiben, weil kein Anlaß da sein kann, die Weisheit und
Güte eines seiner Gebote zu bezweifeln. Auf Christi Befehl ist es weise, das Netz an derselben
Stelle auszuwerfen, wo wir die ganze Nacht vergeblich gearbeitet haben. Wenn Gott es uns heißt,
so können wir Wasser mit Salz süß machen, und Gift durch Mehl zerstören, ja, wir können auf den
Wellen des Meeres wandeln oder in den Flammen des Feuerofens. Gut sagte die heilige Jungfrau:
«Was er euch sagt, das tut.» Mein Herz, ich beschwöre dich, folge deines Herrn Gebot, ohne einen
Augenblick zu fragen, ob er gleich dich vorwärts in das Rote Meer gehen hieße oder weiter hinaus
in eine heulende Wüste.

25. Die Sonne im Winter
«Die Sonne des Sommers, selbst wenn umwölkt, verleiht der Erde mehr Wärme
und Annehmlichkeit, als die Wintersonne, wenn sie am hellsten scheint.»

(Psalm 51,10; 2. Korinther 1,5; 2. Korinther 7,6; Hebräer 10,13)
Tröstungen des Geistes, wenn am geringsten, sind den Erdenfreuden auf ihrem höchsten Punkte
doch weit überlegen. Wenn die Heiligen trauern, so ist ihr innerer Friede immer noch höher, als
derjenige der Weltlinge, wenn ihre Lustigkeit und Schwelgerei alle Grenzen überflutet. Herr, ich
möchte lieber das Schlimmste von dir nehmen, als das Beste von deinem Feind. Leuchte du nur
gnadenvoll in mir, und laß meine äußere Lage so trübe sein, wie es dir gefällt.

26. Die Wärterin und das fallende Kind
«Die Wärterin läßt das Kind sich zuweilen stoßen, um es vorsich-
tiger zu machen.»

(Psalm 119,67; Psalm 119,71)
So läßt der Herr in seinem Walten seine Kinder für ihre Sünden leiden, damit sie künftig mehr
nachdenken. Er hat keine Schuld an ihrer Sünde; aber da die Sünde in ihnen ist, läßt er Umstände
zu, durch welche das Übel in offenen Handlungen zutage tritt, die ihnen Leiden verursachen. Wenn
ein Arzt jemanden an einem innerlichen Übel kranken sieht, mag er es für weise halten, seinen
Patienten so zu behandeln, daß die Krankheit an die Oberfläche tritt; und ebenso mag Gott den
Sünden der Seinen erlauben, sich zu einem offenen Geschwür zu gestalten, damit sie derselben
gewahr werden und Heilung suchen. Die Wärterin macht nicht das Kind sorglos und bewirkt nicht
seinen Fall, aber sie hält ihre vermittelnde Fürsorge zurück aus sehr gutem Grunde, nämlich, damit
das Kind lerne, Gefahr zu vermeiden dadurch, daß es sich wehe tut. Es würde lästerlich sein, Gott
die Sünde zuzuschreiben; aber es ist eine Tatsache, daß Fromme dadurch, daß sie für einen Fehler
zu leiden haben, es lernen, andre zu meiden.

27. Gnade zum Gebrauch, und nicht um damit zu spielen
«Gnade ist nicht nur Donum, sondern Talentum. Gnade wird nicht gegeben, wie
man einem Kinde ein Stück Geld gibt, um damit zu spielen, sondern wie wir
Geld dem Geschäftsführer geben, um damit für uns Geschäfte zu machen.»

(Matthäus 25,14-30; Jakobus 4,6)
Alles ist praktisch in den großen Gaben Gottes. Er pflanzt seine Bäume, damit sie Frucht tragen,
und seinen Samen, damit eine Ernte daraus entstehe. Wir mögen tändeln und spekulieren; Gott
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tut dies nie. Wenn ein Mann sich einbildet, daß die Gnade gegeben wird, nur um ihm das Leben
angenehm zu machen, ihn über seine Mitmenschen zu erheben oder ihn instand zusetzen, ver-
dienten Tadel zu entgehen, so kennt er nicht die Absicht des Herrn bei dem Verleihen der Gnade,
und in Wahrheit ist ihm das große Geheinmis ganz unbekannt. Gott wirkt in uns, damit wir
wirken, er rettet uns, damit wir ihm dienen, und macht uns an Gnade reich, damit der Reichtum
seiner Herrlichkeit verkündet werde. Handeln wir so mit unsern Pfunden, daß wir gehörige Zinsen
gewinnen? Gebrauchen wir die uns verliehene Gnade? «Er gibt mehr Gnade», aber nicht denen,
welche die vernachlässigen, welche sie haben. Menschen vertrauen schlechten Verwaltern nicht
lange. Herr, hilf uns, so zu handeln, daß wir unsre Rechnung mit Freuden ablegen können und
nicht mit Kummer.

28. Saure Trauben

«Ungöttliche Menschen sind zu ungeduldig, um auf dauernde und ewige Freuden
zu warten, sondern haschen nach den Freuden der Sünde, die nur für eine Zeit
sind. Diese gleichen den Kindern, welche nicht warten können, bis die Trauben
reif sind, und sie deshalb sauer und grün essen.»

(2. Korinther 4,18)
Freude liegt hauptsächlich in der Hoffnung, und doch wollen manche Menschen der Hoffnung
keinen Raum geben, indem sie wachsen kann; es muß sofort oder nie sein; alles heute, und morgen
mag man hungern. Im Geschäft tun die Leute ihr Geld aus und versagen sich den Gebrauch
desselben, damit es, nach einer Weile, vermehrt zu ihnen zurückkehre; aber fleischliche Menschen
wollen immer: den Vogel in der Hand haben und können nicht auf künftige Freuden warten. Doch
sind diese hastigen Freuden nicht befriedigend. Der Mensch wurde nicht gemacht, um seinen
Himmel auf der Erde zu finden, und kann es auch nicht, selbst wenn er darnach strebt. Die
Trauben, welche so vor der Zeit gepflückt werden, verursachen binnen kurzem eine Pein im Herzen
und ein Nagen in der Seele. Wir sind nicht bereit für die Fülle der Freude, und die Freude ist nicht
bereit für uns. Wir sind weise, wenn wir uns auf ewige Seligkeit durch gegenwärtige Heiligkeit
vorbereiten und glauben, daß der, welcher uns für den Himmel bereit macht, den Himmel für
uns bereit macht. Dies ist der sicherste Weg zur Befriedigung in der Gegenwart, die wir immer
in sorgfältigem Gehorsam gegen den göttlichen Willen von Tag zu Tag finden müssen, und in
einer gläubigen Erwartung der Herrlichkeit, die offenbar soll werden. O du, der du «der Gott der
Hoffnung» bist, verleihe, daß wir durch die Hoffnung, die du in uns gewirkt hast, täglich gereinigt
und frei von der Befleckung der gegenwärtigen bösen Welt werden.

29. Betteln von den Reichen

«Wenn die Bettler in den Straßen einen armen, dürftig gekleideten Mann sehen,
so lassen sie ihn in Ruhe; aber wenn sie einen Mann von Rang und Stand sehen,
so raffen sie sich auf und belagern ihn mit dringenden Bitten und Forderungen,
und wollen ihn nicht lassen, bis er ihnen etwas gegeben».

(Lukas 12,15-30; Johannes 16,24; Philipper 4,19; Jakobus 1,5)
So sollten wir es bei unsrem geistlichen Betteln machen. Eitel ist die Hilfe des Menschen, und
deshalb sollten wir wenig von ihm bitten; er ist so arm wie wir, und es ist Zeitverschwendung,
einen so Dürftigen anzusprechen. Aber der Herr Jesus ist so reich, daß, wenn alle Bettler im
Weltall an seine Tür kämen, er keinen von ihnen abweisen, sondern die Türen seiner Kornhäuser
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und die Riegel seiner Vorratskammern öffnen, und die Welt speisen würde. Er ist der Erbe aller
Dinge. Seine Schätze sind bodenlos. Er ist der wahre Salomon, und seine tägliche Lieferung ist
nicht nur genug für seinen ganzen Haushalt, sondern für alle die, welche verhungernd an den
Hecken und Landstraßen liegen. Der Reichtum von Nationen ist nichts gegen den Reichtum Jesu.
Komm also, mein Herz, bitte Großes von deinem Herrn, und wenn er dich hört, bitte wiederum.
Sein Rang und Stand laden dich ein, ihm mit dringlichen Bitten zu folgen, wohin er geht.

30. Reine Gefäße für auserlesene Getränke

«Wie kostbare Getränke am besten in reinen Gefäßen aufbewahrt werden, so das
Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen.»

(Jesaja 52,11; 1. Timotheus 3,9)
Wer in der Tat, würde wissentlich köstlichen Wein in ein unreines Faß gießen? Es würde kein
Zeichen von Weisheit sein, wenn er es täte. Wenn wir von Menschen hören, die in Sünde leben,
und doch behaupten, Prediger Gottes zu sein, so empfinden wir Widerwillen gegen ihre Ansprüche,
lassen uns aber durch ihr Bekenntnis nicht täuschen. In gleicher Weise geben wir nichts um die
Christen, welche orthodox im Glaubensbekenntnis sind, falls es klar ist, daß sie heterodox im
Leben sind. Wer die Wahrheit glaubt, sollte selbst wahr sein. Wie können wir erwarten, daß
andre unsre Religion annehmen, wenn sie uns unrein, falsch, boshaft und selbstsüchtig läßt? Uns
ekelt beim Anblick einer schmutzigen Schüssel, und wir lehnen selbst gutes Fleisch ab, wenn es
auf einer solchen liegt. So rein und heilig ist die Lehre vom Kreuz, daß das Ohr dessen, der sie
recht hört, geläutert und das Herz dessen, der sie glaubt, gewaschen wird, und daß der, welcher
sie predigt, seine Zunge rein machen sollte. Wehe dem Mann, der dem Evangelium Schande macht
durch unheiligen Verkehr und Wandel.
Herr, laß uns immer mehr Gefäße werden, die zu deinem Gebrauche sich eignen, und dann fülle
uns mit dem reinen Traubenblut gesunder Lehre und heilsamer Unterweisung. Laß uns nicht so
faule Becher sein, daß wir nur für den Wein Sodoms taugen!

31. Die Kleidung, der Körper, die Seele

«Ein Mensch, der verwundet und durch seine Kleider, Haut und alles geschnitten
ist, wird weit mehr wünschen, die Wunde im Körper geheilt zu sehen, als den Riß
in seinem Kleide ausgebessert zu haben.»

(Matthäus 6,25.33; Matthäus 16,26)
Sein Körper ist weit mehr er selbst, als das Kleid, womit er ihn bedeckt, und deshalb wendet
er ihm zuerst seine Aufmerksamkeit zu. Nun, nach demselben Grundsatz sollten wir mehr Sorge
für die Seele tragen, als für den Körper, denn die Seele ist mehr der Mensch selbst, als das bloße
Fleisch und Blut, das er bewohnt. Wie ein Mann einen neuen Rock bekommt, so soll er einen
neuen Körper bei der Auferstehung erhalten; aber sein Geist, der sein wirkliches Ich ist, bleibt
der Identität nach derselbe, und sollte deshalb sorgfältig gehütet werden. Doch was für Narren
sind die meisten Menschen; sie bringen eine Lebenszeit damit zu, für einen Körper zu sorgen, der
bald der Würmer Speise werden wird, und ihre unsterbliche Seele wird unversorgt gelassen und
muß vor Gott gehen, wankend und arm und elend. Wenn nur für einen Groschen Weisheit unter
zehntausend Sündern sich fände, so würden sie nicht länger ihre eignen Seelen vernachlässigen.
O Herr, heile du meine Seele; dann werden die Risse in meinen Kleidern mich wenig kümmern.
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32. Dem Studium muss Meditation folgen

«Der Zweck des Studiums ist lernen, der Zweck der Meditation ist handeln, oder
eine Wirkung auf die Neigungen. Studium gleicht der Wintersonne, die scheint,
aber nicht wärmt; aber Meditation gleicht dem Anfachen des Feuers, wo wir nicht
die Helligkeit, sondern die Wärme wollen.» Da die Meditation so das Praktische-
re von beiden ist, sollte sie dem Studium nicht nachgesetzt, sondern ihr sogar der
Vorrang eingeräumt werden.

«Im Studium gleichen wir mehr den Weinhändlern, die einen Weinvorrat zum
Verkauf einnehmen; in der Meditation gleichen wir denen, welche Wein zum
eignen Gebrauch und Genuß kaufen. Eines Weinhändlers Keller mag besser ver-
sehen sein, als der eines Edelmannes. Der Studierende mag mehr Ideen und
Kenntnisse haben, aber der praktische Christ hat mehr Genuss und Erfrischung.»

(Psalm 119,97.99; 1. Timotheus 4,15)
Ein Studierender befindet sich daher in einem traurigen Fall, wenn er nicht zu Weiterem fortschrei-
tet, denn seine Seele kann verhungern, ungeachtet seiner Vorräte, wenn er diese nicht benutzt.
Wie elend, vor Kälte zu sterben, während euer Keller voll Kohlen ist! Vor Hunger umzukommen,
wenn eure Scheuer voll Korn ist! Dies ist eine Art Selbstmord, den viele begehen. Aus Mangel an
gehöriger Prüfung und Betrachtung bringt die köstliche Wahrheit Gottes keinen Nutzen; aber die
Schuld liegt vor des Menschen eigner Tür, weil er nicht nachdenken und sich zum Herrn kehren
will. Meine Seele, siehe zu, daß deine Erkenntnis gut benutzt werde zu deiner Erhaltung und dei-
nem Wachstum. Ziehe dich mehr zurück, als du bisher gethan, um das Gelesene wiederzukäuen
in der Meditation. Du hast zu wenig von dieser. Sei eifrig deshalb, und bessere dich in dieser
Beziehung.

33. Ungestörte Andacht

«Es ist eine eigne feste Beharrlichkeit, welche man den Priestern in Jerusalem
zuschreibt, die, als Faustus, Cornelius, Furius und Fabius mit ihren Truppen in
die Stadt brachen und in den Tempel drangen, um sie zu töten, dennoch mit den
Riten des Tempels fortfuhren, als wenn kein Angriff wäre. Und eigentümlich ist
jenes andre Beispiel von einem spartanischen Jünglinge, der dem Alexander das
Rauchfaß hielt, während dieser Opfer darbrachte. Eine Kohle fiel auf seinen Arm,
aber er lies ihn lieber brennen, als daß er durch sein Aufschreien den Gottesdienst
gestört hätte.»

(Psalm 57,8; Psalm 119,10; Lukas 6,12)
Solche Beispiele sind beschämend für uns Christen, daß wir beim Gottesdienst unsre Aufmerk-
samkeit nicht völliger darauf richten; statt dessen blicken manche hie- und dahin und drehen
ihren Kopf um nach jedem neu Ankommenden. Selbst in unsrer Privatandacht, wie bald sind
wir abgezogen und hinweggeführt von der Hauptsache. Unsre Gemüter flattern und fliegen wie
Vögel auf den Hecken, die kaum Zeit zum Sitzen haben; denn wenn ein Wanderer die Straße
entlang kommt, und darauf ein zweiter, so sind sie sogleich zum Fluge bereit. Beim Laut jedes
Fußtritts fliegt der Vogel auf, und ebenso sind einige Herzen die Beute jedes geringfügigen Um-
standes. Heilige sind ungestört in einem Menschengedränge gewesen, während andre ihre Gebete
hinausgedrängt finden, wenn sie allein sind.
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O Herr, stehe mir bei in meiner Gemeinschaft mit dir, damit meine ganze Seele sich darauf
richten möge, und kein einziger Gedanke von dir wandere. Laß nicht einmal Schmerz und Sorge
mich abhalten, dich von ganzem Herzen anzubeten.

34. Der einzelne Mühlstein

«Die Ägypter drückten in ihren Hieroglyphen die Nutzlosigkeit eines alleinste-
henden Mannes durch einen einzelnen Mühlstein aus, der, wenn allein, kein
Mehl mahlt, obgleich er, mit einem andern verbunden, sehr nützlich für diesen
Zweck sein würde.»

(Epheser 4,4-16)
Laßt dies als ein Sinnbild für jene ungeselligen Christen dienen, die versuchen, allein zu wandeln
und die Gemeinschaft der Heiligen nicht wollen. Sie sind vergleichsweise nutzlos. Der Herr hat
uns für unsre Wirksamkeit von einander abhängig gemacht. Unsre Talente werden nicht richtig
gebraucht, bis sie die Mängel andrer ergänzen; dies ist die eine Seite der Notwendigkeit für die
Gemeinschaft – wir müssen uns mit den Schwachen verbinden, um eine Sphäre zu finden, wo
wir mit unserm Pfunde wuchern können, indem wir ihnen helfen. Auf der andern Seite sind
unsre Schwächen und Mängel dazu bestimmt, uns in die Gemeinschaft mit stärkeren Brüdern
hineinzuziehen, von denen wir Hilfe und Anleitung empfangen können. Ob wir von der stärkeren
oder schwächern Art sind, wir haben gleiche Ursache, christliche Gemeinschaft zu suchen. Es
gehört zur Natur des Volkes Gottes, daß sie sich zusammengesellen und in Gemeinschaften leben;
wilde Bestien mögen allein durch die Wälder streifen, aber Schafe gehen in Herden. David sprach:
«Ich halte mich zu denen, die dich fürchten», und er zeigte seine Frömmigkeit nicht nur dadurch,
daß er seine Gesellschaft auswählte, sondern auch durch seine Liebe zu den Gefährten, wenn er
sie fand.
O, du, der du deine Jünger «Freunde» nanntest, gib mir immer den freundschaftlichen Sinn, und
laß mich alle lieben, die du liebst.

35. Kein Greisenalter in der Gnade

«Wir haben unsre Kindheit bei unsrer ersten Bekehrung, wenn wir kindischer
Unwissenheit und vielen Schwächen unterworfen sind; wir haben unsre Jugend
und unser heranwachsendes Alter, wo wir Fortschritt auf dem Wege der Gnade
zur Vollkommenheit machen; und zuletzt, haben wir unser vollkommenes Man-
nesalter, wo wir unsre höchste Stufe erreichen sollen, wenn die Gnade in der
Herrlichkeit ganz vollkommen geworden ist. In der Schrift steht nichts vom einer
Zeit des Welkens und Abnehmens im Greisenalter der Gnade.»

(Psalm 84,8; Sprüche 4,18)
Die Wahrheit ist, daß, ungleich dem natürlichen Leben, das geistliche nicht mit Abnahme der
Kraft und unvermeidlicher Hinfälligkeit schließt, sondern sein Wachsen selbst jenseits des Grabes
fortsetzt. Wir gehen von Kraft zu Kraft, nicht von Kraft zu Schwachheit. Das Greisenalter der
Gnade ist Reife, nicht Verfall; Fortschritt, nicht Rückgang; Vollkommenheit, nicht Unvermögen.
In den vorgerückten Jahren der Natur verlieren wir viele unsrer Fähigkeiten, aber bei vorgerückter
Gnade werden unsre geistlichen Sinne schärfer und schneller auffassend, als je. Der alte Mann fühlt
die Heuschrecke als eine Bürde (Prediger 12,5), und die Wolken kehren wieder nach dem Regen;
aber für den geförderten Gläubigen sind die größten Lasten leicht, und der Regen ist vorüber und
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fort. Das Greisenalter geht hinab zum Tode, aber reife Gnade steigt empor zu ewigem Leben.
Herr, laß mich reif werden, aber nicht verfault, vollendeter, aber nicht abnehmend, um deines
Ruhmes willen.

36. Habsucht als Magd

«Habsucht mag als Magd gehalten werden, wo sie nicht als Herrin gehalten
wird – als Magd gehalten, um Öl und Holz herbeizuschaffen, damit andre
Sünden brennen.»

(Psalm 10,3; Prediger 5,12)
Wo Geldgier unumschränkte Herrin ist, da ist der Mann ein Geizhals; aber selbst ein solcher
ist nicht mehr wahrhaft elend, als der Mann, dessen Gewinn ihm nur Gelegenheit gibt, Lastern
zu fröhnen. Dergleichen Leute sind gierig, nur um schuldig zu werden. Ihr Geld kauft ihnen die
Mittel zu ihrem eignen Verderben, und sie jagen eifrig darnach. Gewinnen und sparen sind ihnen
nur Hilfsmittel zu Ausschweifungen, und deshalb halten sie sich für gute, liberale Männer, und
verachten die kargen Gewohnheiten des Geizigen. Doch, in welcher Hinsicht sind sie besser als er?
Ihr Beispiel ist sicher viel schädlicher für die Gesellschaft, und ihr Beweggrund nicht um ein Haar
besser. Selbstsucht ist bei beiden die Hauptquelle ihres Handelns; der Unterschied liegt in den
gewählten Mitteln und nicht in dem gewünschten Zwecke. Beide suchen ihre eigne Befriedigung,
der eine durch Abdämmung des Flusses, und der andre durch Überschwemmung des Landes mit
seinen Fluten. Laßt den Ausschweifenden selbst urteilen, ob er ein Körnchen besser ist, als der
knauserigste Geizhals, über den er lacht. Herr, hilf uns, für dich zu leben und nicht für uns, und
sowohl im Geben, als im Ausgeben möge deine Ehre unser einziges Ziel sein.

37. Blei

«Blei ist stets Blei, was für einen Stempel es auch trägt»

(Johannes 1,13; Johannes 3,3.5-7)
Eine Änderung der Form ist sehr verschieden von einer Änderung des Wesens. Ihr mögt Blei in
die Form eines Markstücks gießen, aber ihr könnt kein Silber daraus machen. Nun, die einzige
Änderung, die uns retten kann, ist eine gründliche Umwandlung der Natur, und dies ist ebenso
klar über menschliche Macht hinaus, als das Umwandeln des Bleies in Silber. Wenn wir eine
große sittliche Besserung in einem Menschen sehen, sollten wir froh sein und die Macht des
Gewissens bewundern; aber wenn das Herz dasselbe bleibt, so ist die Änderung nur das Gießen
eines Bleiklumpens in eine hübschere Form. Wenn Natur und Gemütsart des Menschen von Grund
aus gewandelt sind, dann mögen wir ausrufen: «Dies ist der Finger Gottes» – dies ist Blei in Silber
umwandeln. «Ihr müsset von neuem geboren werden»; weniger als dies genügt nicht.
Herr, verleihe, daß ich wahrhaft diese Umwandlung kennen möge. Wenn ich mich irre und niemals
wiedergeboren bin, so laß es dir gefallen, deine gnadenvolle Macht jetzt an mir wirken zu lassen
um Jesu willen.

38. Warum ein Licht angezündet wird

«Gott zündet selten ein Licht an, wenn er nicht einen verlornen Groschen
zu suchen hat.»
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(Matthäus 5,14-16; Apostelgeschichte 13,47)
Dies ist sicher wahr, und die praktischen Folgerungen daraus sind unsrer Aufmerksamkeit wert.
Wenn Gott einen Prediger oder einen andren nützlichen Arbeiter erweckt, so können wir schließen,
daß er ein Volk hat, das für sein Reich gesucht und gewonnen werden soll. Alle Fähigkeiten und
Gaben in der Kirche sind zu diesem großen Zwecke bestimmt, dem Finden des verlorenen Schatzes.
Dasselbe gilt von den Lehren des Evangeliums, den Stiftungen und den Verheißungen; dies sind
alles Lichter die angezündet sind, um verlorene Seelen zu finden. Die ganze Schrift zielt darauf
ab. Durch den einen Spruch wird einer gefunden, und durch eine andre Stelle wird ein andrer
entdeckt. Jede Schriftstelle hat ihren eignen Strahl, und ihr eignes verlorenes Stück wird durch
sie entdeckt. Einige Sprüche sind große Lichter und haben viele gefunden; aber wahrscheinlich ist
keine noch so kleine Kerze der Heiligen Schrift, die nicht ihre rettenden Strahlen auf das eine oder
andre von Gottes Kleinodien geworfen. Gewiß hat jedes Licht, welches der Herr gegeben hat, eine
gnadenvolle Absicht und wird für einen rettenden Zweck gebraucht werden.
Herr, brauche mich auch, ob ich nur ein armseliges Linsenlicht bin und finde irgendeinen verlorenen
Sünder durch mich heraus.

39. Des Königs Beispiel
«Alexander befahl, als sein Heer träge ward, weil es mit der Beute der Fein-
de beladen war, um es vom diesem Hindernis zu befreien, daß all sein eignes
Gepäck mit Feuer verbrannt werden sollte, damit die Soldaten, wenn sie den
König selbst seine reichen Schätze den Flammen übergeben sahen, nicht mur-
ren möchten, wenn ihre Kleinigkeiten und Lappalien auch verzehrt würden. So,
wenn Christus uns Verachtung der Welt gelehrt, und nicht in seiner eignen Per-
son uns ein Beispiel davon gegeben hätte, würde seine Lehre weniger mächtig
und wirksam gewesen sein.»

(Lukas 5,27-28; 2. Korinther 8,9)
Aber was für ein Beispiel finden wir jetzt in ihm, da er im Leben nicht hatte, wo er sein Haupt
hinlegen konnte, keinen Fetzen, ihn im Tode zu bedecken und nichts als ein geborgtes Grab
zum Begraben. Was für Menschen sollten wir an Selbstlosigkeit sein, wenn wir einen solchen
Herrn haben! Er hat nicht zu uns von der Selbstverleugnung gesagt: «Nimm dein Kreuz auf dich
und gehe», sondern: «Komm, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir.» Angefeuert durch das
heldenmütige Selbstopfer unsres Königs, sollte die strengste Selbstverleugnung und die härteste
Weltentsagung eine leichte Sache werden. Wohl mögen die Soldaten Strapazen ertragen, wenn der
König selbst die rauhesten erträgt und mehr leidet, als der geringste Gemeine in ihren Reihen.
Meine Seele, ich beschwöre dich, erdulde Beschwerden, und suche nicht Gemächlichkeit, wo Jesus
den Tod fand.

40. Kleine Kinder und Kranke
«Obgleich wir nicht ihre Schwachheiten lieben können, müssen wir doch die
Schwachen lieben, ihre Gebrechen tragen und nicht das zerstoßene Rohr zer-
brechen. Kleine Kinder dürfen nicht aus der Familie gestoßen werden, weil sie
schreien, unruhig und beschwerlich sind; obwohl sie verdrießlich und eigensinnig
sind, müssen wir es mit Sanftmut und Geduld ertragen, wie die Verdriesslichkeit
der Kranken; wenn sie schelten, dürfen wir nicht wieder schelten, sondern sanft
suchen, sie wiederherzustellen, ungeachtet all ihres Tadels.»
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(Jesaja 35,3; 1. Thessalonicher 5,14)
Solche Geduld ist viel zu selten. Wir machen nicht Entschuldigungen genug für unsre Mit-
menschen, sondern verurteilen rasch und scharf die, welche wir mit unsrer Teilnahme aufheitern
sollten. Wenn wir selber schlechter Laune sind, so schieben wir die Schuld auf das Wetter, oder
auf Kopfweh, oder natürliches Temperament, oder bedrückende Umstände; es fehlt uns nie an
einer Entschuldigung für uns selbst, warum sollte nicht unsre Liebe denselben Scharfsinn ge-
brauchen, um Entschuldigungen und Milderungsgründe für andre zu erfinden? Es ist schade, das
Gewerbe des Entschuldigens ausschließlich für den eignen Gebrauch zu treiben; laßt uns andre
versorgen. Wahr, sie sind sehr verdrießlich, aber wenn wir halb so litten, als einige unsrer reizba-
ren Freunde zu erdulden haben, so würden wir noch schlimmer sein. Denkt in vielen Fällen an
ihre Unwissenheit, ihre unglückliche Erziehung, ihre Armut, ihre Niedergeschlagenheit und ihre
häusliche Umgebung, und Mitleid wird der Geduld zu Hilfe kommen. Wir sind schonend gegen
einen Mann, der Gicht in der Zehe hat, können wir nicht dies Gefühl auf die ausdehnen, die ein
reizbares Gemüt haben?
Unser Herr wird mit uns zürnen, wenn wir hart gegen seine Kleinen sind, die er liebt; und es
wird ihm nicht gefallen, wenn wir gegen seine armen, leidenden Kinder unfreundlich sind, gegen
die er uns doppelt milde haben will. Wir selber bedürfen von ihm zehnmal mehr Rücksicht, als
wir unsern Brüdern beweisen. Um seinetwillen sollten wir weit duldsamer sein, als wir es sind.
Denkt daran, wie geduldig Er gegen uns gewesen ist, und laßt uns unsre Hartherzigkeit als eine
nicht leichte Sünde bekennen.

41. Pillen

«Wir sollten nicht erwarten, für alles, was wir glauben, einen Grund zu sehen,
denn viele Lehren sind Geheimnisse, und wir müssen sie nehmen, wie Pillen.
Wir kauen Pillen nicht, sondern schlucken sie hinunter, und ebenso müssen wir
diese Wahrheiten in unsre Seele aufnehmen im Vertrauen auf den Offenbarer.»

(5. Mose 29,29; Kolosser 2,2)
Dies ist in der Tat wahrer Glaube – dieses Annehmen der Wahrheit auf Vertrauen um der gött-
lichen Autorität der Offenbarung willen, die sie enthält. Wir sind überzeugt, daß der Herr nicht
lügen kann, und deshalb glauben wir, aus diesem einzigen Grunde des: «So spricht der Herr.»
Warum sollten wir die Pille kauen, indem wir wünschten mehr zu wissen, als geoffenbart ist?
Muß unser Vater uns alles erklären bei Strafe, daß wir ihm keinen Glauben schenken, wenn er
in seinem Handeln sich irgendeinen Punkt vorbehält? Würde nicht ein solches Verlangen mehr
einen stolzen, aufrührerischen Sinn verraten, als demütige, kindliche Liebe? Hat ein Mensch ir-
gendwelchen Glauben an Gott, wenn er nicht mehr glauben will, als seine Vernunft ihm beweist?
Manche Wahrheit hat sich, wenn sie als ein Ganzes in die Seele aufgenommen wurde, dem Herzen
als sehr süß erwiesen. Wir konnten sie nicht verstehen; aber kaum hatten wir sie geglaubt, als
wir uns ihres erfreuenden Einflusses auf den inwendigen Menschen bewußt wurden. Wer kann
die zwiefache Natur unsres Herrn verstehen, oder die Lehre von der Dreiheit in Einheit, oder die
Vorherbestimmung, die nicht den freien Willen vergewaltigt? Und doch, welches Entzücken rufen
diese Wahrheiten in dem Gemüt hervor, das sie freudig annimmt. Meine Seele, du kannst nicht
alle Dinge wissen oder verstehen, sonst wärest du allwissend, und das ist allein Gottes Vorrecht.
Sei es dein Teil deshalb, das Zeugnis deines Gottes zu glauben, und dann wird seine Allwissenheit
ganz zu deiner Verfügung stehen. Er wird dich lehren, was du sonst nie lernen würdest, wenn du
nur willig bist, zu seinen Füßen zu sitzen und sein Wort aufzunehmen. Wir sprechen zuweilen von
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einem gelehrten Manne; im besten Sinne sollte jeder Christ gelehrt sein; das heisst willig, sich
lehren zu lassen.

42. Schwere Anfänge

«Einige Anfänger werden bei ihren ersten Versuchen im gottseligen Leben ent-
mutigt, und geben es aus Verzagtheit auf. Sie sollten sich erinnern, daß der Stier
am ungeberdigsten ist, wenn er zuerst ins Joch gespannt wird, und daß vom Feuer
beim ersten Anzünden am meisten Rauch aufsteigt.»

(Hiob 17,9; Psalm 18,33-37)
Sie vergessen dies und sind daher in Versuchung, die Religion und ihre Gnaden als hoffnungslos
aufzugeben. Wenn einem Menschen die Wege Gottes neu sind, so findet er diejenigen Pflichten
schwer, die nachher leicht werden. Gewohnheit wird im gemeinen Leben die zweite Natur ge-
nannt, und in Sachen der Gottseligkeit hilft sie unsrer zweiten Natur. Gottselige Gewohnheit gibt
einen Antrieb zu gottseligem Handeln. Selbstverleugnungen, welche zuerst hart scheinen, werden
Freuden zu ihrer Zeit, so daß wir uns sogar wundern, daß wir sie für Verleugnungen hielten. Es
gibt einige Dinge, die sehr leicht sind in unsern ersten Gnadentagen, aber andre Dinge werden
wir leichter finden im Fortschreiten auf dem Wege; der junge Anfänger möge nicht entmutigt
werden, sondern fest glauben, daß es weiterhin besser wird. Wir haben Leute von den Tagen der
Kindheit als den glücklichsten im sterblichen Leben reden hören, aber wir stimmen ihnen nicht
bei; die Kleinen werden von den Leiden der Kindheit sehr stark ergriffen, und in ihrem Kummer
scheint ihnen alles verloren, während das Gemüt der Erwachsenen beim Leiden geteilt ist, und
andre Erwägungen hinzutreten, um den Wind der Trübsal zu mäßigen. Ebenso ist die Kindheit
in der Gnade keineswegs unsre beste Zeit; denn ihre Leiden, obgleich an sich geringer, sind größer
für die Schwäche und Unerfahrenheit unsrer Seele. Das Joch wird bald leichter werden, und das
Feuer wird mit einem klaren Schein brennen.
Herr, hilf deinem Kindlein. Ziehe mich auf zur Kraft durch deinen guten Geist.

43. Unkraut ersticken

«Das Mittel, Unkraut zu vertilgen, ist, gute Kräuter, die ihm entgegengesetzt sind,
zu pflanzen.»

(Sprüche 2,1-5; Johannes 17,17)
Wir haben alle von Unkraut gehört, das den Weizen erstickt; wären wir weise, so würden wir von
unserm Feinde lernen und versuchen, Unkraut durch den Weizen zu ersticken. Das Ausgefülltsein
der Seele ist ein großes Schutzmittel gegen Versuchung. Füllt einen Scheffel mit Korn, und ihr
haltet die Spreu daraus fern; habt das Herz voll heiliger Dinge, und die Eitelkeiten der Welt
werden nicht so schnell eine Stätte finden.
Hierin ist Weisheit bei der Kindererziehung. Pflanzt frühe in die Seele die Wahrheiten des Wortes
Gottes, und den Irrtümern und Torheiten wird in gewissem Maße vorgebeugt. Das Falsche wird
bald aufsprießen, wenn wir nicht zeitig das Wahre in die Seele hineinbringen. Der, welcher sagte,
er wünsche nicht, das Gemüt seines Sohnes voreinzunehmen, indem er ihn beten lehre, nahm bald
wahr, daß der Teufel nicht so skrupulös ist, denn sein Sohn lernte bald das Fluchen. Es ist gut,
ein Feld bei erster Gelegenheit für den Weizen voreinzunehmen.
Was Vergnügungen für die Jugend betrifft, so ist anbieten viel besser, als verbieten. Wenn wir
den jungen Leuten interessante Beschäftigung geben, so werden sie nicht so hungrig nach den
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Lustbarkeiten und Verlockungen dieser gottlosen Welt sein. Wenn wir fürchten, daß die Kinder
draußen ungesunde Speise essen werden, laßt uns soviel wie möglich die Schärfe des Appetites
ihnen nehmen, indem wir zu Hause einen guten Tisch halten.

44. Gebrochene Knochen klagen

«Alte Schäden können uns lange Zeit bei jedem Witterungswechsel plagen, und
neue Leiden machen das Gefühl alter Sünden lebendig.»

(Hiob 13,26; Klagelieder 3,20)
Wir kennen einen, der in seiner Jugend den Arm brach, und obwohl dieser gut eingerenkt und
gründlich geheilt ward, so schreien doch die Knochen bitterlich vor jedem rauhen Wetter; ebenso
mögen Jugendlaster aufgegeben und von Herzen bereut, und das Gemüt mag wahrhaft erneuert
sein, aber dennoch sind alte Gewohnheiten lebenslang Plage und Schaden. Die Sünden unsrer
Jugend werden uns noch manche verdrehte Lage bereiten, fünfzig Jahre, nachdem sie vergeben
sind. Wie glücklich sind also die, welche vor den Wegen der Gottlosigkeit bewahrt und zu Jesu
in ihren Jugendtagen gebracht wurden, denn sie entgehen tausend Gefühlen der Reue. Es ist gut,
einen gebrochenen Knochen geschickt eingerenkt zu haben, aber es ist weit besser, ihn niemals
zu brechen. Der Fall Adams hat uns alle traurig zerschlagen und zerstoßen; es ist ein «Überfluß
an Bosheit», daß wir ferneren Schaden leiden durch eignen, persönlichen Fall. Die Schmerzen und
Leiden des Alters sind mehr als genügend, wenn jedes Glied gesund ist, und diesen noch achtlos
die Pein von Brüchen und Verrenkungen hinzuzufügen, würde in der Tat Torheit sein. Junger
Mann, mache keine Schulden, die zu bezahlen deinen reiferen Jahren schwer werden wird; iss
nicht heute verbotene Bissen, die dir Schmerzen erzeugen können, lange nachdem ihre Süßigkeit
vergessen ist.

45. Der Wagen des Geistes

«Der Geist Gottes fährt am triumphierendsten in seinem eignen Wagen.»

(Lukas 24,32; Johannes 17,17; Apostelgeschichte 20,32; Epheser 6,17)
Das heißt er gibt am liebsten das Sündengefühl und den Trost durch sein eignes Wort. Gottes
Wort, nicht des Menschen Erklärung des Wortes Gottes, ist das gewöhnliche Mittel der Bekeh-
rung.1 Dies geschieht, die göttliche Offenbarung zu ehren, und damit wir von Herzen schätzen
lernen. Unser Herr sagte nicht nur: «Heilige sie», sondern «heilige sie durch deine Wahrheit»;
und fügte dann hinzu, «dein Wort ist die Wahrheit». Unser Autor tut wohl, die Schrift einem
Wagen zu vergleichen, denn sie ist das gewöhnliche Mittel, durch welches der Heilige Geist zu
uns kommt, aber sie ist nur der Wagen, und ohne den lebendigmachenden Geist bringt sie uns
nichts Gutes. Die Schrift macht unser Herz nicht brennen, bis der Geist es entzündet, und dann
sprechen wir: «Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege, als er uns die
Schrift öffnete?» Laßt uns die Heilige Schrift ehren, weil der Heilige Geist ihr Verfasser, Erklärer,
Bewahrer und Einpräger ist. Wir können nicht zu oft die Waffe brauchen, welche der Geist selbst
sein Schwert nennt.

1 Spurgeon sagte öfter, daß bei denen, die durch seine Predigten zum Glauben geführt worden sind, dies in
den meisten Fällen durch einen von ihm gebrauchten Bibelspruch geschehen ist, nicht durch sein eignes Wort
(Anmerkung des Übersetzers).
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46. Die Rhodier

«Plutarch erzählt uns, daß die Rhodier die Römer um Hilfe baten, und einer
vorschlug, sie sollten die guten Dienste geltend machen, welche sie Rom
erwiesen hätten.»

(Psalm 27,9; Psalm 63,7; Römer 5,10; Römer 8,32)
Dies war ein Grund, der sich schwer stark genug machen ließ, sehr bestreitbar war und durchaus
nicht geeignet, ein so großes Volk wie die Römer zu beeinflussen, die sich nicht gern als Schuldner
eines so winzigen Staates wie Rhodus betrachten würden. Die Rhodier waren indessen weiser,
als ihr Ratgeber und brachten ein ganz andres Argument vor, das ungemein erfolgreich war: sie
machten die Gunst geltend, welche die Römer ihnen in früherer Zeit erwiesen hatten, und führten
diese als Grund an, weshalb die große Nation nicht ein bedürftiges Volk verstoßen sollte, für
welches sie schon so viel getan.
Hierin ist Weisheit. Wie vergeblich würde es sein, wenn wir bei dem großen Gott unsre gutenWerke
geltend machen wollten! Was wir für ihn getan haben, ist zu zweifelhaft und zu fehlerhaft, um uns
darauf zu berufen; aber was er für uns getan hat, das ist ein großer Grund, groß in sich selber und
mächtig bei einem unveränderlichen Wohltäter. Gesetzliche Berufung wird bald zurückgewiesen;
ja, sie zittert, ehe sie über die Lippen des Berufenden kommt, und macht ihn beschämt, während
er noch bei seinen Beweisen ist. Ganz anders ergeht es der demütigen Dankbarkeit, die Kraft
sammelt bei der Erinnerung an jede Liebestat und sich tröstet mit der wachsenden Zuversicht,
daß der, welcher so viel getan hat, seine Arbeit nicht verlieren, sondern sogar mehr tun will, bis er
sein Werk in uns vollendet hat. Sünder laufen fürchterliche Gefahr, wenn sie sich auf Gerechtigkeit
berufen; weise ist es für sie, sich auf die freie Gnade zu werfen. Unser Verhalten in vergangener
Zeit ist ein logischer Grund für unsre Verdammung; Gottes Gnade, gegen uns in vergangener Zeit
ist es, in welcher wir reichlich Ursache zur Hoffnung haben. Es ist eine große Wahrheit in dem
lateinischen Spruch: Deus Donando debet, Gott verpflichtet sich, indem er uns eine Gnade gibt,
zum Geben einer andern; er ist unserm Verdienste nichts schuldig, seine einzige Verpflichtung ist
die, welche aus seiner eignen Bundesverheißung entsteht, deren Pfänder und Schuldscheine seine
Gaben sind. Laßt uns daran denken, wenn wir das nächste Mal unser Anliegen vorbringen.

47. Feuer breitet sich aus

«Ein guter Mensch sucht immer, andre gut zu machen, wie Feuer alles um sich
her in Feuer wandelt.»

(Apostelgeschichte 8,4)
Ihr könnt nicht das Feuer stillstehen machen da, wo es ist, es breitet sich aus, wo es die Gelegenheit
hat. Es wird seine ganze Umgebung ergreifen. Carlyle sagt, dass «der Mensch ganz besonders eine
Proselyten machende Kreatur sei», und gewiß ist die neue Kreatur es. Das Leben wächst und
dringt so in die Regionen des Teufels ein, und das geistliche Leben ist am stärksten von allen in
seinem Wachsen und Ausbreiten. Die Freiheit, unsre Meinung zu haben, aber nicht zu verbreiten,
ist keine Freiheit, denn eine unsrer Hauptmeinungen ist die, daß wir alle um uns her zu Jesu
bringen sollen und zum Gehorsam gegen die Wahrheit. Herr, hilf uns immer, dies zu tun, die
Erde dir untertan zu machen, indem wir auf allen Seiten den Namen Jesu ausbreiten. Laß unser
Leben brennen, bis die ganze Welt in Flammen steht.
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48. Der Märtyrer und die Kette
«Als Hooper, der Märtyrer, am Pfahl stand und die Schergen kamen, ihn daran
festzubinden, rief er: ‹Laßt mich in Ruh; Gott, der mich hieher berufen, wird
mich davor behüten, mich zu rühren; und doch›, sagte er nach einem zweiten
Nachdenken: ‹weil ich nur Fleisch und Blut bin, so bin ich willig dazu. Bindet
mich fest, damit ich mich nicht rühre›».

(Psalm 118,27)
Einige, Leute behaupten, daß sie die Bande eines äußerlichen Bekenntnisses und die feierlichen
Pfänder der beiden großen Sakramente nicht nötig haben, denn, der Heilige Geist werde sie treu
erhalten; doch gewiß, gleich diesem Manne Gottes, mögen sie wohl jene Bande der Liebe anneh-
men, womit die himmlische Weisheit uns an die Hörner des Altars binden will. Unsre Schwach-
heiten brauchen all die Hilfe, welche die göttliche Liebe geboten hat, und wir dürfen nicht so
selbstgenügsam sein, sie abzuweisen.
Bürgschaften, Bündnisse und Gelübde menschlicher Erfindung sollten mit großer Vorsicht ge-
braucht werden; aber wo der Herr verordnet, da können wir ohne Frage folgen, und unsre einzige
Furcht die sein lassen, daß wir durch Vernachlässigung derselben das Gebot des Herrn verachten
oder durch Vertrauen auf sie das, was die Vorschrift beabsichtigt, verdrehen möchten. Was immer
uns abhält, einer Versuchung nachzugeben oder antreibt, einem Befehl zu folgen, muß uns nützlich
sein, wie stark wir uns auch dünken mögen. «Bindet das Opfer mit Stricken, ja, mit Stricken an
die Hörner des Altars.» Herr, wirf ein neues Seil um mich jeden Tag. Laß die zwingende Liebe
Jesu mich fester und fester halten.

49. Der grobe Rock
«Der Mensch ist ein stolzes Geschöpf und würde gern seine eigne Gerechtigkeit
aufrichten und etwas haben, dessen er sich rühmen könnte (Römer 10,3). Unser
stolzes Herz ergreift das alte Sprichwort und denkt: Ein grober, eigner Rock ist
besser als ein seidenes Gewand, das von einem andern geborgt ist.»

(Matthäus 22,11-13; Römer 10,3)
Ein Mensch will lieber seine eignen Lumpen tragen, als Christi feine, weiße Leinwand. Der Stolz
ist indes ein zu kostspieliger Luxus, wenn der Mensch, um sich ihn zu verstatten, alle Hoffnung auf
den Himmel aufgeben muß. Dies ist der Fall. Wir können am Festmahl des Königs nicht teilneh-
men, wenn wir nicht das hochzeitliche Kleid tragen, das er gibt. Unsre eigne Seide, unser eigner
Atlas würde nicht für seinen Hof passen, viel weniger unser grobes Tuch und Baumwollenzeug.
Wir müssen die Gerechtigkeit Gottes annehmen oder auf ewig ungerecht sein. Gewiß, wir sind
schlimmer als Wahnsinnige, wenn wir durchaus nackt gehen wollen, anstatt das königliche Kleid
freier Gnade anzuziehen.
Herr, ich kann nicht länger auf diese Weise irren, denn ich weiß, daß meine Gerechtigkeit nur
unflätigen Lumpen gleicht und bin herzlich froh, davon frei zu werden. Bekleide mich, ich bitte
dich, mit der göttlichen Gerechtigkeit.

50. Das Bild, nicht der Mann
(1. Samuel 19,13; Matthäus 23,5.24-28)
«Wie Michal ein Bild in Davids Bett legte, es mit Davids Kleidern bedeckte und die Boten
Sauls glauben machte, es sei David selbst, krank im Bette; so bedecken sich viele mit gewissen
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äußerlichen, zur Religion gehörenden Handlungen, und die Welt hält sie für wirklich geheiligt und
geistlich, während sie in Wahrheit nur Bilder und Nachäffungen der Gottseligkeit sind.»
Formalismus ist eine eitle Schaustellung und wird zuletzt aufgedeckt werden, und der Betrug
wird niemanden mehr täuschen. Von allen Sachen ist Religion die schlimmste zum Spielen. Es
mag leicht sein, sie nachzuäffen, aber der Preis, der für solche Torheit zu bezahlen ist, wird
furchtbar sein. Wenn die Menschen eine geborgte Rolle spielen wollen, laßt sie die Fürsten dieser
Welt nachäffen, aber laßt sie dem Fürsten vom königlichen Blut des Himmels keinen solchen
Schimpf antun. Laßt sie zu ihren Theatern gehen, wenn sie eine Maske tragen wollen; im Hause
Gottes dies zu tun, ist eine Beleidigung, die der Herr nicht ertragen will. Die beste Nachahmung
der Religion wird den, der sie hat, auf ewig wehklagen lassen, wenn die Hand der ewigen Wahrheit
ihre Falschheit aufdeckt.
O, du, der du die Wahrheit bist, befreie mich von allem Schein, und laß mich in Wahrheit das
sein, was ich zu sein behaupte.

51. Anklopfen und Weglaufen

«Wachet im Gebet, um zu sehen, was kommt. Törichte Knaben, die aus
Mutwillen an eine Tür klopfen, bleiben nicht, bis jemand kommt, um ihnen
zu öffnen; aber ein Mann, der Geschäfte hat, klopft an und wieder an, bis er
Antwort erhält.»

(Habakuk 2,3; Matthäus 7,7-8)
Beten und nach keiner Erhörung aussehen, beweist entweder eine bloße Formalität des Gebets,
und diese macht das Gebet zu einem toten; oder sonst Unglauben an die Wahrheit Gottes, und dies
macht das Gebet zu einem verdorbenen. Wer einem Bankier einen Wechsel präsentiert, will Geld
dafür haben; wenn nicht, so ist er kein Geschäftsmann, sondern ein Possenreißer. So erwarten
wir, wenn wir die göttliche Verheißung geltend machen, eine Erfüllung, sonst treiben wir nur
unser Spiel mit Gott. Wie oft klopfen wir an die Gnadentür an und laufen dann weg! Laßt uns
solche kindische Dinge abtun, und das Gebet als etwas Wirkliches behandeln; dann werden wir
in Wahrheit erhört werden. «Ich will mein Gebet zu dir richten und will aufsehen.»
Der diese Zeilen schreibt, legt sein Zeugnis dafür ab, daß er nie vergeblich an des Herrn Tür
angeklopft hat, und er bittet den Leser, das zu versuchen, was er so wirksam gefunden. «Klopfet
an, so wird euch aufgetan werden.»

52. Seltene ausländische Gewächse brauchen Sorgfalt

«Je übernatürlicher Dinge sind, desto mehr Fleiß brauchen wir, um sie zu bewah-
ren. Eine fremde Pflanze erfordert mehr Sorgfalt, als eine einheimische. Welt-
liche Wünsche erzeugen sich, wie Nesseln, von selber; aber geistliche Wünsche
brauchen sehr viel Pflege.»

(2. Mose 17,12; Jesaja 27,3)
Je geistlicher eine Pflicht, desto eher ermattet die Seele darin. Eine Illustration hierzu sehen wir
bei Moses, dessen Hände müde im Gebet wurden, während wir nie lesen, daß Josuas Hände im
Gefecht herunter hingen. Das Geistliche ist eine zarte Pflanze, und ohne große Sorgfalt kränkelt es
bald, während die Sünde weder des Hackens noch Begießens bedarf, sondern im Dunkeln aufsprießt
und selbst unter dem Winterfrost des Leidens blüht. Die schöne Blume des Glaubens ist indes so
kostbar, daß Gott selbst verheißen hat, sie zu pflegen. Was muß die Pflanze für einen Wert haben,
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von welcher der Herr gesprochen hat: «Ich feuchte sie bald, daß man ihrer Blätter nicht vermisse.
Ich will sie Tag und Nacht behüten?» Laßt uns wachen und beten, und niemals wähnen, daß
die Sachen gut mit uns gehen werden, wenn wir diese notwendigen Pflichten versäumen. Keine
geistliche Gnade wird gedeihen, wenn wir sie vernachlässigen. Wir sollten sehr fleißig in unsrer
geistlichen Gärtnerei sein; sollten uns vor keiner Arbeit scheuen, denn die Frucht wird unsre Mühe
belohnen.

53. Das beste Wetter für mich

«Gleiches Wetter paßt nicht für jeden Boden; jene Dürre, welche die heißern
Landstriche versengt, ist gut für die, welche kühler und kälter sind. Wenn der
eine Mann die Güter eines andern besäße, würde er bald zu üppig werden, wie
ein andrer verzweifeln würde, wenn er unsre Kreuze hätte. Deshalb teilt die un-
endliche Weisheit des großen Weltregierers jedem sein Teil zu.»

(Psalm 37,7; Römer 8,28)
Es mag sein, meine Seele daß du ein trockenes und dürftiges Stück Land bist, das nie eine Ernte
liefern würde, wenn du nicht beständig unter dem Wasserzeichen wärest. Für dich müssen die
Wolken nach dem Regen zurückkehren, und rauhes Wetter lange anhalten und wieder kommen.
Du hast wenig Sonnenschein gehabt, aber deine langen, trüben Zeiten sind dir weislich ausge-
messen, denn: vielleicht würde ein längeres Sonnenwetter dich wie ein versengtes Land und eine
unfruchtbare Wüste gemacht haben. Dein Herr kennt dich am besten, und er hat die Wolken und
die Sonne zu seiner Verfügung. Laß mich ihn deshalb loben für solches Wetter, wie er es mir von
Tag zu Tag sendet, denn schlecht ist schön für mich, wenn der Herr es in Liebe bestimmt.
Laß mich nicht die beneiden, auf welche die Sonne scheint. Mag sein, sie haben es nötig, um sie
fruchtbar zu machen. Warum sollten sie es nicht haben? Es ist um so mehr Sonnenschein für mich,
wenn sie für andre scheint. Herr, ich lobe dich für die Freuden andrer, und ich will nicht murren,
wenn mir ein gleicher Anteil versagt wird. Ich habe dich; und was mehr kann ich verlangen?

54. Der Tapetenmaler und der Künstler

«Ein Tapetenmaler wird einen Künstler für sonderbar halten, weil sein eignes
Werk nur ein wenig Klecksen ist. Der breite Weg gefällt der Welt am besten,
aber der schmale führt zum Leben.»

(Philipper 2,12)
Unser Autor meint, daß der Tapetenmaler ein großes Stück bemalt, im Vergleich mit dem Künst-
ler, der ein Meisterwerk schafft. Von roher Kleckserei ist viel zu haben und ein großer Markt
dafür; und doch, obwohl wirklich schöne Kunst selten ist, so ist sie unendlich viel köstlicher, als
Klecksen. Die Religion, welche keine Sorgfalt braucht, und sich keine Mühe nimmt, wird sehr
in der Welt verlangt; sie wird Ackerweise erzeugt, und man kann sie überall auf der Oberfläche
ausgebreitet sehen. Nicht so die Religion der Gnade; sie kostet manche Träne und sehr viel ängst-
liches Denken und ernste Herzensprüfung, und im besten Fall nur langsames Werk; aber dann
ist sie von großem Wert, und ist nicht nur vor Gott angenehm, sondern sogar Menschen nehmen
wahr, daß etwas daran ist, was die gewöhnlichen religiösen Kleckser nie erreichen. Wenn wir das
Boot mit dem Strome treiben lassen, und unsere Religion zufälligen Einflüssen überlassen ohne
Sorge und Nachdenken, was können wir anders erwarten, als Trägheit und Wertlosigkeit? Wenn
wir Gott gefallen wollen, so müssen wir jeden Strich und jede Linie auf der Leinwand unsers
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Lebens bewachen, und dürfen nicht meinen, daß wir mit der Kelle die Farbe auflegen können und
doch Erfolg haben. Wir sollten leben wie Miniaturmaler arbeiten, denn sie wachen über jeden
Zug und jede Schattierung. O, mehr sorgfältige Arbeit, mehr Herzensarbeit! Sonst werden wir
das verlieren, was wir erarbeitet haben.

55. Rettet die Juwelen

«Wie Menschen bei großem Feuer und allgemeinem Brande ihr Gerümpel preis-
geben werden, um ihren Schatz, ihr Geld oder ihre Juwelen zu retten, so sollten
wir Sorge tragen, wenn wir entweder das eine oder das andre verlieren müssen,
daß der bessere Teil außer Gefahr sei. Was wir auch auf dem Wege verlieren
mögen, laßt uns gewiss sein, daß wir sicher ans Ende unsrer Reise gelangen.»

(Matthäus 16,26; Lukas 9,23-25; 2. Johannes 8)
Hierin ist Weisheit. Seht, wie Menschen die Ladung des Schiffes über Bord werfen, wenn die
Rettung ihres Lebens auf dem Spiele steht. Die Vernunft lehrt sie, daß das weniger Kostbare
zuerst gehen muß: sie werfen nicht erst ihr Gold und dann ihr Korn über Bord, und verlieren
auch nicht ihr Leben, um ihre Goldbarren zu retten. So laßt uns vor allen Dingen für unsre Seelen
und ihre ewigen Angelegenheiten sorgen. Der, dessen Haus zu Asche brannte, kniete nieder und
dankte Gott, daß sein Kind gerettet war; und der, welcher die ganze Welt verliert, aber ewiges
Heil erlangt, hat so viel, sich darüber zu freuen, daß er seine Tränen vergeuden würde, wenn
er sie über seine Verluste vergösse. Gesetzt man sagte, daß Virgil eine halbe Million Geld bei
seinem Tode hinterlassen hätte, es ist so lange her, daß es eine schale Nachricht wäre, und wenn
dasselbe von einem Manne gesagt würde, der gestern starb, so würde in Wirklichkeit nicht mehr
daran sein; doch, wenn die Seele von Virgils Sklaven gerettet wäre, obwohl dieser nie eine einzige
Goldmünze besaß, so hätte doch der Himmel nicht aufgehört, vor Freude über seine Errettung zu
jubeln. Die Seele sollte unsre Hauptsorge sein. Sie ist unser alles, denn sie ist unser Selbst. Herr,
lehre die Menschen diese Weisheit; lehre mich diese Weisheit.

56. Sein eigner Vorschneider

«Wer sein eigner Vorschneider sein will, schneidet sich selbst selten ein gutes
Stück heraus. Eigenwillige Geister, die gern ihre eigne Vorsehung sein wollen,
greifen in Gottes Vorrechte ein, und nehmen das Werk aus seinen Händen heraus;
und deshalb ist’s kein Wunder, wenn ihre Weisheit in Narrheit verkehret wird.»

(Sprüche 3,5; Sprüche 23,4)
Es ist Gottes Sache, das Schicksal zu leiten, und wenn wir es unternehmen, verursachen wir
Verwirrung und Not. Nicht nur erhält der, welcher für sich selbst vorschneidet, eine armselige
Portion, sondern er schneidet sich oft in die Finger und verdirbt seinen Anzug, indem er den
Inhalt der Schüssel verspritzt. Israel zog gut genug in Kanaan ein, als der Herr sie auf dem
Weg leitete; aber als das Volk vor der Zeit sich vermaß, auf eigne Hand hinaufzuziehen, da
brachte es eine Niederlage über sich. Es ist niemals gut, der Wolke vorauszulaufen oder hinter ihr
zurückzubleiben: in beiden Fällen können wir erwarten, unter Wolken einer andern Art zu geraten,
die unsren Pfad verdunkeln und unsren Frieden umwölken werden. Können wir dem Herrn nicht
sein eignes Geschäft überlassen? Können wir die unfehlbare Weisheit ergänzen oder die unendliche
Güte besser machen? Haben wir nicht genug zu tun, wenn wir uns ernstlich bemühen, unserm
Herrn zu gehorchen? Wollen wir Herrscher sein? Sind wir müde, Jünger und Nachfolger zu sein?
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Warum streben wir nach Dingen, die uns zu hoch sind und drängen uns in Sphären ein, die Gott
allein gehören?
Meine Seele, stehe du stille und sieh das Heil Gottes! Er ist am Ruder und ist wohl fähig, das
Schiff zu steuern. Halte deine Hand zurück von der Ruderpinne. Nieder mit dir, Unglaube, was
hast du zu tun, wenn Gott selbst für sein Volk sorgt?

57. Der Geist

«Schuld, die aus dem Grabe aufgewühlt ist, ist schrecklicher, als ein Geist oder
als ein von den Toten Erstandener.»

(Klagelieder 1,20; 1. Korinther 15,55-57)
Und das Entsetzen, was die Sünde in dem erweckten Gewissen erregt, ist durchaus kein müßiges.
Es ist in dem Bösen ein Grauen, größer, als es in Poltgeistern, Gespenstern und Erscheinungen
sich finden kann. Groß ist das Geheimnis der Bosheit, und wer unter seinen Zauber gerät, wird
keine Lebensfreude haben, bis der Geist gebannt ist in dem roten Meer des kostbaren Blutes Jesu.
Gelobt sei Gott, unser Herr hat dies für uns getan; und wir fürchten nicht, daß wir von Sünden
noch verfolgt werden, die in seinem Grabe begraben sind.

58. Kein Tag ohne die Sonne

«Wenn die Sonne fort ist, können alle Lichter in der Welt nicht Tag machen.»

(Hohelied 2,14; Hohelied 3,1-4)
Eitel würde der Versuch sein, ob wir auch einen Berg von Wachs anzündeten. So, wenn der Herr
einem Menschen Trost versagt, kann weder Reichtum, noch Ehre, noch Macht die Finsternis seines
Gemütes erleuchten. Wir können unsern eignen Schmerz erzeugen, aber wir können nicht unsern
eignen Trost hervorbringen. Ein geheimer Fluch zernagt den Kern der Erdenfreuden, wenn Gott
nicht freundlich darauf blickt. «Ohne Gott», sagt Manton, «ist die Welt eine taube Nuß, die wir
aufknacken, aber nichts als Staub darin finden.» Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist Eitelkeit, bis
der Herr unser alles in allem wird. Leser, kennst du dies durch persönliche Erfahrung?

59. Sind sie glücklich?

«Haltet ihr den zum Tode Verurteilten für einen glücklichen Mann, weil er bis zu
seiner Hinrichtung reichliches Essen hat? Oder den, der sich in der Welt draußen
ein Ansehen gibt und seiner ruinierten und zusammenbrechenden Stellung einen
guten Anschein verleiht, während er daheim von Mangel und Elend gequält wird,
das bereit ist, auf ihn zu kommen wie ein gewappneter Mann; einen, der heute
in aller Art von Vergnügungen schwelgt, aber diese Nacht sterben wird? Dann
mögen die, welche in der Schuld ihrer Sünden bleiben, glücklich sein.»

(Amos 8,10; Lukas 12,15-30; Johannes 3,18)
Wenn wir Sünder, die noch keine Vergebung erlangt haben, recht betrachten, werden wir sie
herzlich bemitleiden. Sei ihre Lage, welche sie wolle, zu dieser Stunde bleibet der Zorn Gottes
über ihnen, und sie sind «schon gerichtet»; und was die Zukunft betrifft, so ist die schwarz mit
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gewisser Verurteilung. Ach! der Unglückliche, wider den Gott sein Antlitz setzet! Welches Elend
kann grösser sein, als das, aufbehalten zu bleiben bis auf den großen Tag des Zornes Gottes? Wir
wundern uns über die Lustigkeit der Menschen, die zur Hölle verdammt sind, ihre Verblendung
ist schrecklich anzusehen.
Deshalb können wir uns nicht mit ihnen in ihrer fleischlichen Lustigkeit verbinden. Sünder mögen
tanzen, aber es wird nicht nach unserm Pfeifen sein. Sie mögen schwelgen und schlemmen, aber
wir dürfen sie nicht in ihrer Fröhlichkeit aufmuntern, denn wir wissen, daß ihr Tag kommt. Laß
keinen Wunsch, ihre niedrigen Freuden zu teilen, in deinem Gemüte sich verbergen, wenn du
in der Tat ein Kind Gottes bist. Beneide nicht die Übertreter. Wer würde einen Verbrecher, der
hingerichtet werden soll, um seinen letzten Schluck Weins beneiden? Laßt ihre Zerstreuungen euch
nicht anziehen. Jeder vernünftige Mann bemitleidet den Elenden, der unterm Galgen noch tanzen
kann. Sünder, die auf dem Wege zur Hölle spielen und scherzen, sind schlimmer als wahnsinnig,
sonst würde ihr Singen sich in Seufzen verkehren.

60. Sonnenfinsternis

«Ein Licht auszulöschen ist keine große Sache; aber die Sonne, welche die Quelle
des Lichts ist, verdüstert zu sehen, das setzt die Welt in Staunen! Wenn arme
Geschöpfe ihre Güter verlieren, so ist das kein großes Wunder, da sie, auch wenn
sie in Gott leben, doch so viele Grade von ihm entfernt sind; aber daß Christus,
der Gott und Mensch in einer Person war, von Gott verlassen wurde, das ist in
der Tat eine Schwierigkeit für unser Denken und ein Wunder, denn hiedurch war
er einesteils seiner selbst beraubt.»

(Psalm 22,2-3; Matthäus 27,46)
Ja, in der Tat, dies ist das Wunder der Wunder, vor dem meine Seele auf immer in Staunen stehen
möchte. Daß der dreimal Heilige des Sünders Stelle einnimmt, und unter dem Urteilsspruch über
den Sünder stehend, von Gott geschlagen wird, ist ein Geheimnis, das nicht ergründet werden
kann. Die Hölle ist furchtbar erstaunlich, aber der Tod Jesu setzt noch weit mehr in Staunen, und
besonders, daß er im Tode ruft: «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?» Nur der
Sohn Gottes konnte diesen großen Schmerz ertragen; doch ist es ein Geheimnis der Geheimnisse,
daß ein so göttliches Wesen fähig war, es zu ertragen. Man hält es für das Wunder, daß ein Mensch
so viel leiden konnte, aber das wirkliche Wunder ist, daß er, da er Gott war, überhaupt das litt,
was das Tiefste seines Schmerzes war – sein Verlassensein vom Vater.
Meine Seele, bete an und liebe, verstehen kannst du nicht. Siehe die Finsternis der Sonne deiner
Seele, und wisse, wäre die nicht gewesen, so wärest du auf ewig in der Finsternis gewesen.

61. Der betrunkene Diener ist immer noch ein Diener

«Ein betrunkener Diener ist ein Diener und zu seiner Arbeit verpflichtet; sein
Herr verliert nicht sein Recht durch seines Knechtes Fehler.»

(Hesekiel 18,20; Römer 2,12)
Es ist eine bloße Annahme, obwohl einige es mit vieler Zuversicht behaupten, daß Unfähigkeit
die Verantwortlichkeit aufhebt. Wie unser Schriftsteller zeigt, ein Diener mag zu betrunken sein,
um seines Herrn Geheiß zu erfüllen, aber sein Dienst ist dennoch das, was dem Herrn mit Recht
zukommt. Wenn die Verantwortlichkeit mit der Fähigkeit anfinge und endete, so würde ein Mensch
aus seinen Schulden heraus sein, sobald er unfähig wäre, sie zu bezahlen; und wenn ein Mann
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fühlte, daß er seine Gemütsruhe nicht behaupten könne, so wäre er nicht tadelnswert, wenn er
zornig würde. Ein Mensch kann verpflichtet sein, zu tun, was er nicht tun kann: der Lügner ist
verpflichtet, die Wahrheit zu reden, obgleich seine Gewöhnung an Falschheit ihn dazu unfähig
macht. Jede Sünde macht den Sünder weniger fähig, recht zu tun, aber der Maßstab seiner Pflicht
wird nicht niedriger gemacht im Verhältnis zu der Abnahme seiner Fähigkeit, dazu hinan zu
kommen, sonst würde daraus folgen, daß mehr ein Mensch durch Sünde verderbt ist, desto weniger
schuldig seine Handlungen würden, was abgeschmackt wäre.
Jeder Christ wird bekennen, daß es seine Pflicht ist, vollkommen zu sein, und doch trauert er
über seine Unfähigkeit dazu. Es kommt dem Christen nie in den Sinn, seine Fehltritte mit der
Unfähigkeit seiner Natur zu entschuldigen; nein, dies ist eine zweite Ursache zum Klagen.
Der Maßstab der Verantwortlichkeit ist das Gebot Gottes. Das Gesetz kann nicht zu unserm
gefallenen Zustand heruntergebracht werden. Es ist Sünde, ein göttliches Gebot zu vernachlässigen
oder zu brechen. Alle Theologie, welche auf der Vorstellung ruht, daß die Verantwortlichkeit nach
der moralischen Fähigkeit oder Unfähigkeit zu ermessen ist, trägt den Makel des Irrtums an sich.
Herr, laß mich meine Verbindlichkeit kennen, damit ich gedemütigt werde, und hilf mir, deine
Gnade anzubeten, durch die allein Heiligkeit in mir gewirkt werden kann.

62. Oberflächliches Schmelzen
«Einige Leute werden in ihren Verlegenheiten und tiefen Nöten in ein biss-
chen Religiosität hineingeschreckt, aber es ist ein armseliges und oberfläch-
liches Werk. Sie sind wie das Eis im Tauwetter, oben auf weich und auf
dem Grunde hart.»

(Hosea 7,8; Matthäus 13,20-21; 2. Petrus 2,20-22)
Sie schmelzen, aber in keiner großen Ausdehnung. Nur auf der Oberfläche geben sie den himmli-
schen Einflüssen nach. Dies ist ein trauriger Zustand, denn gewöhnlich endet er in einen härtern
Frost als vorher, und die Bande der kalten Gleichgültigkeit binden die innerste Seele. Mögen die,
in welchen irgendein Schmelzen heiliger Gefühle ist, sich in acht nehmen, denn ihre Gefahr liegt
darin, daß sie mit einer teilweisen Unterordnung unter himmlische Einflüsse zufrieden sind. Die
Gnade will alles oder nichts sein: das Eis muß alles schmelzen, und die Seele muß fließen wie
ein Strom. Jesus kam nicht, um zeitweilige und teilweise religiöse Gefühle zu schaffen, sondern
um neue Kreaturen aus uns zu machen. Er will nichts zu tun haben mit jenen Ephraimiten, die
halbgebackenen Kuchen gleichen, die auf einer Seite schwarz von zu vielem Backen sind, aber
niemals umgewendet wurden, um das Feuer von der andern Seite zu fühlen. Der Mittelpunkt des
Herzens muß die Wärme der göttlichen Liebe fühlen, sonst ist nichts getan.
Herr, scheine auf meine Seele, bis ich ganz geschmolzen bin, und all mein Eis verschwunden ist. Du
allein kannst den Frost der Natur aufbrechen, aber du kannst es. Scheine auf mich, du geduldiger
Herr.

68. Zypressen
«Einige reden, aber tun nichts; gleich Zypressen, hoch und schön, aber un-
fruchtbar; oder wie der Karfunkel, der von ferne ganz Feuer scheint, aber die
Berührung findet, daß er eiskalt ist; ihr Eifer ist mehr in ihrer Zunge, als in
ihren Handlungen.»

(Galater 6,3; Judas 12)
Dies ist ein zahlreiches Geschlecht, und niemals mehr so, als zu dieser Zeit. Verfolgung ist eine
ungesunde Zeit für bloße Namenchristen, die es vorziehen, in den schwächlichen Friedenszeiten
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zu blühen, wo Gottseligkeit Gewinn ist, und es sich bezahlt, Christum heute zu erlangen und ihn
morgen zu verkaufen. Die Zypresse ist ein treffliches Sinnbild der hervorragenderen Individuen
dieser Klasse. Sie sind in die Augen fallend und streben darnach, es zu sein; über ihre Genossen
sich erhebend, ziehen sie die Aufmerksamkeit an; aber wenn ihr das Auge auf sie wendet, könnt
ihr nicht einmal einen winzigen Apfel auf ihnen entdecken oder irgendeine andre Frucht. Gewiß,
sie sind stattlich und wohlgebildet, und wenn ihr das gesagt habt, so habt ihr alles gesagt. Sie
scheinen am heimischsten nahe beim Grabe, und eine melancholische Luft umgibt sie, aber doch
sind sie nicht halb so wertvoll, wie die niedrigeren Fruchtbäume, die unbeachtet mit heiterem Grün
blühen. Gewisse Christen, die wir kennen. sind geziert, steif, ordnungsgemäß und melancholisch,
aber wir lieben ihre Nähe nicht; denn sie gewähren keinen erfrischenden Schatten, keine währende
Frucht und machen uns traurig gestimmt im höchsten Grade.
Herr, laß mich so niedrig und unbeachtet sein, wie du willst, aber mache mich fähig, Frucht zu
tragen, zur Ehre deines Namens und zum Troste deines Volkes.

64. Das Schlangenei

«Es ist leichter, das Ei zu zertreten, als die Schlange zu töten.»

(Hiob 28,28; Hohelied 2,15; Jesaja 52,11; 1. Thessalonicher 5,22)
Es ist klug, alle Eier zu zerbrechen, die wir finden können, ehe die Reptilien ausgeheckt sind. Noch
größere Weisheit zeigt sich darin, wenn man früh gegen einen Irrtum und eine Versuchung kämpft,
als wenn man ihnen Zeit läßt, zu wachsen. Für uns selbst wird es am besten sein, beizeiten den
rechten Weg einzuschlagen und ohne Zögern die ersten Funken böser Wünsche zu zertreten, ehe
die Leidenschaft zur Flamme steigt. Einer Schlange Ei kann ein Kind zerbrechen, aber wer soll
mit dem giftigen Tier kämpfen, das daraus geheckt werden mag, wenn es unzerbrochen bleibt?
So ist es mit dem Laster, das wie eine Viper sticht. Das erste Glas kann leicht zurückgewiesen
werden; es ist eine ganz andre Sache, inne zu halten, wenn der Wein in den Kopf gestiegen ist. Die
erste Unanständigkeit können wir leicht vermeiden; aber wenn unreine Wünsche völlig erweckt
sind, wer kann sie zügeln?
O Herr, in deiner Gnade lehre mich, die Sünde zeitig zu zertreten, damit sie nicht Kraft gewinnt
und mich zertritt.

65. Der Esel weiser, als der Sünder

«Du kannst nicht einen dummen Esel in das Feuer treiben, das vor seinen Augen
angezündet ist.»

(Sprüche 1,17; Jesaja 5,18)
Die Ungöttlichen sind weit tierischer, denn sie wählen den Weg des Verderbens und stürzen sich
mit Eifer in die Flammen der Hölle. «Es ist vergeblich, das Netz auswerfen vor den Augen der
Vögel», und doch sehen Menschen das Netz und eilen hinein. Sünder geben sich mehr Mühe, in die
Hölle zu kommen, als Heilige, in den Himmel zu kommen. Sie sind kühner, sich zu verderben, als
Heilige bei ihrer Errettung. Was für einen größeren Beweis können wir haben von dem Wahnsinn
ihres Herzens und was für ein klareres Zeugnis, daß das Heil nicht durch den Willen des Menschen
kommt, sondern allein durch Gnade?
Herr, errette mich und die Meinen von dieser hartnäckigen Liebe zur Sünde, welche die Menschen
tierischer macht, als den Ochsen und Esel.

83



66. Die leere Prahlerei

«Ein Römer prahlte, daß er nie mit seiner Mutter versöhnt worden sei; meinend,
das er nie mit ihr gezankt habe. So sagen manche, daß sie nie getröstet worden
sind, sie bedurften dessen nie; sie nehmen nichts zu Herzen.»

(Psalm 55,20; Galater 6,3; Judas 12)
Zu dieser Gesellschaft gehören die, welche frei geboren sind und niemals in irgendeiner Men-
schenknechtschaft waren, und doch durch ihr Prahlen die Ketten ihres Stolzes klirren lassen. Die,
welche nie verwundet waren, und deshalb nie geheilt, mögen sich ihres Zustandes rühmen, aber
die Zeit wird kommen, wo sie wünschen werden, es stände anders mit ihnen, und den Geringsten
unter denen, die zerbrochenen Herzens und von Jesu verbunden sind, beneiden. Ein Tag wird
anbrechen, wo die Selbstgerechten, die sich jetzt gemächlich in Zion fühlen, mit Freuden tauschen
würden mit denjenigen, die sie jetzt als mürrisch und trübsinnig verachten.
Herr, laß mich unter denen sein, die bekennen, daß sie einst deine Feinde waren, und mit dir durch
den Tod deines Sohnes versöhnt sind. Laß mich unter die gezählt werden, welche die Knechte der
Sünde waren, aber durch deine Gnade von Herzen der Lehre deines Wortes gehorsam geworden
sind. Laß mich stets lebhaft empfinden, daß eine radikale Veränderung mit mir vorgegangen ist,
deren ich sehr bedurfte, und ohne die ich ein Erbe des Zornes gewesen sein würde, wie die andern.

67. Die Dornenhecke

«Gottlose Menschen werden erhalten mit Rücksicht auf die gottesfürchtigen; sie
sind nur wie eine Dornenhecke um einen Rosengarten. Nun, wenn die Rosen
abgeschnitten sind, was wird aus den Dornen werden?»

(1. Mose 18,26-30; Psalm 1,2-3; Matthäus 3,12; Hebräer 11,6)
Ist dies nicht eine ernste Frage, und sollte sie nicht die Sorglosen aufwecken? Die Ungöttlichen
sind eine Art Gerüst für Gottes Haus, und wenn das Haus fertig ist, müssen sie niedergerissen
werden. Die Hülse ist zu einer gewissen Zeit dem Weizen notwendig, aber wenn das Korn reif
ist, so ist die Hülse unnütze Spreu und muß davon getrennt werden. Eine ungöttliche Mutter ist
für den frommen Sohn, was die Spreu für den Weizen ist, und binnen kurzem muß die Spreu
fortgetrieben werden. Was dünkt euch hiervon, ihr unerretteten Eltern gottesfürchtiger Kinder?
Was dünkt euch hiervon, ihr unwiedergebornen Brüder und Freunde, die ihr den Gottesfürchtigen
Hilfe leistet, während ihr selbst unerrettet bleibt?
Wenn gute Menschen sterben, sollten die Gottlosen daran denken, daß so viel weniger Salz übrig
ist, um die menschliche Gesellschaft zu bewahren. Es ist ein Fürbitter weniger, der um Schonung
des unfruchtbaren Baumes bittet. Jeder heimgehende Heilige bringt die Welt um so mehr ihrem
Ende näher. Wie sehr sie auch die Gottesfürchtigen verachten mag, sollte doch der Tod der
Gerechten eine ernste Warnung für die gedankenlose Welt sein, wenn sie nachsinnt, was mit ihr
geschehen muß, wenn die, welche ihr Licht und ihr Salz sind, hinweggenommen werden.

68. Unsichtbare Tinte

«Dinge, die mit Zitronensaft geschrieben sind, werden deutlich und lesbar, wenn
sie dem Feuer nahe gebracht werden; ebenso, wenn die Gottlosen dem Höllenfeuer
nahe kommen, treten ihre geheimen Sünden ihnen vor die Augen, und sie schreien
auf ihrem Lager.»
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(Sprüche 1,24-30; Römer 2,16)
Die Aussicht in die Ewigkeit enthüllt den geheimen Glauben und die innerliche Furcht, welche sie
sich abmühten, zu leugnen und zu verbergen. Wenige können einen Betrug aufrecht halten, wenn
sie sich ihrem Ende nähern. Die Hand des Gerippes zieht rasch die Maske herab. Ein Sterbebett ist
nicht immer frei von Heuchelei; aber, gewiß, es ist schwer für den sterbenden Sünder, seinen Betrug
zu behaupten. Das Feuer des nahenden Gerichtes bringt die verborgene Schrift auf seiner Seele
zum Vorschein, welche sogar er selbst früher nicht gern lesen wollte, und dann findet der, welcher
sich für einen fest gewurzelten Ungläubigen hielt, daß er dennoch eine innere Überzeugung hatte,
die er nicht ersticken konnte, und eine Furcht in seinem Herzen, die er nicht dämpfen konnte. O,
daß die Menschen suchen wollten, sich selbst kennen zu lernen, denn es mag sich ergeben, daß
die trotzige Lästerung ihrer Zungen durchaus kein sicheres Zeichen ist, daß ihr Herz sich ruhig im
Unglauben fühlt.
Was muß der Zustand eines Menschen sein, dessen Unglaube sogar ein verstellter ist? Es ist eine
furchtbare Sache, ein Scheinchrist zu sein, aber was muß die Wertlosigkeit eines heuchlerischen
Ungläubigen sein? Wenn das ächte Metall wertlos ist, was sollen wir von seiner Nachahmung
sagen? Doch zweifeln wir nicht, daß Tausende von Ungläubigen in ihrem innersten Herzen glauben,
was sie laut leugnen, und der Tag wird kommen, wo sie gleich ihm, dessen Kinder sie sind, glauben
und zittern werden.
Herr, hilf mir, mein eignes Herz zu lesen. Laß mich meinen wahren Zustand kennen, und laß ihn
einen solchen sein, daß du ihn billigen kannst.

69. Die Posaune und die Pfeife

«Es ist eine Zeit für die Posaune sowohl als für die Pfeife»

(Jesaja 58,1; Hesekiel 33,1-9)
Wir müssen zuweilen Lärm blasen; wir würden Verräter an den Seelen der Menschen und an
unserm Herrn sein, wenn wir immer süße Melodien pfiffen. Der, welcher immer seine Zuhörer
tröstet, wird keinen Trost haben, wenn er an einem andern Tage berufen wird, vor seinem Gott
davon Rechenschaft zu geben. Viele Seelen bedürfen des Bnehargem mehr, als des Barnabas, des
Donners mehr als des Taues. Viele, die sich für große Richter halten, verurteilen die Posaunen-
predigt als zu hart und loben den Pfeifer für seine angenehmen Töne; und doch mag der Herr das
Lob und den Tadel ganz anders austeilen.
Mein Herz, begehre du nicht immer sanfte Musik. Sei willig, erschreckt und angetrieben zu wer-
den. Das Leben ist ein Streit, und du brauchst Schlachtmusik, um dich in Kampfesstimmung zu
erhalten. Laß die, welche mit der Welt tanzen, die Pfeifer bezahlen, welche ihnen aufspielen; du
aber, leihe dein Ohr des Königs Posaunenbläsern.

70. Der ungebrauchte Schlüssel

«Ein Schlüssel rostet, der selten in dem Schlosse umgedreht wird.»

Es wird harte Arbeit, ihn zu bewegen, denn er rostet in seinem Ort. Vernachlässigung des Gebets
macht das Gebet zu einer harten Arbeit, statt daß es ein Vorrecht und eine Wonne sein sollte. Wir
können nicht das Gebet einschränken, und uns doch desselben erfreuen. Häufigkeit hilft hierin
zur Inbrunst, und Beständigkeit bringt den Trost desselben.
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Werde ich lau in der Andacht? O Herr, vergib mir und errette mich von dieser schweren Nachläs-
sigkeit, ehe sie sich in meine Seele hineinfrißt und mein Herz verzehrt.

71. Vergiftetes Fleisch

«Wenn ein Mann Gift mit seinem Fleische gemischt hätte, so würde er, auch
wenn die Trefflichkeit seiner Verdauung und die Stärke seiner Konstitution ihn
durchbrachte, doch große Gefahr laufen.»

(2. Korinther 11,3; 2. Timotheus 2,17; 2. Johannes 7-10)
So mag eine Seele schweren Irrtum in der Lehre überleben; es ist möglich für sie, sich aus der Macht
einer starken Dosis von Papsttum oder Socinianismus oder «Neuern Denkens» herauszuwinden;
aber sie läuft große Gefahren von so heftiger Natur, daß niemand sich leichtsinnig hineinbegeben
sollte. Das Sicherste ist, acht zu haben auf das, was wir hören, um an nichts teilzunehmen, was
von zweifelhaften Gegenden kommt.
O, mein Herr, speise du mich mit dem Brot des Lebens. Laß mich nicht von Satans Leckerbissen
essen. Ich habe keine überflüssige Kraft. Verhüte, daß ich sie auf die Probe stelle, indem ich die
tödlichen Lehren derer, die von der Wahrheit irren, in mich aufnehme.

72. Ein regnerischer Tag

«Alles Lästige des gegenwärtigen Lebens ist nur wie ein regnerischer Tag im
Vergleich mit ewigem Sonnenschein.»

(Römer 8,18; 2. Korinther 4,17)
Wie willig sollten wir also diese kurzlebigen Leiden tragen! Sie sind nur für einen Augenblick;
gerade ein vorübergehender Schauer, und dann wird die Sonne auf ewig scheinen. Die Zeit ist
nichts, verglichen mit der Ewigkeit. Für einen Gläubigen ist dieses kummervolle Leben wie ein
Tropfen Schmerz in einem Ozean von Herrlichkeit verloren, ein Regenfall in einem Jahr schönen
Wetters. Die leichten und zeitlichen Trübsale sind nicht wert, mit der ewigen Seligkeit, die uns
erwartet, verglichen zu werden.

73. Geschmack

«Liebe macht den Glauben tätiger; es gibt eine Erkenntnis durch das Gesicht
und eine durch den Geschmack. Ein Mensch mag die Güte des Weins an der
Farbe erkennen, aber doch mehr durch den Geschmack; das ist eine erfrischendere
Wahrnehmung. Augustin betet: ‹Herr, laß mich durch Siebe schmecken, was ich
durch Erkenntnis wahrnehme.› Gewiß wir sind nie gesund im Christentum, bis
alles Licht, das wir empfangen, in Liebe verwandelt ist.»

(Psalm 34,9; Epheser 3,17-18)
Es ist so. Liebe kommt in nahe Berührung mit der Wahrheit und erhält eine bessere Erkenntnis
von ihr, als irgendeine andre Gnade. Ein heißes Eisen, auch wenn es stumpf ist, wird tiefer in ein
Brett eindringen, als ein kaltes Werkzeug, auch wenn es scharf ist; und so dringt die Liebe tiefer in
die Wahrheit ein, als bloßes Denken oder Studium tun kann. David will, daß wir «schmecken und
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sehen»; denn der Gaumen sieht mehr in das Wesen der Dinge hinein, als das Auge es vermag; die
Liebe entdeckt mehr, als die Vernunft je wissen kann. Das, was die Liebe lernt, ist auch nützlicher
als die kalten Ideen des Gehirns, denn es bringt die Menschen zum Arbeiten für Christum und
führt sie dahin, ihm nachzufolgen, und macht sie willig, für ihn zu leiden. Wir haben von einigen
gehört, die nicht für ihren Herrn disputieren konnten, und doch starben sie für ihn, und gehörten
solche nicht zu den Besten seiner Nachfolger? Wer nur die Wahrheit in dem Lichte derselben
kennt, ist nicht würdig, mit dem Gläubigen verglichen zu werden, der die Wahrheit in der Liebe
zu ihr annimmt.
O Herr, laß mich nie dein Evangelium als ein Kissen für meinen Kopf brauchen, sondern als eine
Arznei für mein Herz. Laß mich nicht zufrieden sein mit bloßer Erkenntnis; laß mich stets tiefe
Liebe für dein Wort fühlen.

74. Weit Entferntes sieht klein aus

«Seht, wie die Sterne, jene ungeheuren Lichtkörper, wegen der Entfernung zwi-
schen uns und ihnen, nur wie eben so viele Flimmer aussehen so haben wir nur
eine schwache Wahrnehmung der Dinge, die in großer Entfernung sind, und ihre
Wirkung aus uns ist gewöhnlich nur gering.»

(Lukas 12,40; 2. Petrus 3,8-12)
Daher die Notwendigkeit des Glaubens, durch den die Dinge uns nahe gebracht werden und in ihrer
Wirklichkeit vor uns stehen. Eine weit entfernte Hölle schreckt niemanden, und ein weit entfernter
Himmel wird kaum von irgendeinem gewünscht. Gott selbst, so lange er weit entfernt gedacht
wird, ist nicht gefürchtet und geehrt, wie er es sein sollte. Wenn wir nur unser Nachdenken bei
der Sache brauchten, würden wir bald sehen, daß eine bloße Spanne Zeit uns von der ewigen Welt
trennt, während der Herr, unser Gott, uns näher ist, als unsre Seele unserm Körper. Sonderbar,
daß die kurze Zeit, die zwischen uns und der Ewigkeit ist, den meisten Menschen so wichtig
scheint, während sie die Ewigkeit selbst als etwas Geringfügiges ansehen. Sie gebrauchen das
Mikroskop, um die kleinen Angelegenheiten des Lebens zu vergrößern; o, daß sie das Teleskop bei
den ungeheuren Dingen der Ewigkeit gebrauchen wollten! Wie anders würden sie ihr Leben ordnen
in dem Gefühl, daß das Gericht vor ihrer Tür stünde! Wie würden sie suchen, dem unendlichen
Zorne zu entrinnen, wenn sie ihn nahe fühlten!
Herr, erwecke mich und alle um mich her zu einer richtigen Schätzung der ewigen Dinge. Mache
mich fähig, meine Seele in die Unendlichkeit hinein zu senken. Breche mich frei von dieser engen
Gegenwart und laß meine Seele hinausgehen in das weite und offne Meer der zukünftigen Zeiten.
Du bist in der Ewigkeit, und laß meine Seele schon jetzt mit dir dort wohnen.

75. Berufung auf die Handschrift

«Wir haben ein starkes Anrecht an Gott, weil er uns die Verheißung gibt, welche
der Grund unsrer Hoffnung ist. Gewiß, wir können seine Verpflichtungen geltend
machen und sagen: ‹Deine Handschrift ist dir vorgelegt, o Herr!›»

(1. Chronik 18,23; Psalm 119,49; Psalm 119,116)
Wir sagen unter Menschen: wir haben es schwarz auf weiß, und man kann nicht darüber hinweg-
kommen; die Handschrift eines Mannes bindet ihn. Nun, wir können sicher sein, daß der Herr
nie seine eigne Handschrift leugnen, noch sich von einer Verpflichtung zurückziehen wird, die er
mit Hand und Siegel gegeben. Jede Verheißung der Schrift ist ein Schreiben Gottes, das vor ihm
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geltend gemacht werden kann mit der billigen Bitte: «Tue, wie du gesagt hast.» Der Schöpfer will
sein Geschöpf nicht betrügen, das sich auf seine Wahrheit verläßt; und weit mehr, der himmlische
Vater will sein Wort nicht seinem eignen Kinde brechen. «Gedenke deinem Knechte an dein Wort,
auf welches du mich lässest hoffen», ist eine sehr mächtige Bitte. Es ist ein doppeltes Argument;
es ist dein Wort, willst du es nicht halten? Warum hast du es gesprochen, wenn du nicht dazu
stehen willst? Du hast mich darauf hoffen lassen, willst du die Hoffnung täuschen, die du selbst
in mir erzeugt hast?
Wie gewiß sind deine Verheißungen, o mein Gott. Vergib mir, daß ich je daran zweifle, und gib
mir mehr Glauben, damit ich sie behandle wie die Güter, für welche sie Gewähr leisten, so wie
Menschen Wechsel und Scheine von Hand zu Hand gehen lassen, als wenn sie das Gold wären, an
dessen Statt sie stehen.

76. Die Kälte fernhalten

«Ein Mann, der die Kälte im Winter fern halten will, schließt seine Türen
und Fenster, doch wird der Wind hineindringen, ob er auch kein offenes
Loch dafür läßt.»

(1. Thessalonicher 5,22)
Für die Sünde müssen wir keine Öffnung lassen, sondern jedes Loch und jede Spalte verstopfen,
durch welche sie hineinkommen kann. Große Sorgfalt ist hierbei nötig, denn, wenn wir unser
Bestes getan haben, wird sie doch Eingang finden. Während des bitter kalten Winters heften
wir Tuchstreifen an die Türen, legen Sandbeutel an die Fenster, ziehen Vorhänge zu und stellen
Schirme hin, und dennoch fühlen wir, daß wir in einem nördlichen Klima leben; ebenso müssen
wir Fleiß tun, die Sünde auszuschließen, und werden reichlich Ursache finden, jeden Punkt zu
bewachen, denn, nachdem wir alles getan haben, wird uns in der einen oder andern Weise doch
fühlbar werden, daß wir in einer sündigen Welt leben.
Wohl, was müssen wir tun? Wir müssen die Maßregeln treffen, welche gewöhnliche Klugheit uns in
irdischen Dingen lehrt. Wir müssen die Kälte austreiben, indem wir ein gutes Feuer innen halten.
Die Gegenwart des Herrn Jesu in der Seele kann das Herz so warm machen, daß Weltlichkeit und
Sünde ausgetrieben werden, und wir werden sowohl heilig als glücklich sein. Der Herr gebe es um
Jesu willen.

77. Feuer vom Himmel

«Die Heiden hielten dafür, daß das von einem Sonnenstrahl angezündete Feuer
passender und reiner für ihre Altäre sei, als eine von einem gewöhnlichen Herde
genommene Kohle.»

(Jesaja 6,7; Hebräer 1,7)
Hierin stießen sie blindlings auf das Bild einer großen geistlichen Wahrheit. Das rechte Feuer für
einen Prediger des Evangeliums ist Feuer von Gott selber. Alles andre verunreinigt das Opfer und
ist gewiß, früher oder später auszusterben. Wenn wir für Gott sprechen, so in es ein seliges Ding,
durch Gott zu sprechen. Aufregung bloß seelischer Art ist ein armseliger Ersatz für den Heiligen
Geist. Noch schlimmer ist das Reizmittel des Weines und starken Getränkes, das eine absolute
Entweihung heiliger Dinge und eine vermessene Beleidigung Gottes ist. Versuchen, Gott unter
dem Einfluß des «Spötters» zu dienen, heißt des heiligen Gottes spotten.
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Unter der Aufreizung des Zornes predigen ist schrecklich, und ebenso es aus Beweggründen des
Ehrgeizes tun. Nadab und Abihu starben vor dem Herrn, weil sie fremdes Feuer darbrachten, und
dies sollte eine beständige Warnung für alle sein, welche die Gefäße des Herrn tragen.
O Feuer Gottes, rühre unsre Lippen an, ja, brenne in unserm Herzen. Laß kein fremdes Feuer uns
nahe kommen; weder vom Feuerofen des Zornes, noch von den Flammen ehrgeiziger Wünsche,
noch von dem Aufflackern fleischlicher Erregung laß uns je unser Feuer borgen, wenn wir an
deinem Altare dienen, o Herr.

78. Der Verräter im Innern

«Eine Garnison ist nicht frei von Gefahr, so lange sie einen Feind im
Innern beherbergt.»

(Sprüche 4,23; Römer 7,15-25; Galater 5,17)
Ihr mögt alle eure Türen verriegeln und alle Fenster schließen, aber wenn die Diebe auch nur
ein kleines Kind in das Haus gebracht haben, welches die Riegel für sie wegschieben kann, so
ist das Haus unbeschützt. Die ganze See außerhalb des Schiffes kann ihm keinen Schaden tun,
bis das Wasser hineindringt und den Schiffsraum füllt. Daher ist es klar, unsre größte Gefahr ist
von innen. Alle Teufel in der Hölle und alle Versucher auf der Erde könnten uns keinen Schaden
tun, wenn keine Verderbnis in unsrer Natur wäre. Die Funken werden harmlos fallen, wenn kein
Zunder da ist. Ach, unser Herz ist unser größter Feind; dies ist der kleine daheim geborne Dieb.
Herr, errette mich von diesem bösen Menschen: mir selber!

79. Peter Martyrs Illustration

«Celius Secundus Curio hat eine bemerkenswerte Notiz in dem Leben von Ga-
leazzo Carraccioli über die Veranlassung zu dessen Bekehrung. Ein gewisser John
Francis Casarta, der durch die Erkenntnis des Evangeliums erleuchtet war, drang
sehr in diesen Edelmann, seinen Vetter, zu kommen und Peter Martyr zu hören,
der damals in Neapel predigte. Eines Tages ward er durch vieles Bitten bewogen,
ihn zu hören, nicht so sehr mit dem Wunsche zu lernen und Nutzen zu ziehen,
als aus Neugierde.»

(1. Korinther 1,18-23; 1. Johannes 3,1)
Peter Martyr erklärte gerade die erste Epistel an die Korinther und zeigte, wie sich das Urteil des
natürlichen Verstandes in geistlichen Dingen irrt. Unter anderm gebrauchte er dieses Gleichnis:
«Wenn ein Mann, auf einer Ebene reitend, in der Ferne Männer und Frauen tanzen sähe, und
nicht die Musik hörte, nach welcher sie tanzten und ihre Schritte machten, würde er sie für
eine Gesellschaft Kobolde oder Wahnsinniger halten, weil sie in so verschiedenen Bewegungen
und sonderbaren Stellungen erschienen; aber wenn er näher käme und die musikalischen Töne
vernähme, nach denen sie genau tanzten, würde er finden, daß das Kunst sei, was er vorher für
Wahnsinn hielt. Dasselbe widerfährt dem, der zuerst eine Änderung des Lebens, der Gesellschaft
und der Sitten an seinen früheren Genossen wahrnimmt; er glaubt, sie seien gehirnkrank und
töricht; aber wenn er die Sache genauer abwägt, was für eine genaue Harmonie zwischen einem
solchen Leben undWandel und den Anregungen des Heiligen Geistes Gottes und den Anweisungen
seines Wortes ist, so findet er, daß dasjenige die höchste Vernunft ist, was er vorher für Wahnsinn
und Torheit hielt.»
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Dieses Gleichnis prägte sich dem Gemüt des edlen Marquis so ein (wie er später seinen vertrauten
Freunden zu erzählen pflegte), daß er seitdem sich mit ganzer Seele der Erforschung der Wahrheit
und dem Streben nach Heiligkeit zuwandte, und all seine Ehren und seine großen Besitzungen
aufgab für ein armes Leben im Bekenntnis des Evangeliums zu Genf.
Dies braucht kein Wort von uns. Wenn die Ungöttlichen nur die Musik hören könnten, zu der wir
tanzen, so würden sie auch tanzen.

80. Studiert das Verhältnis.

«Ein Stopfen Honig ist nicht genug, um ein Oxhoft Essig süß zu machen.»

(Psalm 119,97.99; 2. Korinther 1,5)
Unter großen Leiden brauchen wir große Gnade, um uns zu trösten. Wir müssen den besondern
Beistand des Heiligen Geistes suchen, und fleißiger und brünstiger im Gebet um den ewigen Trost
des göttlichen Bundes sein. Ein Verhältnis muß aufrecht erhalten werden: wie der, welcher eine
lange Reise antritt, um so mehr Geld mit sich nimmt, so sollten wir in der Aussicht auf eine große
Trübsal außerordentliche Gnade suchen. Je schwerer der Wagen, desto mehr Pferde spannt der
Landmann davor; so, je schwieriger unser Dienst, desto mehr Gnade müssen wir dazu mitbringen.
Herr, wenn wir viel Traurigkeit haben, laß uns mehr von deiner Liebe schmecken, und der Essig
wird süßer Wein werden. Wenn du uns jetzt schwer prüfst, laß es dir auch gefallen, uns reich zu
trösten.

81. Die Henne, welche nicht auf ihren Eiern sitzt

«Ein schneller Blick auf die Wahrheit ohne Nachdenken darüber bringt nichts zur
Vollkommenheit; wie eine Henne, die bald ihr Nest verläßt, niemals ihre Küchlein
ausbrütet.»

(1. Timotheus 4,15; Jakobus 1,22-24)
Wie kann sie? Geduld ist nötig und die ruhige Selbstverleugnung, mit der sie die Wärme ihres
Herzens dahingibt, sonst werden ihre Eier so tot wie Steine liegen. Diejenigen werden nie den
Wert der Wahrheit kennen, die darauf hinblicken und weiter eilen: sie müssen darüber brüten,
und sie mit der Liebe ihres Herzens bedecken, sonst wird sie nie lebendige Wahrheit für ihre
Seelen werden. Wir müssen uns in eine Lehre vertiefen, Herz und Seele ihr ganz hingeben, sonst
werden wir des Segens verlustig gehen. Hierin ist Weisheit.
Herr, wenn ich eine Predigt höre oder in einem guten Buche lese, laß mich nicht wie das Rebhuhn
sein, das auf Eiern sitzt und sie nicht ausbrütet; sondern laß mich Leben und Kraft in deinem
Worte sehen und mich darüber freuen wie einer, der große Beute findet.

82. Der inwendige Registrator

«Wenn das Gewissen nicht spricht, so schreibt es; denn es ist nicht nur ein
Zeuge, sondern ein Register und eine Chronik: ‹Die Sünde Judas ist geschrie-
ben mit eisernen Griffeln und mit spitzigen Demanten› (Jeremia 17,1). Wir
wissen nicht, was das Gewissen schreibt, da wir mit fleischlichen Eitelkeiten
beschäftigt und davon hingenommen sind, aber wir werden es dereinst wissen,
wenn die Bücher aufgetan werden (Offenbarung 20,12). Das Gewissen führt
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ein Tagebuch und schreibt alles nieder. Dies Buch, obwohl es in des Sünders
Aufbewahrung ist, kann nicht ausradiert und ausgetilgt werden. Wohl denn, ein
schläfriges Gewissen wird nicht immer schlafen; wenn wir es hier nicht aufwa-
chen lassen, so wird es in der Hölle aufwachen; für jetzt schläft es in vielen,
so weit Regung, Warnung, Vorwürfe in Betracht kommen, aber nicht in Betreff
der Wahrnehmung und Beobachtung.»

(Jeremia 17,1; Offenbarung 20,12; Offenbarung 22,12)
Mögen die, welche ihre Sünde vergessen, hieran denken. Es ist einer in euch, der Notizen auf-
schreibt, und der sie veröffentlichen wird, wo alle sie hören. Sagt nie: «Niemand wird mich sehen»,
denn ihr werdet euch selber sehen, und euer Gewissen wird das Zeugnis des Königs wider euch
wenden.
Was für einen Band hat das Gewissen schon geschrieben. Wie viele befleckte Seiten hat es auf-
bewahrt, die bei meinem Verhör dargelegt werden sollen. O du, der allein diese furchtbare Hand-
schrift austilgen kann, sieh in Gnaden auf mich, wie ich dich nun im Glauben ansehe.

83. Der Dieb und das Licht
«Ein Dieb wünscht immer, die Lichter ausgetan zu sehen.»

(Psalm 119,130; Matthäus 15,14; 1. Thessalonicher 5,5; 2. Petrus 1,19)
Sein Gewerbe wird am besten im Dunkeln getrieben. Dies ist der Grund, warum Satan treue
Prediger und Lehrer so tödlich haßt: er kann so viel besser die Kirche berauben und die Seelen
plündern, wenn das Licht des Evangeliums weggenommen ist. Wie viel besser könnte der Papst
unsre Taschen bestehlen mit seinem Fegefeuer, seinen Ablassen und Reliquien, wenn das Licht
des Evangeliums unter uns ausgelöscht wäre! Die altmodischen Lehren von der Gnade sind die
Lichter des Herrn, und wir müssen diese hell leuchten lassen vor den Leuten, sonst werden wir
die römischen Diebe unter uns geschäftig sehen.
Dies ist ein Grund, weshalb Glaubensbekenntnisse und Katechismen so sehr von den Männern
der neuern Schule verabscheut werden: diese Lichter sind nicht nach ihrem Sinne, denn sie werden
dadurch gehindert, uns der Schätze der göttlichen Wahrheit zu berauben.
Herr, ich lobe dich für das Licht, und ich bete, daß ich auch nicht die kleinste Kerze auslöschen
möge, durch welche du mich erleuchtest.

84. Augustins Erzählung
«Hüte dich, der Sünde nachzugeben. Das Herz, das zuvor leicht beunruhigt ward,
verliert, wenn es einmal an die Sünde gewöhnt ist, alle Empfindlichkeit und Zart-
heit, und was zuerst unerträglich war, wächst bis zum Vergnügen. Alipius, St.
Augustinus Freund, verabscheute zuerst das blutige Schauspiel der Gladiatoren,
aber verstattete sich, auf dringendes Zureden von Freunden, einmal zugegen zu
sein. Er wollte zuerst nicht einmal seine Augen öffnen; aber zuletzt, als das Volk
Beifall jauchzte, nahm er sich die Freiheit hinzusehen und sah darauf nicht nur
die Schauspiele mit Vergnügen, sondern zog auch andre hin, das zu schauen, was
ihn einst anwiderte.»

(Hiob 28,28; Jesaja 52,11; 1. Thessalonicher 5,22)
Die Erzählung hat ihr Seitenstück in Tausenden von Beispielen. Menschen, die beim Anblick eines
toten Vogels schauderten, sind durch Gewöhnung an Grausamkeit dahin gekommen, Mordtaten
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ohne Gewissensbisse zu begehen. Die, welche ein halbes Glas Wein schlürften, sind dahin gekom-
men, ihn kannenweise zu trinken. Entschiedene Protestanten haben ein paar Formen und Zere-
monien zugelassen und sind papistischer, als die Römlinge selbst geworden. Es ist keine Sicherheit
da, wenn wir uns einen Zoll über die Grenzlinie hinauswagen; in der Tat, kleine Einräumungen
sind gefährlicher als große Nachgiebigkeiten, weil das Gewissen nicht verwundet wird, und doch
ist der Mensch zu Grunde gerichtet und fällt allmählich.
Komm, meine Seele, gib die Sünde ganz und gar auf. Wende nicht einmal einen Blick nach Sodom
und nimm nicht so viel als einen Faden von ihm. Setze keinen Fuß in seine Tore, denn Gott
verabscheut die Stätte der Sünde und will, daß die seinen ihren Fuß fern davon halten sollen.

85. Schlafen bei Wasserfällen
(Psalm 81,12-13; Sprüche 29,1)
«Dinge, an die wir gewöhnt sind, machen keinen Eindruck auf uns; wir werden nicht viel davon
bewegt. Die Gewohnheit läßt die Menschen ruhig bei großen Wasserfällen schlafen, wo viel Ge-
räusch ist; und einige Körperteile werden schwielig, unempfindlich, trocken und tot, durch vielen
Gebrauch, wie des Arbeiters Hand und des Fußgängers Ferse.»
So verliert das Gewissen allmählich seine Kraft. Zuerst setzt sein großes Getöse, wie das eines
Wasserfalles die Seele in Staunen, und verhindert den Schlummer fleischlicher Sicherheit; aber
nach und nach wird sein Geräusch kaum noch gehört, und Menschen werden sogar durch seinen
Ton in Schlaf gelullt. Nun, dies ist außerordentlich zu fürchten, denn es ist der Vorläufer des
Gerichts. Warnungen werden nicht mehr gehört, weil das Urteil gefällt und des Mannes Verderben
besiegelt ist.
Selbst in kleinerm Maßstabe ist es eine ernste Sache, wenn das Gewissen seine Zartheit verliert.
Christliche Männer können durch Vergesellschaftung mit der Welt und Mangel an Nachdenken da-
hin kommen, mit Gemütsruhe Dinge zu tun, vor denen sie erschrecken würden, wenn ihr Gewissen
in gesundem Zustand wäre. Es ist gefährlich für eine Dampfmaschine, wenn der Warnungsapparat
in Unordnung ist; und niemand weiß, was für Schaden daraus entstehen mag, wenn der Anzeiger
der Seele stille steht. Wir wünschen zu wissen, was böse ist, um es zu vermeiden; und es ist ein
großes Unglück, wenn die warnende Stimme durch fortgesetzte Sünde matt und still geworden
ist. Weit besser, in beständiger Angst zu leben, ob man recht handelt, als ruhig zu bleiben, wenn
man Unrecht tut.
Herr, mache mein Gewissen zart, wie den Apfel meines Auges. Erwecke es, und halte es wach.

86. Der Lockvogel

«Wie der Vogelfänger viele Vögel durch einen Lockvogel fängt, einen Vogel der-
selben Art, so bringt Gott uns zu sich durch Menschen derselben Natur, den
gleichen Versuchungen und den gleichen Geboten unterworfen. Er zieht uns an
sich durch Menschen, mit denen wir gewöhnlichen und sichtbaren Umgang ha-
ben, und nicht durch Engel, das möchte uns erschrecken. Er ruft uns durch
unsre Mitgeschöpfe, welche die Botschaft ebenso sehr angeht, wie uns selber;
Menschen, die das Menschenherz aus Erfahrung kennen und unsre Vorurteile
und Versuchungen kennen.»

(Apostelgeschichte 10,26; 2. Korinther 1,3-4; 1. Timotheus 1,16)
In dieser Wahl der Mittel zeigt sich ebensoviel Weisheit wie Herablassung, wofür wir verbunden
sind, dankbare Anbetung zu bringen. Gelobt sei Gott, daß er Menschen durch Menschen ruft
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und so die freundlichste und wirksamste Art des Handelns bei uns anwendet. Wir sollten auch
von diesem Tun Gottes Weisheit lernen und praktische Anleitung empfangen: wenn wir unsre
Mitmenschen für Jesum gewinnen wollen, so laßt uns zeigen, daß wir ihnen nahe verwandt sind.
Wenn wir durch hochmütiges und fernbleibendes Wesen so tun, als wenn wir einer anderen Rasse
angehörten,so werden wir kümmerliche Lockvögel sein. Der arme Vogel zieht seinesgleichen an,
weil er von ihrem Fleisch und Blut ist, und wir müssen Herzen für Jesum erobern, indem wir
zeigen, daß wir Menschen von gleichen Gefühlen wie sie sind und sie sehr lieben. Die Menschen
zu Jesu lieben – das ist die Kunst des Seelen-Gewinnens.
Teurer Herr Jesus, du gewannest so mein Herz denn ich würde dich nie geliebt und dir nie
vertraut haben, wenn ich nicht wahrgenommen hätte, daß du Mitleiden haben könntest mit meiner
Schwachheit. Deine teilnehmende Menschheit zieht meine Menschheit zu dir, und ich werde zu
deinem Vater gezogen durch deine brüderliche Liebe.

87. Ein ausgerenkter Knochen

«Wenn ein Knochen verrenkt ist, je länger das Einrenken aufgeschoben wird,
desto größer wird der Schmerz des Patienten sein; ja, es kann so lange ver-
nachlässigt werden, daß keine Kunst noch Geschicklichkeit ihn wieder einzu-
bringen vermag. So ist es mit der Heilung eines verwundeten Geistes und eines
blutenden Gewissens.»

(Psalm 38,23; Psalm 103,3; Psalm 147,3; Sprüche 10,17; Johannes 4,49; Hebräer 4,15)
Fliehe denn, o Verwundeter, sogleich zu deinem Herrn und Heiland. Wenn Aufschub gefährlich
sowohl als schmerzlich ist, warum zaudern? Meistens verlangen Leute, die verletzt sind, sofort
zum Wundarzt getragen zu werden; sie fürchten die Entzündung, die in den verletzten Teilen
entstehen kann. Bei geistlichen Wunden steigt das Fieber der Furcht bald zur Verzweiflung, wenn
nicht der göttliche Heiler geholt wird. Wenn Jesus kommt, leidet er keine Verzögerung; rasch heilt
er die zerbrochenen Herzen und verbindet ihre Wunden. Der Unglaube reißt die Verbände ab,
und Vermessenheit erklärt, das Glied sei so gesund, wie je; aber demütiger Glaube harret nur des
Herrn und ruft zu ihm, daß er eilen und erretten möge. O Herr, heile mich schnell, ich bitte dich.

88. Trinken, um die Sorge zu ertränken

«Der ist ein Quaksalber, der darnach strebt, daß die Menschen ihre geistlichen
Schmerzen vergessen, statt sie zur wahren Heilung zu führen. Dies ist wie ein
Mann in Schulden, der trinkt, um seine Gedanken zu ertränken; aber dies bezahlt
weder die Schuld noch schiebt es die Abrechnung auf.»

(Sprüche 15,10.31.32; Sprüche 22,3; Klagelieder 3,40)
Wenn das Gewissen unruhig ist, so ist es sowohl töricht wie gottlos, zu versuchen, seine Stim-
me durch weltliche Lustbarkeiten zu ersticken. Nein, laßt uns geduldig es anhören. Wenn wir in
Schulden sind, laßt uns es wissen und uns bemühen, unsre Verbindlichkeiten wie ehrliche Männer
einzulösen; aber das Lagerbuch verbrennen und den Schreiber entlassen, ist die Handlungsweise
eines Wahnwitzigen. O Seele, sei wahr gegen dich selbst. Mache dir deine Lage klar, wie schlecht
sie auch sein möge; denn daß man sich weigert, sichere Tatsachen zu erfahren und zu betrachten,
wird sie nicht ändern oder bessern. Der ist ein grausamer Arzt, der seinem Patienten sagt, ihm
fehle nichts, und ihn so für den Augenblick beruhigt, auf die furchtbare Gefahr einer künftigen
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Krankheit hin, die durch Aufschub unheilbar gemacht ist. Herr, bringe mich jetzt vor die Schran-
ken meines Gewissens, damit ich nicht einst vor den Schranken deines Gerichts verurteilt stehen
möge.

89. Das kleine Bündel

«Kleine Reiser zünden die großen an, und ein kleines Bündel wird oft gebraucht,
um einen groben Holzblock anzuzünden.»

So haben wir Leute von geringem Talent und niederer Stellung gekannt, die ihre Vorgesetzten
durch ihren Eifer beeinflußten. Obgleich selbst nur wenig zu tun imstande, waren sie voll Inbrunst
und wagten sich weiter, als die Festeren und Klügeren zuerst geneigt waren, zu tun. Einige von
uns haben Gott zu danken gehabt für unsre schwächern Brüder, die eifriger und waghalsiger
waren als wir: diese Reiser und Bündel Holz, obgleich sie nicht das Feuer unterhalten konnten,
kamen sehr gelegen, um das Feuer in Gang zu bringen. Selbst rasche Vorschläge haben ihren Wert.
Unwissende Menschen, die ganz Leben sind, können weisen Männern gute Dienste tun, wenn diese
langsam und träge sind. Es ist recht, Gutes von allen guten Menschen zu erlangen. Wenn wir Leute
antreffen von wenig Vermögen, aber beträchtlicher Zündkraft, laßt uns sie zusammenlegen wie
Zündhölzer und Holzsplitter für den Anfang eines Unternehmens, und wenn wir andre finden, die
wie schwere, alte Blöcke sind, laßt uns sie zu gutem Gebrauche verwenden, wenn die Flamme
recht glüht; denn wenn sie einmal in Brand kommen, werden sie das Feuer unterhalten, lange
nachdem das Stroh und die Späne verzehrt sind.
Leser, was bist du, ein Bündel oder ein Block? In beiden Fällen ist ein Platz für dich vorhanden,
und laß es deinen Ehrgeiz sein, dich auf die eine oder andre Weise im Dienste deines Herrn zu
verzehren.

90. Hacken von Gold

«Unsre eigne Ruhe, Gemächlichkeit und unsern Gewinn der Ehre Gottes vorzu-
ziehen, ist Wahnsinn. Würde es nicht Verrücktheit sein, mit Hacken von Gold
nach Eisen zu graben?»

(Haggai 1,6; Markus 8,36; Lukas 12,15-30; 1. Johannes 2,15-17)
Unser Schriftsteller meint, es sei stets unvernünftig, die Mittel größer zu machen, als den Zweck.
Wenn der Mensch für die Ehre Gottes lebt, so verbraucht er seine Kraft für etwas, das ihn selbst
weit an Wert übertrifft, und handelt deshalb ebenso vernünftig, wie Menschen, die mit Hacken
von Eisen nach Gold graben; aber wenn ein unsterblicher Geist sich abmüht mit vergänglichen
Dingen, wie vorübergehender Gewinn oder Vergnügen, so ist er unter seiner Würde beschäftigt
und gleicht einer Hacke von Gold, die gebraucht wird beim Suchen nach geringerem Metall. Es
ist ein Mißbrauch der Kräfte, wenn das Edlere sich um des Niedern willen abnutzt. Die Menschen
mögen in der Regel nicht gern ein Goldstück daran wenden, in der Hoffnung, einen Groschen
wiederzubekommen und nicht mehr, und doch, wenn die Seele für weltlichen Gewinn aufgegeben
wird, ist der Verlust noch größer, und nicht einmal der Groschen bleibt.
Herr, wecke mich auf aus der Torheit, unter irdischen Dingen umherzuwühlen. Mache meine Seele
vernünftig, damit sie sich würdigen Zielen widme; und was kann meiner so würdig sein, als du
selber! Du bist über alles und unendlich besser, als alles; dir weihe ich mein ganzes Leben. O, hilf
mir, nur für deinen Ruhm zu leben. Deiner Gnade bedarf ich, laß sie zu mir kommen mit Kraft.
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91. Die Henne und ihre Eier

«Sorglos über das Maß unsrer Gnade sein, bereitet den Weg zum Verlust aller.
Christen sind wie eine Henne, wenn viele Eier aus ihrem Nest genommen wer-
den; so lange ein oder zwei bleiben, beachtet sie es nicht und verlässt das Nest
nicht. Seid nicht so töricht, sondern erwägt, ob nicht in irgendeinem Grade eine
Verringerung der Gnade da ist, wenn euch auch noch ein wenig übrig geblieben
ist. Seid nicht damit zufrieden, daß nicht alle verloren sind, weil noch etwas übrig
ist; sondern sucht die Gnade in ebenso großem Maße wie früher zu haben.»

(Klagelieder 3,40; 2. Korinther 13,5; Offenbarung 3,2-3)
Ein Geizhals würde nicht zufrieden sein, einen Teil seines Goldes zu verlieren, weil noch ein
Haufen übrig geblieben; das Weib im Gleichnis war nicht ruhig, weil ihr noch viele Groschen
blieben; ebensowenig sollten wir uns gemächlich fühlen, wenn wir ein Körnlein Gnade verloren
haben, selbst wenn wir wohl versichert sind, daß ein zum Seligwerden genügender Teil noch
bleibt. Warum sollten wir irgendein Maß von Gnade verlieren? Wir haben alles nötig. Wenn wir
am stärksten sind, sind wir immer noch schwach genug. Wir haben nie ein bißchen Liebe zu viel;
wie schade, wenn wir ein Stückchen davon verlieren.
Kein Mensch wird so sicher arm, als der, welcher sein Vermögen verliert, ohne es wahrzunehmen.
Man kann ein Leck verstopfen, wenn man es gewahr wird, aber wer kann ein Schiff retten, das
unvermerkt sinkt? Wir mögen eine Wunde heilen, aber wenn das Leben im Verborgnen ausfließt,
wer kann uns retten?
Herr, hilf uns, den geringsten Verlust in geistlichen Dingen zu bemerken, zu beklagen und wie-
derzugewinnen.

92. Bäume, die für die Axt bezeichnet sind

«Unsre Zuversicht auf eine sterbende Welt zu setzen, ist Torheit. Es ist, als wenn
wir unser Nest bauten, während der Baum umgehauen wird, oder unsre Kajüte
schmückten, wenn das Schiff aller Wahrscheinlichkeit nach zertrümmert werden
wird oder schon sinkt.»

(1. Samuel 20,3; Hiob 4,19-21; 1. Korinther 7,31)
Ist es Zeit, einen Handel für uns zu treiben, wenn wir gerade die Erde verlassen und bald im
Himmel zu sein hoffen? Doch tun nur zu viele Christen dieses. Ihre Herzen sind aufs Geld gerichtet,
sie bauen ihr Nest in dem goldenen Hain; oder sie leben ganz in ihren Kindern und nisten sich,
sozusagen, ein unter denen, die wie Weiden am Bache aufschießen. Die Axt ist an die Wurzel aller
irdischen Tröstungen gelegt, und deshalb schwingen die, welche von Gott gelehret sind, sich hoch
empor und bauen ihren Horst auf dem Fels des Heils. Was tut unser Freund, dessen Augen über
diese Blätter hinschweifen? Wo ist dein Herz? Was ist deine Freude und Wonne? Ist sie von der
Erde? Dann sei gewiß, daß sie zur Erde zurückkehren wird. Ist eure Freude etwas Himmlisches?
Dann allein ist sie dauernd und sicher.
Meine Seele, die Welt vergeht, hänge nicht deine Liebe an sie. Das Schiff sinkt, frage wenig nach
den kleinen Annehmlichkeiten der Kajüte, die du eine kleine Weile inne gehabt hast. Auf und
hinweg! Dies ist nicht deine Ruhe. Siehe, vor deinen Augen vergehet das Wesen dieser Welt; blicke
auf die Ewigkeit und auf deinen Gott, denn dort allein ist dauernde Seligkeit.

95



93. Die Kirchturmspitze

«Die besten der Kinder Gottes haben sich selbst verabscheut. Wie die Spitze eines
Kirchturms, minimus in summo, sind wir am wenigsten, wenn wir am höchsten
sind. David, ein König, war doch wie ein entwöhntes Kind.»

(Psalm 147,6; Lukas 18,13-14; Epheser 4,4-16)
Manton ist nicht sehr klar in Betreff des Kirchturms, aber er meint, daß je höher die Spitze gen
Himmel steigt, desto kleiner wird sie, und daß, je erhabener unsre Herzen werden, wir desto we-
niger in unsrer eignen Schätzung sein werden. Große Gedanken von uns selber und große Gnade
gehen nie zusammen. Selbstbewußtsein ist ein sicheres Zeichen, daß nicht viel Tiefe der Gnade
da ist. Wer sich selbst überschätzt, der unterschätzt seinen Heiland. Wer viel Frömmigkeit hat,
wird sicher voll Demut sein. Leichte Dinge, wie Stroh und Federn, werden hoch emporgetragen;
wertvolle Güter behalten ihren Platz und bleiben unten, nicht weil sie da angefesselt oder ge-
nietet sind, sondern kraft ihres eignen Gewichts. Wenn wir von unsrer Vollkommenheit zu reden
beginnen, so ist unsre Unvollkommenheit im Begriff, die Oberhand zu gewinnen. Je mehr wir mit
der Gegenwart Gottes erfüllt werden, desto mehr werden wir in unsrer eignen Schätzung sinken,
wie beladene Schiffe nieder bis zu ihrem Wasserzeichen sinken, während leere Fahrzeuge hoch
schweben.
Herr, mache und erhalte mich demütig. Hebe mich näher und immer näher auf zum Himmel, und
dann werde ich weniger und immer weniger in meiner eignen Schätzung werden.

94. Spreu und Weizen verglichen

«Leichte Spreu wird von jedem Wind auf und nieder geweht, wenn das gute Korn
auf der Flur bleibt, wo es geworfelt ward.»

(Hebräer 13,9; 2. Petrus 3,16; 2. Petrus 3,17)
Beständigkeit ist eins der Zeugnisse des Wertes. Diejenigen, welche ihre Religion ändern, haben
es gewöhnlich nötig, durch ihre Religion geändert zu werden, ehe sie irgendeine Religion haben,
die des Habens wert ist. Unbeständige Namenchristen sind bereit, die Beute jedes neuen Lehrers
zu werden; sein Atem ist genug, um sie nach seinem Gefallen zu wehen. Sie sind alles abwechselnd
und nichts lange. Verlaßt euch darauf, derjenige weiß nichts von der Köstlichkeit der Wahrheit,
der bereit ist, jedem Fußpfad der Ketzerei zu folgen, der sich ihm darbietet; wer Lehren hat, die er
für einen Schatz hält, wird für dieselben kämpfen und den Räuber an den ihm gebührenden Platz
senden. Wir kennen einen, den wir gewöhnlich fragen, jedesmal wenn wir ihn sehen: «Was sind
Sie jetzt?» Doch sind einige gute Punkte an ihm, und er hat ein Gemüt, das der Überzeugung
offen ist, viel zu offen, um ein passendes Kästchen für die Juwelen der Wahrheit zu sein. Wir
haben ein Kind in einem Felde voll Blumen gesehen, das sein Händchen eifrig füllte, und dann
seinen Strauß fallen ließ, nicht um besserer, sondern um andrer Blumen willen. Viele Christen
sind solche Kinder.
Ein Herz, das unbeständig in seiner Liebe ist, wird sich wahrscheinlich nicht mit der Wahrheit
vermählen. Herr, befestige mein Herz in deiner Wahrheit, und laß es nie bewegt werden.

95. Perlen und Schweine

«Perlen verlieren nicht ihren Wert, wenn auch die Schweine auf sie treten.»
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(Römer 6,1-2)
Schriftwahrheit ist darum nicht weniger wert, geglaubt und verkündet zu werden, weil törichte
und verderbte Menschen sie zu ihrem eignen Ruin verkehren. Ein Messer ist ein sehr nützliches
Ding; und obwohl einige damit Selbstmord begangen haben, so ist das doch kein Grund, die
Messer abzuschaffen. Die Lehren von der Gnade sind Perlen, selbst nachdem die Arminianer sie
verkehrt haben. Rechtfertigung durch den Glauben ist das Kronjuwel des Evangeliums, obgleich
Heuchler es mißbrauchen. Jede Wahrheit wird von unreinen Seelen verkehrt, aber das ist kein
Grund für uns, das aufzugeben, was Gott geoffenbart hat; es ist eher ein starker Antrieb, die
Lehre unsers Heilandes in allen Stücken zu zieren. Mein Herz, siehe du zu, daß die Lehren der
Gnade von dir geehrt werden. Da so viele Verachtung auf sie ausschütten, halte du sie in hoher
Achtung, und durch dein Leben verschaffe ihnen Achtung bei andern.

96. Der Todesstreich des Papsttums

«Als Dr. Day mit Stephan Gardiner über die freie Rechtfertigung durch Christum
sprach, sagte er: ‹O Doktor, öffnen Sie diese Tür dem Volke, so sind wir ver-
nichtete!› Je mehr das Evangelium enthüllt wird, desto mehr wird der Antichrist
enthüllt. Die freie Gnade stößt den Grund des Papsttums um.»

(Römer 3,24; Galater 3,10)
Die zweifelhafte Lehre vieler Protestanten ist mehr Ermutigung für den Romanismus, als all sein
eigner Prunk ihn bringen kann. Rom hat mehr durch Oxford gewonnen, als durch all seine Kar-
dinäle. Die herrlichen Lehren von der Gnade sind die großen Kanonen, mit denen die papistischen
Galeeren zersprengt werden können. Gnade ist ein Wort, das dem Papsttum so verhaßt ist, wie
der Name Jesus dem Teufel. Reptilien können kein Salz vertragen, und Jesuiten und Priester
können keine unumschränkte Gnade vertragen. Ihr Gewerbe ist vorbei, wenn die Gnade frei ist.
Ihre Ehre ist dahin, wenn Christus alles ist. Wenn die Menschen hoch von Jesu und seiner Erlö-
sung denken, so denken sie sicherlich gering von Priestern und ihren Lappalien. Es waren nicht
Luthers Argumente, sondern Luthers klare Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben, die
den Eckstein des Vatikans erschütterte. Wenn die Menschen durch den Glauben selig werden, so
ist’s nicht wahrscheinlich, daß sie Geld vergeuden werden an die Taschendieberei des Fegefeuers,
oder an irgendeinen andren päpstlichen Plan, die Kirche zu bereichern.
Laßt uns also die evangelische Wahrheit immer voranstellen; denn für unsre eignen Seelen ist
das beste Schutzmittel gegen Irrtum eine herzliche Aufnahme des lebendigen Christus und seines
gewissen Evangeliums.

97. Persönliches Zeugnis

«Ein Bericht von einem Bericht ist ein kaltes Ding und von wenigem Wert; aber
ein Bericht von dem, was wir selbst gesehen und erfahren haben, geht warm in
die Herzen der Menschen.»

(Psalm 66,16; Johannes 4,29.39.42)
So klingt eine bloß formale Beschreibung des Glaubens und seiner Segnungen dem Ohre schal;
aber wenn ein aufrichtig Gläubiger von seiner eignen Erfahrung der Treue des Herrn erzählt,
so hat das einen großen Reiz. Wir hören gern die Beschreibung einer Reise von dem Reisenden
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selbst. Vor einem Gerichtshof will man kein Zeugnis vom Hörensagen haben. Erzähle uns, sagt
der Richter, nicht, was dein Nachbar sagte, sondern, was du selbst sahst. Persönliches Zeugnis von
der Macht der Gnade hat eine wunderbar überzeugende Gewalt über das Gewissen. «Ich suchte
den Herrn, und er hörte mich», ist ein besseres Argument, als alle «Butlers Analogien», die je
geschrieben werden können, gut, wie sie an ihrem Orte sind.
Herr, mache mich immer schnell, mein persönliches Zeugnis für dich abzulegen, und eifrig, deine
Gnade zu preisen, an der ich Anteil habe. Laß mich deines Heils nie mich schämen, sondern laß
mich offen deine unvergleichliche Gnade gegen mich verkünden.

98. Frei, doch nicht ohne Arbeit

«Es ist ein Unterschied zwischen Verdienst und Mittel; ein Schulmeister mag
ein Kind unentgeltlich lehren, und doch muß es sich Mühe geben, um etwas
zu lernen. Es ist überdies ein Unterschied zwischen Ursache und Wirkung,
und der bloßen Ordnung des Kommens. Die Gnade wird nie erlangt, außer
in dem Gebrauch der Mittel: die Spende der Weisheit wird an der Tür der
Weisheit ausgeteilt.»

(Lukas 13,24; 1. Korinther 9,24; 2. Korinther 5,9; Hebräer 4,11)
Dies ist eine sehr wichtige Bemerkung und zielt darauf ab, die, welche den Menschen ernstlich die
Pflichten des Evangeliums vorhalten, gegen den Vorwurf der Gesetzlichkeit zu schützen. Es ist
kein Verdienst darin, daß wir den Herrn suchen; aber wir können nicht hoffen, ihn ohne Suchen zu
finden. Gebet verdient keine Antwort, und doch sollen wir ohne Unterlaß beten und dürfen nicht
hoffen zu erhalten, wenn wir uns weigern zu bitten. Der Becher muß unter die strömende Quelle
gehalten werden, sonst wird er nicht gefüllt, doch der Becher erschafft das Wasser nicht und kauft
es nicht. Alle Anstrengung, die ein Mensch macht, indem er den himmlischen Kampf kämpft,
wird nicht den Preis des ewigen Lebens verdienen; aber darum würde es doch nicht recht für ihn
sein, im Bett zu liegen und zu hoffen, ihn zu gewinnen. Der Vater gibt das Brot des Himmels frei,
ohne Geld und umsonst, und doch hieß Jesus die Menschen darum arbeiten.
Herr, du hast mich gelehrt, einen großen Unterschied zwischen dem Gedanken, deine Gunst zu
verdienen, und der Wahrheit, daß ernste Anstrengung zur Seligkeit notwendig ist, zu sehen. Hilf
mir, zu arbeiten, als wenn meine Seligkeit von meinen Werken abhinge, und dann erhalte mich im
Vertrauen auf dich allein, als wenn ich gar nicht gearbeitet hätte. Du gibst mir alles, das Ende,
und die Mittel zu diesem Ende. Das Maß von heiliger Arbeit, was ich aufwende, ist zuerst in mir
gewirkt worden, und deshalb möchte ich doppelt fleißig sein. Ich möchte wirken, weil du in mir
wirkst, und nach dem Siege streben, weil du mir beides gibst, die Kraft und die Krone.

99. Gestoßne Gewürze

«Gewürze duften am besten, wenn sie verbrannt und zerstoßen werden, so
duften die Gnadengaben am besten in schweren Zeiten. Die Säule, welche die
Israeliten führte, erschien bei Tage als eine Wolke, aber bei Nacht als ein
Feuer. Die Herrlichkeit des Glaubens ist umwölkt, bis er aus eine gründliche
Probe gestellt wird.»

(Psalm 119,67; Psalm 119,71)
Hierin liegt ein Teil des Nutzens der Trübsal, sie bringt verborgene Lieblichkeit und Licht heraus.
Gewisse Kräuter geben keinen Geruch, bis man auf sie tritt, und gewisse Charaktere enthüllen ihre
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Trefflichkeit nicht, bis sie geprüft werden. Die entwickelnde Kraft der Trübsal ist sehr groß; Glaube,
Geduld, Ergebung, Ausdauer und Standhaftigkeit werden bei weitem am besten gesehen, wenn
sie durch Unglück, Schmerz und Versuchung auf die Probe gestellt werden. Gott hat ebensowenig
in der neuen Schöpfung etwas vergeblich geschaffen, wie in der alten, deshalb ist es eine der süßen
Notwendigkeiten der Prüfung, daß sie jene köstlichen Gnaden, die sonst ungebraucht geblieben
wären, zeigt und in Anwendung bringt. Gott wird nicht durch unbenutzte Gnaden verherrlicht,
denn diese liegen verborgen und bringen ihm keine Ehre; dürfen wir deshalb uns nicht unsrer
Trübsal freuen, weil sie unsre geheimen Kräfte hervorzieht, und uns instand setzt, dem Herrn
Ehre zu geben, den wir lieben? Ja, gesegnet sei die Keule, die uns zerstößt, und der Mörser,
in dem wir liegen, um zermalmt zu werden, damit wir Wohlgeruch geben. Gesegnet seien die
brennenden Kohlen, die unsre lieblichen Düfte frei setzen und sie wie Rauchsäulen zum Himmel
aufsteigen lassen. Können wir dies nicht sagen? Dann ist es Zeit, daß wir es könnten, und vielleicht
ist uns unser gegenwärtiges Leiden gerade zu diesem Zweck gesandt, damit wir den Weg völliger
Hingabe lernen und durch Leiden vollkommen gemacht werden.

100. Sterne und ihre seltsamen Namen

«Wie die Astronomen die herrlichen Sterne Stiere, Schlangen, Drachen und
andre seltsame Dinge nennen, so benennen ungöttliche Menschen die glänzends-
ten und herrlichsten Gnaden falsch. Eifer ist Wut; Genauigkeit, Kleinigkeit und
Geduld, Torheit.»

(Matthäus 10,25; Johannes 10,20; Hebräer 11,36)
Soweit es die Astronomen betrifft, sind die Namen, welche sie den Sternbildern geben, keine Uneh-
re für die Lampen des Himmels; es wäre gut, wenn die andern Mißbenennungen ebenso gleichgültig
wären. Schlechte Namen sind indes eine Art Verfolgung, ein Teil des «grausamen Spottes», der
von den Gnadenlosen gebraucht wird. Böses entsteht daraus, auch außer dem Betrüben frommer
Menschen, und darüber hinaus, denn schwache Gemüter meiden den Eifer, wenn er als Fanatismus
gebrandmarkt wird, und viele verachten die Geduld, wenn sie als niedrige Gesinnung verschrien
wird. Da es so viele schwache Gemüter gibt, so ist dies ein großes Übel, das jeder, der seine Neben-
menschen liebt, zu bessern suchen sollte. Es ist im Grunde sehr viel in einem Namen. Eine große
Falschheit mag in ein kurzes Wort gehüllt sein, und eine allgemein kursierende Mißbenennung
mag weit verbreitetes Übel erzeugen. Laßt uns die Dinge bei ihrem rechten Namen nennen, und
alles, was lieblich ist und wohl lautet, verteidigen. Warum sollten Menschen falsches Zeugnis gegen
die Tugenden ablegen und die Früchte des Geistes beschimpfen? Wenn sie das tun wollen, so laßt
uns nicht so feige sein, stillzuschweigen; laßt uns kühn unsre Meinung sagen und unsre herzliche
Würdigung dessen bekennen, was die Welt verachtet. Wir wollen die Sterne Sterne heißen, und
mag die Welt sie Bären und Krebse und Skorpionen nennen, wenn sie will.

101. Das Kind, welches ein Messer begehrte

«Gott weiß, was am besten für uns ist. Wie törichte Kinder wünschen wir ein
Messer; aber wie ein weiser Vater gibt er uns Brot.»

(Psalm 106,15; Matthäus 26,42; 1. Johannes 5,14)
Es würde sehr unväterlich von einem Manne sein, seinem Sohne das zu geben, was seinen Tod
verursachen würde. Die höchste Großmut muß einige Bitten abschlagen, wenn es eine größere
Freundlichkeit ist, zu versagen, als zu verleihen. Die Schranke, welche dem Gebet gesetzt ist,
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nämlich, daß, so wir etwas bitten nach Gottes Willen, er uns hört, ist gerade solche Schranke,
wie Liebe von Gottes Seite sie setzen muß, und Klugheit von unsrer Seite sie billigen muß.
Wollen wir, daß der Herr nach unsrer Unwissenheit handeln soll oder nach seiner Weisheit? Soll
unser ununterrichtetes Ich der Schiedsrichter über Gottes Vorsehung werden? Gewiß, kein Christ
mit gesunder Vernunft würde eine solche Anordnung vorschlagen. Wenn sie vorgeschlagen und
ausgeführt werden könnte, so würde sie uns in tägliche Gefahr bringen, und im besten Falle ein
trauriger Verlust für uns sein.
Wenn wir völlig unsern eignen Willen haben könnten, so würde es weise sein, ihn nicht zu haben,
sondern uns des schrecklichen Vorrechtes zu entäußern. Wie viel ruhiger sind unsre Seelen, nun wir
wissen, daß unser Vater alle Dinge ordnet, als es möglich sein würde, wenn die Verantwortlichkeit
für die Leitung auf uns läge. Wie Phaeton, der den Sonnenwagen lenken wollte, würden wir bald
durch unsre eigne Torheit umkommen, wenn die Zügel der Vorsehung in unsre schwachen Hände
gelegt wären. Es ist weit besser, daß die Regel ist «nicht wie ich will, sondern wie du willst».
Herr, gib mir nicht, was ich bitte, sondern was ich bitten sollte, ja, das, wovon du siehest, daß es
am meisten zu deiner Ehre ist.

102. Der dürre Stengel

«Alles Fleisch ist Gras, und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des
Grases! Oftmals ist die Blume dahin, wenn der Stengel noch bleibt; so siehet
oft der Mensch alles, was er lange Zeit gesammelt hat, rasch vom Odem der
Vorsehung zerstreut, und er, gleich einem verwelkten, verfaulten Stengel, lebt
verachtet und vernachlässigt.»

(Psalm 1,2-3; Jesaja 40,6; 1. Petrus 1,24)
Ach, wie traurig ist ein solcher! Was ist die Narzisse ohne ihre goldene Krone, oder der Krokus
ohne seinen Kelch von Sonnenschein? So ist der Mensch ohne den Zweck seines Lebens. Was
ist der Dorn ohne seine Rose, oder der Baum ohne seine Blätter, oder der Wald ohne seinen
Vogelgesang? So ist der Mensch ohne die Annehmlichkeiten und Freuden seines Wesens. Es ist
schlimm, zu existieren, wenn das Leben tot ist, zu essen und zu trinken, wenn der Geschmack uns
verlassen, unter Menschen sich zu bewegen, wenn das Herz gebrochen ist: doch sind Tausende in
diesem Zustande: ein Meltau liegt auf ihnen, ihre Blume und Herrlichkeit ist verwelkt, und sie
sind wie die, welche in den Abgrund hinuntergehen. So haben wir einen vom Blitz getroffenen
Baum noch unter den andern Bäumen stehen sehen, aber er trug zum Grün des Waldes nichts bei.
Er war, und das ist alles, was wir davon sagen können, denn seine Fortdauer ist nur dem Scheine
nach. Wer hat nicht Menschen in gleichem Zustand gesehen? Ach, wie elend sind die, welche kein
Künftig haben, wenn das Jetzt zusammenbricht; denn sie fallen in der Tat und verwelken ohne
Rettung.
Gesegnet ist der Mann, der in Gott lebt, denn kein solches Welken soll ihm widerfahren. Gott
ist seine Krone und Ehre, die Blume seines wahren Wesens, und Gott kann nicht sein Wort ihm
brechen. Er wird wie ein Baum sein, gepflanzt an Wasserbächen, und nicht einmal sein Blatt soll
verwelken.
Herr, laß mich von deinem Worte leben, das da ewiglich bleibet, und wenn das Fleisch wie Gras
verdorrt, werde ich ewige Freude in dir finden.

103. Das Schwert in eines Kindes Hand

«Zuweilen ist die Wahrheit wie eine scharfe Waffe in eines Kindes Hand, sie
macht wenig Eindruck, weil sie schwach gehandhabt wird.»
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(Epheser 4,4-16; Hebräer 5,13; 1. Petrus 3,15; 2. Petrus 3,16)
Tadelt deshalb nicht die Wahrheit, sondern die schwache Hand. Bei vielen Kämpfen ist der an-
scheinende Sieg des Irrtums nur der Ungeschicklichkeit des Kriegers, der die Wahrheit verteidigte,
zuzuschreiben. Einige Menschen mögen der guten Sache den besten Dienst tun, wenn sie dieselbe
in stärkeren Händen lassen. Wir senden nicht Weiber und Kinder auf unsre Schlachtfelder und
lassen nicht unsre Rekruten in den Krieg marschieren, ehe sie eingeübt sind; ebensowenig erwarten
wir, unreife Jünglinge und schüchterne Mädchen sogleich den Harnisch anlegen und den Feinden
des Evangeliums entgegentreten zu sehen. Es ist unzähligemal geschehen, daß ein prahlender Un-
gläubiger einen Neubekehrten mit seinen sophistischen Argumenten in Verwirrung gesetzt und
dann jubiliert hat, als wenn er einen großen Triumph über die Wahrheit gewonnen hätte; während
sein Prahlen nur die Schwäche seiner Sache oder das Kindische seines eignen Gemütes bewies.
Wer so laut über einen so geringen Erfolg krähen kann, muß sich inwohnender Schwäche bewußt
sein, und ist deshalb erstaunt und aufgeblasen über einen scheinbaren Sieg.
Laßt uns alle beten, gekräftigt zu werden, daß unser inneres Leben, von Tag zu Tage wachsend,
die völlige Gestalt und die Festigkeit der Kraft erreichen möge, die der himmlischen Waffe würdig
ist, die der Herr in unsre Hand gegeben hat. O Heiliger Geist, mache uns stark in dem Herrn und
in der Macht seiner Stärke.

104. Cäsar mit Dolchen getötet

«Nicht nur große Sünden stürzen die Seele ins Verderben, sondern kleinere Fehler
tun dasselbe. Mit der Versuchung spielen, führt zu traurigen Folgen. Cäsar ward
mit Dolchen getötet.»

(Hohelied 2,15; Matthäus 26,41; Lukas 16,10; 2. Korinther 13,5; Jakobus 2,10)
Ein aufs Herz gezielter Dolch versetzt uns eine ebenso tötliche Wunde, als ein Schwert, das mit
beiden Händen geschwungen wird, und eine kleine unbereute Sünde wird ebenso verhängnisvoll
sein, wie eine grobe Übertretung. Brutus und Cassius und die übrigen Verschwörer hätten Cäsars
Leben nicht sicherer mit Speeren enden können, als sie es mit Dolchen taten. Der Tod kann sich in
einem Tropfen verbergen und in einem Lufthauch daherfahren. Unsre größten Gefahren liegen in
kleinen Dingen verborgen. Milton stellt Tausende von bösen Geistern, alle in eine Halle gedrängt,
dar, und wahrlich, die kleinste Sünde mag ein wirkliches Pandämonion sein, in dem ein Heer von
Übeln versteckt liegt –, ein unheilvoller Bienenstock, wo jede Biene Tod herbeiträgt.
Gläubiger, obwohl du in deinem eignen Kreise ein kleiner Cäsar sein magst, hüte dich vor den
Dolchen deiner Feinde. Wache und bete, damit du nicht nach und nach fällst. Herr, errette mich
von Sünden, die sich klein nennen.

105. Ein Stich bei Zeiten

«Wer sein Haus beständig ausbessert, vertreibt alle Furcht, daß es in Trümmer
falle: indem er alle Löcher und Risse verstopft, sobald er sie findet, hält er größern
Schaden ab.»

(Klagelieder 3,40; Offenbarung 3,2-3)
Wir werden wohl tun, dasselbe Verfahren bei unsrer geistlichen Natur zu beobachten. Keine
große geistliche Abnahme wird stattfinden, wenn wir wohl achthaben auf jede unsrer Gnaden
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und das erste Zeichen der Schwächung in einer derselben betrauern. Ein loser Stein hier und ein
abgefallener Ziegel da und ein verfaulter Balken an einer dritten Stelle wird bald einem Gebäude
gänzlichen Ruin bringen, aber die Hand des Fleißes hält das Haus aufrecht. So müssen wir unser
geistliches Haus bewachen, damit wir nicht allmählich fallen. Sind keine Ausbesserungen nötig
zu dieser Zeit? Zeigt nicht meine Seele eine Anzahl schadhafter und verfallender Stellen? Komm,
mein Herz, sieh dich um, und bitte den Herrn, das wiederherzustellen, was gefallen ist.

106. Eimer in einem Brunnen

«Das Leben der Sünde und das Leben eines Sünders sind gleich zwei Eimern in
einem Brunnen. wenn der eine auswärts geht, muß der andre hinuntergehen.»

(Römer 7,9; Römer 8,13; 1. Timotheus 5,6)
Nur wenn die Sünde stirbt, beginnt ein Mensch wahrhaft zu leben. Doch können wir unsre Neben-
menschen nicht überzeugen, daß es so ist, denn ihre Herzen sind mit ihren Sünden verknüpft, und
sie halten sich für am meisten lebendig, wenn sie ihren Neigungen die völligste Freiheit gewähren
können. Sie heben ihre Sünden empor und sinken selber. Wenn sie von der Wahrheit überzeugt
werden könnten, würden sie den Eimer der Sünde auf den Grund senken, damit ihr besseres Selbst
in das ewige Heil aufsteigen könne.
Herr, mache meine Mitmenschen weise, auf daß sie dies tun, und lehre mich dieselbe Lehre.
Ich möchte gern jedes Böse und jeden selbstsüchtigen Wunsch versenken, damit mein Herz zur
Heiligkeit, zum Himmel, zu dir aufsteigen möge.

107. Die gerade Säule

«Je mehr man auf eine gerade Säule legt, desto gerader und fester ist sie; aber
die, welche krumm ist, beugt sich unter der aufliegenden Last: so, je mehr Gott
dem Gottesfürchtigen auflegt, desto fester hält er an seiner Integrität, und auf
der andern Seite: je mehr der Herr dem Ungöttlichen auflegt, desto verkehrter
wird sein Geist.»

(Psalm 25,21; Hohelied 1,4)
Eine kleine Abweichung von der rechten Linie ist eine ernste Sache: Aufrichtigkeit allein ist Si-
cherheit. Wie unser Autor gut sagt, eine aufrechte Säule kann alles tragen; es würde schwer sein,
mit irgendeiner bekannten Kraft eine gerade Säule zu zerdrücken. So, wenn ein Mensch aufrichtig
vor Gott ist, kann weder das Gewicht von Gutem noch von Bösem ihn umstürzen; er steht in
seiner Rechtschaffenheit gleichmäßig unter Glück und Unglück, unter Beifall und Mißfallen. Wenn
die Gründe der Erde bewegt werden, so trägt er ihre Pfeiler. Er ist wie der Berg Zion, der nicht
bewegt werden kann, sondern ewiglich bleibt. «Laß Aufrichtigkeit und Lauterkeit mich bewahren»
(Psalm 25,21), dies ist ein sicheres Schutzmittel am Tage der Prüfung.
Der, welcher Neigungen und Abweichungen von der geraden Linie duldet, ist niemals sicher. Man
braucht nur genügenden Druck herbeizuschaffen, so fällt er. Ob er mit Reichtum beladen oder
von Armut niedergedrückt wird, er wird mit gleicher Gewißheit seiner Zeit zu Boden fallen. Er
ist von der senkrechten Linie abgekommen und muß früher oder später fallen.
O Herr, verleihe mir, vor dir zu stehen in vollkommener Aufrichtigkeit des Herzens! Nimm von mir
jede Neigung nach rechts oder links, und befestige mich auf der ewigen Grundlage deiner Gnade,
um Jesu willen. Aufrichtiger Herr, du allein kannst mich aufrecht stellen und mich so erhalten;
merke auf mein Gebet, ich flehe zu dir.
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108. Des Geizigen Geldbeutel

«Zuneigung ist eng mit dem Gedächtnis verbunden; die Menschen gedenken des-
sen, was ihnen am Herzen liegt: ein alter Mann vergißt nicht, wo er seinen Beutel
mit Gold hingelegt hat. Freude und Liebe erneuen und beleben stets ihren Gegen-
stand in unsern Gedanken. David bezeugt oft seine Freude am Gesetze, und um
dieser Freude willen war es stets in seinen Gedanken: ‹Wie habe ich dein Gesetz
so lieb! Täglich rede ich davon›» (Psalm 119,97).

(Psalm 119,97.99; Hohelied 5,6-7)
Hiernach können wir also beurteilen, ob wir eine wahre und lebhafte Liebe zu Gott und seinem
Reiche haben. Wenn wir von Tag zu Tag keinen Gedanken an ihn oder seine Wege haben, so
mögen wir gewiß sein, daß unsre Neigung zu ihm, wenn sie aufrichtig ist, doch keineswegs brünstig
ist. Ein Mann hat wenig Liebe zu seiner Gattin, wenn er an andre mehr, als an sie denkt. Da,
wohin die Gedanken fliegen, da liegt das Herz. Nicht, daß wir immerwährend an göttliche Dinge
denken könnten; denn wir vermöchten nicht die Pflichten unsers Berufes zu erfüllen, wenn wir
keine Gedanken darauf richteten, und besonders bei gewissen Geschäften des Lebens muß das
Denken sich für die Zeit auf das Werk konzentrieren; aber doch muß unsre Seele bereit sein, zu
Jesus zu fliegen, sobald der Druck entfernt ist. Die Liebe bricht durch alle Gesetze, Regeln und
Hindernisse, um ein Wort mit ihrem Geliebten zu haben, und dasselbe tut die Seele, wenn Jesus
wirklich ihre Freude ist. Sie fliegt, sich an seiner Schönheit zu erfreuen, wie der Geizige eilt, sein
Geld zu zählen.
Komm, mein Herz, nimm dich ins Verhör! Ist es nicht wahr, daß wenn du wärmer wärest, dein
Gedächtnis besser bewahren würde? So sei denn bußfertig, weil du der Kälte gegen den Geliebten
deiner Seele überführt bist. Dein öfteres Vergessen seiner beweist die Lässigkeit deiner Liebe.

109. Erzählung von dem Ritter

«Thuamus berichtet von Ludovikus Marsakus, einem französischen Ritter, daß
er, als er mit andern Märtyrern, die mit Stricken gebunden waren, zur Hinrich-
tung geführt wurde, und um seines Ranges willen nicht gebunden war, ausrief:
Gebt mir auch meine Ketten laßt mich einen Ritter von demselben Orden sein!»

(Hiob 12,4-5; Matthäus 5,10-12; Johannes 15,19)
Gewiß, es ist eine Ehre, um Gotteswillen Schmach zu leiden; David wollte gern noch geringer
werden (2. Samuel 6,22). Schande um Christi willen ist eine Ehre, die man ebensowenig ablehnen
muß, als die höchste Würde, die einem sterblichen Menschen je verliehen werden kann. Unter
den ersten Christen waren die Verwandten der Märtyrer eine Art Aristokratie, und die Märtyrer
selbst wurden als der Adel der Kirche angesehen. Wir hätten einen Anflug von demselben Geiste
heutzutage nötig. Ein wahrer Gläubiger sollte zittern, wenn die Welt ihn lobt, aber er sollte sich
geschmeichelt fühlen, wenn sie ihn gänzlich verachtet.
Was leiden wir denn im Grunde? Die meisten von uns sind nur Federbettkrieger. Unsre Wege sind
mit Rosen bestreut im Vergleich zu denen, welche in alten Zeiten Beschwerden ertrugen. Wir sind
armselig und geringe Nachfolger edler Vorfahren, die geadelt wurden durch ihre großen Leiden.
Wenn wir nicht ihre erhabene Würde erreichen können, und nicht hoffen, die Rubinenkrone des
Märtyrertums zu tragen, so laßt uns wenigstens nicht die Ehre scheuen, die erreichbar ist, sondern
mit heiterer Geduld annehmen allen Schimpf, mit dem diese wertlose Welt uns beehren will.
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110. Bernhards christliche Liebe

«Wenn Bernhard zufällig einen armen, schlecht gekleideten Mann erspähte, so
sprach er zu sich: ‹Wahrlich, Bernhard, dieser Mann hat mehr Geduld unter
seinem Kreuze, als du!› Aber wenn er einen reichen, prächtig gekleideten Mann
sah, pflegte er zu sagen: ‹Es mag sein, daß dieser Mann unter seinem prächtigen
Gewande eine bessere Seele hat, als du unter deinem Mönchskleide.›»

(1. Korinther 13,4.13; Philipper 2,3-4)
Dies zeigte eine treffliche christliche Liebe! O, daß wir sie lernten! Es ist leicht, Böses von allen
Menschen zu denken; denn es ist sicher irgendein Fehler an jedem, den auch der wenig Scharf-
sinnige leicht entdecken kann; aber es ist viel mehr eines Christen würdig und zeigt weit mehr
Adel der Seele, das Gute in jedem Mitgläubigen zu erspähen. Hierzu gehört ein weiteres Gemüt
sowohl, wie ein besseres Herz, und deshalb sollte es ein Ehrenpunkt sein, uns darin zu üben, bis
wir eine Geschicklichkeit darin erlangen. Jeder Einfaltspinsel kann angestellt werden, um widrige
Gerüche aufzuschnüffeln; aber es würde einen Mann der Wissenschaft erfordern, uns alle duften-
den Essenzen und seltene Wohlgerüche zu bringen, die in Feld und Garten verborgen liegen. O,
daß wir die Wissenschaft christlicher Liebe lernten! Es ist eine Kunst, die weit höher zu schätzen
ist, als die ergiebigste der menschlichen Arbeiten. Diese auserlesene Kunst der Liebe ist die wahre
Alchymie. Reichlich ausgeübte christliche Liebe für andre, würde der Tod des Neides und das
Leben der Gemeinschaft, die Überwindung des Selbst und die Herrschaft der Gnade sein.
Liebe, sei du mein Klassiker, meine Poesie, meine Wissenschaft, meine Musik; denn du bist mehr
zu wünschen, als all dieses. Du bist etwas Gottgleiches, und ich möchte von dir erfüllt werden.

111. Ein Schwert ist nicht nach seinem Gurt zu beurteilen

«Wir erklären ein Schwert nicht für gut, bloß weil es an einem goldenen Gurt
hängt, oder weil es einen mit Gold besetzten Griff hat.»

(Römer 16,18; 1. Korinther 2,4-6; Epheser 4,4-16)
Ebensowenig ist eine Wahrheit zu schätzen, weil ein glänzender Redner sie in einer prachtvollen
Rede mit glitternden Worten ausspricht. Eine Lüge ist darum nicht besser, weil sie mit poetischen
Phrasen und hochklingenden Perioden verziert wird. Doch vergißt die Hälfte der Leute dies und
glitternde Beredsamkeit bezaubert sie. Ach, arme Einfaltspinsel!
Denselben Irrtum begeht man in Betreff von Menschen, die immer nur nach ihrer Herkunft ge-
schätzt werden sollten, und nicht nach ihrer Stellung oder ihrem Amte. Welche Irrtümer würden
wir begehen, wenn wir alle die, welche sich an große Männer hängen, selbst für groß hielten, oder
alle Nachfolger guter Männer selber für gut. Ach! der Herr selber hatte seinen Judas, und bis auf
diesen Tag hängen Schwerter von brüchigem Metall am goldenen Gürtel seiner Kirche. Ein Mann
ist nicht ein Heiliger, weil er ein heiliges Amt bekleidet oder heilige Worte wiederholt.
Nein, die Probe der Güte eines Schwertes findet sich in der Schlacht. Wird seine Spitze sich biegen
im Kampf oder wird es durch einen Panzer dringen? Wird unser Glaube Trübsal ertragen? Wird
er uns gute Dienste tun, wenn wir Mann gegen Mann mit dem Feinde kämpfen? Wird er uns helfen
in der Todesstunde? Wenn nicht, so mögen wir ihn an den schimmernden Gurt großer Kenntnis
hängen und ihn halten an dem mit Edelsteinen besetzten Griff eines lauten Bekenntnisses; aber
wehe uns!
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Herr, gib mir die wahre Jerusalemklinge eines kindlichen Glaubens an dich, und möge ich nie mit
einer bloßen Nachahmung davon zufrieden sein.

112. Der Mond wird nur verfinstert, wenn er voll ist

«Der Mond wird niemals verfinstert, wenn er nicht voll ist. Gewiß, Gottes Kinder
sind dann in der größen Gefahr.»

(5. Mose 8,11-14; Psalm 30,7; Sprüche 30,8-9; 1. Timotheus 6,9-10)
Wenn alles gut bei ihnen steht in Haus und Feld, in «Korb und Vorrat», dann sollten sie wohl
zusehen, damit sie nicht voll werden, den Herrn vergessen, und dann verfinstert werden. Es ist
sehr leicht, aber sehr schrecklich, daß die Welt zwischen uns und unsern Gott kommt. Wenn alles
dem Anschein nach gut steht mit der Seele, und weder Zweifel noch Furcht, noch Versuchung da
ist, dann sollte das Herz gut auf sich achthaben, damit nicht gerade in diesem Augenblicke etwas
Böses zwischen Gott und die Seele tritt, und Finsternis das furchtbare Resultat ist.
Gedenke daran, lieber Leser, Mondfinsternisse finden beim Vollmond statt. Sehe also wohl zu
bei dir selbst in den Augenblicken des größten Glückes und Friedens, denn dann ist die Zeit der
Gefahr.

113. Adler und Fliegen

«Wandelt würdiglich vor Gott, der euch auch berufen hat zu seinem Reich (1. Thes-
salonicher 2,12). Lebt als Könige, gebietet eurem Geist, verlangt von eurer Seele,
über das gewöhnliche Streben hinaus zu sein. Es ziemt Adlern nicht, Fliegen zu
fangen. Wie es in alten Zeiten gesagt ward: ‹Cogita te Caesarem esse!› – ‹Ge-
denke, daß du Cäsar bist!› – so sagen wir zu jedem Gläubigen: Gedenke, daß
du eines Tages ein König mit Gott in der Herrlichkeit sein sollst, und wandle
deshalb geziemend.»

(2. Korinther 6,17; 1. Thessalonicher 2,12; Titus 2,14; Offenbarung 1,6)
Dies ist eine wichtige Lehre und ist sehr nötig in unsern Tagen. Viele, welche sich für Adler
erklären, bringen den größten Teil ihres Lebens damit zu, nach Fliegen zu jagen; wir hören selbst
von solchen, die sich Christen nennen und das Theater besuchen. Statt wie Könige zu handeln,
benehmen sich viele, die behaupten, Gottes Kinder zu sein, so niedrig, als wenn sie Küchenjungen
in der Küche des Mammon wären. Sie halten sich nicht für Cäsaren, sondern würdigen sich herab,
als wenn sie Cäsars Sklaven wären, leben von seinem Lächeln und bitten um seine Erlaubnis, sich
zu bewegen. Was für eine Absonderung von der Welt, was für eine mutige Heiligkeit, was für eine
Selbstverleugnung, was für einen himmlischen Wandel mit Gott sollte man bei denen sehen, die
auserwählt sind, ein Volk des Eigentums zu sein, Gottes Repräsentanten auf der Erde und Hofleute
des neuen Jerusalems droben! Wie die Welt schlechter und schlechter wird, so geziemt es Männern
Gottes, besser und besser zu werden. Wenn die Sünder niedriger sinken, müssen die Heiligen höher
steigen und ihnen beweisen, daß ein wiedergebornes Leben nicht an dem allgemeinen Verderben
teilnehmen kann.
O Herr, ich weiß, daß du mich in Christo Jesu zu einem Könige gemacht hast, hilf mir darum, ein
königliches Leben zu führen. Drücke mir die Frage ins Gewissen: Was für Menschen sollten wir
sein? Und möge ich so antworten, daß ich meines hohen Berufes würdig lebe.
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114. Zäume für alte Pferde
«Nicht nur Füllen, sondern schon zugerittene Pferde bedürfen eines Zaumes.»

(Sprüche 4,23; Hebräer 3,12; Hebräer 12,12-15)
In der Tat, sie tun es, und auch wir, die wir in Jahren vorgerückt und voll Erfahrung sind.
Alte Leute sind nicht immer weise Leute. Leidenschaften, die nachgerade ganz unterdrückt sein
sollten, bedürfen immer noch des Zaumes und Gebisses, sonst könnten sie uns in tödliche Irrtümer
hineinjagen. Fleisch wird durch Aufbewahren nicht besser, und Verdorbenheiten werden durch den
Verlauf der Jahre nicht gemildert. Neubekehrte müssen am Morgen ihrer Tage wachen, aber alte
Heilige müssen ebensosehr auf ihrer Hut sein, denn die Stunden werden nicht sicherer, wenn sie
sich dem Abend zuneigen. Wir sind alle innerhalb Schußweite des Feindes, so lange wir diesseits
des Jordans sind.
«Ohne mich könnt ihr nichts tun», ist ebenso wahr von starken Männern, wie von Kindlein in
der Gnade. Versuchung gleich dem Feuer wird brennen, wo das Holz grün ist, und gewiß hat sie
nicht weniger Macht, wo der Brennstoff alt und dürr ist. Wir haben es nötig, durch die Gnade
bewahrt zu bleiben, bis wir wirklich in der Herrlichkeit sind. Die, welche sich an der Pforte des
Himmels glauben, können noch ihre Seelen in die tiefste Hölle hineinsündigen, wenn nicht die
unveränderliche Liebe und Macht Gottes sie bis ans Ende aufrecht erhält.
Herr, zäume und zügle mich, ich bitte dich, und laß mich nie von deiner göttlichen Leitung mich
losmachen. Führe mich jedwede Meile des Weges, bis ich mein ewiges Heim erreiche.

115. Der Zirkel
«Wie bei einem Zirkel der eine Teil im Mittelpunkt festgestellt ist, während der
andre Fuß im Umkreis umherwandert, so muß die Seele, an was für Gegenstände
wir auch denken, sich an Christum halten und fest mit ihm verbunden sein.»

(Johannes 6,68; Johannes 15,4-10)
Während wir nach Zeugnissen und andern Tröstungen suchen, müssen wir nicht unser einfaches
Vertrauen auf Jesum aufgeben. Welchen Umfang auch unsre Erkenntnis in vorgerückten Jahren
erreichen mag, wir müssen ganz fest an dem einen und einzigen Mittelpunkt halten, der einer
wiedergebornen Seele würdig ist, nämlich an unserm Herrn Jesus. Wenn auch der Kreis unsrer
Tätigkeit die ganze Welt umfassen sollte, so muß das Herz doch mit freudiger Beständigkeit bei
seinem geliebten Herrn bleiben. Fest und unbeweglich müssen wir sein, unsre willige Seele unver-
änderlich treu dem einzigen Gegenstande ihres Vertrauens und ihrer Liebe, dem einen und einzigen
Herrn unsers ganzen Wesens, dem ersten unter Zehntausend, dem «ganz und gar Lieblichen».
Zu wem anders können wir gehen? Wo anders ist Ruhe für uns? Laßt uns also in Christo Jesu
bleiben. Befestigt den Mittelpunkt mit der ganzen Kraft eines entschlossenen Herzens, nein, mehr,
mit der ganzen Macht göttlicher Gnade. Niemals duldet den Gedanken an etwas Neues in dieser
Sache. Hier kann kein Fortschritt sein; wir sind in ihm gewurzelt und gegründet. Nur so können
wir den wahren Kreis des Lebens ziehen; ohne einen festen Mittelpunkt kann der Kreis nie richtig
sein.
O du, der du derselbe bist gestern und heute und in Ewigkeit, halte mich fest in Ewigkeit und
heiße mich singen: «O Gott, mein Herz ist fest, mein Herz ist fest!»

116. Die Lerche und der Vogelsteller
«Menschen von abstrakten Ideen und erhabenen Spekulationen sind nur weise
Narren; gleich der Lerche, die hoch sich schwingt, guckend und guckend, aber
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doch in das Netz des Vogelstellers fällt. Wissen ohne Weisheit kann bald wahr-
genommen werden; es ist gewöhnlich neugierig und kritisierend.»

(Kolosser 2,3; 1. Timotheus 1,4; 2. Timotheus 2,14; Titus 3,9)
Dies wird zur Genüge gesehen bei vielen, die vorgeben, die Siegel und Schalen zu erklären, und
doch Hausandacht und die deutlichen Befehle der Schrift vernachlässigen. Solche bringen die Zeit
mit Haarspalten schwieriger Punkte zu, aber sie arbeiten nicht dahin, die Einheit des Leibes
Christi aufrecht zu halten. Sie sind sehr scharfsinnig in Betreff spekulativer Dinge, die von gar
keiner Wichtigkeit sind, aber sie trennen sich unter dem geringfügigsten Vorwande von den übrigen
Brüdern. Wir haben genug damit zu tun, über unser eignes Herz zu wachen und zu streben, Sünder
zu Christo zu bringen, ohne daß wir in Sachen theologischer Spitzfindigkeit und Wortklauberei
nicht sowohl weise als schlau zu werden brauchen. Der weite Unterschied zwischen Wissen und
Weisheit wird von vielen vergessen: sie speichern Kenntnisse einer besondern Art auf, wie Sammler
die Münzen, aber sie brauchen sie nicht, wie Kaufleute das Geld, sondern halten sie zur Schau,
eine Seltenheit zum Besehen, bezeichnet, in Glaskasten getan und denen gezeigt, die Bewunderer
von Seltsamkeiten und Raritäten sind.
Herr, hilf mir, mich aufzuschwingen wie die Lerche, aber behüte mich vor dem Netz. Mache mich
praktisch und laß mir nicht den Kopf schwindeln von luftigen Ideen, so daß ich in mein eignes
Verderben renne.

117. Satan treibt Satan aus
«Die Lüste sind einander entgegengesetzt und kämpfen deshalb um die Herrschaft
und haben sie gewöhnlich abwechselnd. Wie unsre Vorfahren die Sachsen baten,
die Pikten auszutreiben, so treiben fleischliche Menschen eine Lust durch die
andre aus, und gleich dem Mondsüchtigen im Evangelio (Matthäus 17), fallen
sie bald ins Wasser und bald ins Feuer.»

(Matthäus 17,14-15; Matthäus 23,5.24-28; Matthäus 23,14)
Von welchem Nutzen können denn Besserungen sein, die durch etwas Böses bewirkt werden?
Wenn Mäßigkeit die Frucht des Stolzes ist, so wächst sie auf einer verdorbenen Wurzel, und
obgleich der Körper nicht mehr berauscht ist, wird doch das Gemüt trunken sein. Wenn Rache
verschworen wird aus Erwägungen des Geizes, so hat die Knauserei des Geizhalses einen geringen
Vorzug vor der Wut des Leidenschaftlichen. Wenn äußere Religionslosigkeit aufgegeben wird, um
den Beifall der Menschen zu gewinnen, so wird der Pharisäer nur eine sehr winzige Verbesserung
des Wüstlings sein. Satans Austreiben des Satans ist trügerisches Werk: seine Absicht ist ohne
Zweifel, sein Reich zu befestigen, indem er vorgibt, es zu stürzen. Nein, es muß eine andre Kraft
wirksam sein, sonst wird wenig ausgerichtet, jedes vermeintliche Gute, was ein Teufel bringen
mag, nimmt ein andrer sicher hinweg, und das letzte Ende eines Menschen, den Satan bessert,
ist stets schlimmer, als das erste. Ein Stärkerer als er muß hereinkommen durch die Gewalt der
Gnade, und ihn durch göttliche Kraft hinauswerfen und vollen Besitz nehmen, sonst mag der
Mensch ein andrer Mensch werden, aber kein neuer Mensch.
Herr Jesus, treibe sofort alle Teufel aus meiner Seele und gestatte keinem von ihnen zurückzu-
kehren.

118. Der Hund
«Satan ist wie ein Hund, der dasteht, mit dem Schwanz wedelt und hofft, etwas
von denen zu erhalten, die bei Tische sitzen; aber wenn ihm nichts zugeworfen
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wird, geht er seines Weges. Satan lauert auf unsre Einwilligung, wie Benhadads
Knechte auf das Wort ‹Bruder›. Er wartet auf ein leidenschaftliches Wort, einen
unreinen Blick, Gebärden des Zorns oder unzufriedene Reden, und wenn er keine
findet, so ist er entmutigt.»

(1. Könige 20,33; Matthäus 16,23; Markus 8,33; Johannes 14,30; 1. Petrus 5,8-9)
Es würde eine große Schande sein, dem Höllenhunde zu gefallen. Nein, laßt ihn warten und
wünschen, aber laßt ihn nie ein Wort oder einen Blick von uns erlangen, sein böses Herz zu
vergnügen. O, daß wir Gnade hätten, ihn auszuhungern und ihn in seine eigne Höhle gehen zu
heißen. «Gebt auch nicht Raum dem Teufel», sagt der Apostel. Uns sind seine Anschläge nicht
unbekannt. Ihn versuchen, uns zu versuchen, ist ein Überfluß an Bosheit. Laßt diese Schlange
ihre eigne Speise essen, die Staub ist; keinenfalls wollen wir Diener werden, um unsern Feind zu
bedienen.
Wir haben es nötig, zu beten und zu wachen in der Gegenwart des Listigen. Als er zu unserm
Herrn kam, fand er nichts in ihm, aber in uns sieht er vieles, was ihm günstig ist. O Herr, heiße ihn
wiederum hinter dich gehen. Erlöse uns von dem Bösen und heiße ihn von uns weichen. Darum
bitten wir dich demütig.

119. Kaiserliches Einkommen und kleine Ausgaben

«Es ist Torheit zu meinen, daß eines Kaisers Einkommen nicht eines Bettlers
Schulden bezahlen werde. Christus hat es unternommen, des Sünders Schuld zu
berichtigen, und er hat Geld genug zu zahlen.»

(Jesaja 53,4-6; Hebräer 9,12-28)
Freudenvoller Gedanke! Groß, wie meine Schuld vor der Gerechtigkeit Gottes ist, so kann sie
doch sicherlich abgetragen werden durch die Reichtümer in der Herrlichkeit, welche dem Herrn
Jesu gehören. Es ist eine überwältigende Schuld für mich, aber nun, da mein Erlöser sein Blut
vergossen hat, wird es wie ein Nichts für ihn sein. Eines Cäsars Einkommen würde eines armen
Mannes Schulden tilgen und kaum eine Verminderung erleiden; weit mehr noch wird das unend-
liche Verdienst Jesu meine Sünden tilgen und unendlich voll bleiben. Wo kann also der Unglaube
eine Entschuldigung für sein Dasein finden? Es kann keinen wirklichen Grund zur Furcht geben.
Komme, mein Herz, sieh nicht so sehr auf deine gegenwärtige und dringende Bedürftigkeit, als
auf deines Herrn Vorräte, die grenzenlos und alle dein eigen sind.

120. Gibeoniten

«Laßt eure Leiden Wasser tragen fürs Heiligtum. Unsre natürlichen Zuneigungen
sollten, gleich den Gibeoniten, nicht ausgetilgt, sondern für den Tempeldienst
erhalten werden.»

(Josua 9,21)
Während der Stoiker seine Empfindungen tötet, heiligt der Christ sie für die edelsten Zwecke.
Es ist tierisch, nicht zu empfinden; es ist menschlich, zart zu empfinden; und es ist christlich, in
geheiligter Weise zu empfinden. Wir mögen weinen, und wir mögen uns freuen, und wenn unser
Weinen in Mitgefühl für die Traurigen und unsre Freude in brüderlicher Gemeinschaft mit den
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Fröhlichen ist, so werden die Gibeoniten in der Tat zu Holzhauern und Wasserträgern für das
Heiligtum gemacht.
Geschäft, Heirat, Reisen, Erholung, Literatur, Musik, Kunst, alle diese Dinge sollten dieselbe un-
tergeordnete Stellung einnehmen. Sie sind nicht bestimmt geistliche Dinge, und als bloß mensch-
liche können sie entweder recht oder unrecht sein; aber es ist an uns, ihnen das Joch aufzulegen
und sie unsern geistlichen Zwecken dienen zu lassen. Sie werden treffliche Diener abgeben; aber
wir dürfen ihnen nie erlauben, unsre Herren zu sein. Die Gibeoniten durften nicht getötet werden,
aber man mußte sie unters Joch bringen und sie nützlich machen, und das Gleiche muß mit den
Angelegenheiten geschehen, die wir genannt haben. Es würde töricht sein zu versuchen, diese
Dinge abzutun, denn sie sind mit dem menschlichen Dasein verknüpft; es ist deshalb weise, sie zu
unterwerfen, so daß sie Dienste für den Herrn tun.
O Herr, laß mich immer die weltlichen Dinge so brauchen, daß ich nie selbst weltlich bin: laß mich
sie lieber durch das Wort Gottes und Gebet heiligen!

121. Simsons Locken

«Einzelne Gebete sind gleich den einzelnen Haaren Simsons; aber die Gebete der
Gemeinde gleichen dem Ganzen seiner buschigen Locken, in denen seine Kraft
lag. Deshalb solltet ihr, nach Tertullians Ausdruck: Quasi manu facta, mit einer
heiligen Verschwörung, den Himmel belagern und einen Segen für eure Pastoren
herunterzwingen.»

(Richter 16,17; Matthäus 18,19-20; Apostelgeschichte 12,5)
Was für eine schöne Metapher, um vereintes Gebet darzustellen! Ein Gebet ist ein Haar von
Simson, aber unsre vereinten Bitten sind wie die sieben Locken auf dem Haupte des Helden. Gott
gebe, daß der Kirche nie die Locken ihres Gebetes abgeschoren werden, in denen ihre große Kraft
liegt und ihre große Schönheit auch.
Die wachsende Macht des Gebetes ist sehr der Beachtung wert. Abraham allein konnte durch
seine Fürbitte nicht eine einzige Stadt der Ebene retten, obgleich seine Bitten sehr gewichtig
waren. Lots armes Gebet war gegen Abrahams wie eine Unze gegen eine Tonne, und doch gab
diese letzte Unze den Ausschlag, und Zoar ward vor dem Verbrennen bewahrt. Das Einswerden
zweier Heiligen ist eine große Kraft, gegen die sehr wenige Hindernisse standhalten können; und
wenn es bis zu einer betenden Schar kommt, so können alle Schmiede in Jerusalem keine Riegel
für die Türen oder Ketten für die Hände machen, die stark genug sind, um Petrus im Gefängnis
zu halten. Kommt also zu den Betstunden, denn hier ist die Kraft der Kirche, und hier sind ihre
Simsonslocken.

122. Kostspielige Sparsamkeit

«Die Einwohner von Konstantinopel wollten dem Kaiser Konstantin Palälogus
kein Geld geben, als er von Tür zu Tür ging und um Unterstützung für seine
Soldaten bat; aber was war die Folge? Der barbarische Feind gewann die Stadt
und bekam alles. Eine ähnliche Erzählung gibt es von Musteatzem, dem geizi-
gen Beherrscher von Babylon, der solche Abgötterei mit seinen Reichtümern und
Schätzen trieb, daß er nichts an die notwendige Verteidigung seiner Stadt wen-
den wollte, so daß sie genommen ward, und er zu Tode hungern mußte, während
sein Mund von Haalon, dem tartarischen Eroberer, mit geschmolzenem Golde
gefüllt ward.»
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(Matthäus 16,26; Markus 8,36; Lukas 9,23-25; Galater 2,16; 1. Timotheus 6,9-10; Jakobus 5,1-5)
Solche Sparsamkeit ist augenscheinlich sehr verschwenderisch. Kann man nicht das Gleiche sagen
von denen, die ungern für die Sache Gottes etwas geben, und von denen, welche ihre Seelen
ruinieren, um ihren Mammon zu vermehren? Sie weigern sich, um Christi willen etwas zu verlieren,
und verlieren so ihre Seelen. Die Religion könnte ihnen einen Verlust im Geschäft bringen, indem
sie sie veranlaßte, ihren Laden am Sabbat zu schließen oder mit strengerer Aufrichtigkeit zu
handeln; dies können sie nicht tragen, und so werfen sie ihre Seelen weg, um ihr Kupfer zu retten.
Wahrlich, das Geschlecht der Narren ist noch nicht ausgestorben. Tausende halten es noch für
nützlich, die Welt zu gewinnen und ihre eigne Seele zu verlieren.
O Herr, lehre mich wahre Weisheit! Mache mich willig, Reichtum und Gesundheit und Heimat,
ja, und mein Leben sogar zu verlieren, um Jesu nachzufolgen und sein Heil zu besitzen.

123. Weshalb die Menschen Eicheln aßen
«Die Hauptursache, weshalb Menschen die Welt so sehr lieben, ist die, daß sie
keine höhere Herrlichkeit kennen. Die Menschen aßen Eicheln, bis sie den Ge-
brauch des Korns kennen lernten; eine Kerze ist viel, ehe die Sonne aufgeht.»

(Philipper 3,8)
Einigen von uns ist es geschehen, daß wir Engelbrot essen und die Sonne der Gerechtigkeit sehen,
und niemals können wir wiederum Zufriedenheit in niedrigen Dingen finden. Alle Freuden der
Welt sind nun nur dürftige Kleinigkeiten für uns, verglichen mit unsrer Wonne in Christo Jesu,
unserm Herrn. Fleischliche Weisheit ist in unsrer Schätzung Torheit geworden; die Vergnügun-
gen der Toren sind für uns ermüdend; und der Pomp und die Herrlichkeit der Erde sind bloße
Kinderspielsachen, kaum eines Blickes wert. Was für eine Gnade ist es, die uns so Köstliches
offenbart hat! Weltlichweise Leute halten uns für Fanatiker und Toren, aber wir wissen, was wir
sind, und wo die Torheit wirklich ist. O, daß ihre Augen geöffnet würden, um mit uns die Freuden
zu teilen, welche sie verlachen! Wenn sie in ihrer Blindheit verharren, so soll es nicht aus Mangel
an deutlichem Zeugnis von unsrer Seite sein, denn wir erklären kühn vor allen Leuten, daß mehr
Befriedigung in Christi schlechtesten Dingen ist, als in der Sünde besten, und daß eine halbe
Stunde seiner Gegenwart besser ist, als alle Feste königlicher Höfe für eine Lebenszeit. O, daß
sie uns so weit glauben möchten, um selbst zu versuchen! Ach, sie essen gierig ihre Eicheln und
verhöhnen das Brot des Lebens!

124. Geschichte des Lebens
«Die Geschichte unsers Lebens ist ganz auf dem Herzen eingegraben, und wenn
Gott das Gewissen erweckt, so redet es von vergangener Sünde. Gott wird die
Augen des Sünders öffnen in jener Welt, nicht durch eine heilige Erleuchtung,
sondern durch eine aufgezwungene Überführung. Es wird uns gesagt Offbarung
20, 12: ‹Die Bücher wurden aufgetan›; eins dieser Bücher ist das Gewissen, und
obgleich es in des Sünders Verwahrung ist, und deshalb befleckt und entstellt
werden kann, so wird doch unsre Geschichte lesbar genug sein, und vergessene
Sünden werden uns ins Gesicht stieren: ‹und werdet eurer Sünde inne werden,
wenn sie euch finden wird› (4. Moses 32, 28). Wir vergessen sie jetzt und meinen,
wir würden nie wieder davon hören; aber Gott kann alles wieder in Erinnerung
bringen, so frisch, als wenn es eben begangen wäre, und uns in einem Augen-
blick die Geschichte eines schlecht zugebrachten Lebens vorführen, und uns alle
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Gedanken, Worte und Handlungen zeigen, deren wir uns je schuldig gemacht ha-
ben. Das Papier kommt weiß in die Druckerei; aber in einem Augenblick ist es
von innen und außen bedruckt und kommt heraus mit eingeprägten Worten und
Reihen und Sätzen, die vorher durchaus nicht darauf zu lesen standen; so wird
es mit der Seele sein, wenn das Gewissen zuletzt aufgeweckt ist.»

(4. Mose 32,23; Jesaja 44,22; Matthäus 7,22; Offenbarung 1,5; Offenbarung 20,12)
Unser Leben ist heute wie das Bild auf des Photographen Platte, ehe er es retouchiert hat; Gott
hat nur die Seele in ein nach seiner göttlichen Kunst zubereitetes Bad zu bringen, und alle Sünden
seines Daseins werden vor des Sünders erstauntem Auge dastehen. Nichts kann vergessen werden:
die ganze Vergangenheit muß wiederum lebendig werden. Mögen die Unbekehrten zittern, wenn sie
hieran denken, und mögen die Erretteten den Herrn Jesum preisen, der ihre Sünden so ausgetilgt
hat, daß keine Macht und kein Verfahren sie wieder in Erinnerung bringen kann.

125. Neue Blätter verdrängen die alten

«Alte Blätter fallen, wenn sie den Herbst und Winter hindurch auf den Bäumen
bleiben, im Frühling ab.»

(2. Korinther 5,17; Galater 5,22-23; Kolosser 3,8-10)
Wir haben eine Hecke gesehen, die den ganzen Winter dicht von trocknen Blättern war, weder
Frost noch Wind nahm das welke Laub hinweg, aber der Frühling fegte es bald fort. Das neue
Leben verdrängt das alte, treibt es als ungeeignet hinweg. So werden unsre alten Verdorbenheiten
am Besten durch das Wachstum neuer Gnaden entfernt. «Das Alte ist vergangen; siehe, es ist
alles neu geworden.» In dem Maße, wie das neue Leben knospet und sich öffnet, werden die alten,
abgenutzten Dinge unsres frühern Zustandes gezwungen, uns loszulassen. Unsre Weisheit liegt
darin, in Gottes Nähe zu leben, damit durch die Macht seines Heiligen Geistes all unsre Gnaden
kräftig werden, und eine Sünden austreibende Gewalt über unser Leben ausüben mögen: die neuen
Blätter der Gnade unsre alten, dürren, sündigen Neigungen und Gewohnheiten vertreiben.
Bei Neubekehrten aus der Welt ist es oft besser, in Bezug auf weltliche Vergnügungen keine stren-
gen Regeln zu geben, sondern es dem neuen Leben und seinen heiligern Freuden zu überlassen,
die alten Lustbarkeiten zu verdrängen. So wird es in natürlicherer und wirksamerer Weise getan
werden.
Herr, laß dein Leben in mir die Überbleibsel meines frühern Todes verdrängen, damit ich den
neuen Menschen anziehen und die Energie deiner Gnade zeigen möge.

126. Der König und seine Begleiter

«Die, welche einen König zu Gaste bitten, rechnen darauf, sein Gefolge
aufzunehmen.»

(2. Korinther 8,5)
Es ist nicht geziemend, daß er allein kommt. So nehmen diejenigen, welche Jesum durch den
Glauben in ihre Herzen aufnehmen, auch seine Kirche, seine Prediger, sein Wort und seine Sache
auf. Sie nehmen den Heiland und alles, was zu ihm gehört. Wie das alte Sprichwort sagt: «Liebe
mich, liebe meinen Hund», so lieben sie alle, die Jesu angehören, um ihres Herrn willen.
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Wo Jesus mit Verzeihung kommt, bringt er alle Gnaden mit sich, und wir sind froh, sie alle
aufzunehmen: nicht nur Glauben, sondern Liebe, Hoffnung, Geduld, Mut, Eifer und die ganze
Schar der Tugenden. Es würde müßig sein zu sagen: «Christus ist in mir», wenn keine der Gnaden
seines Geistes in unsrer Seele wohnte. Komm herein, großer Herr, und wohne in meinem Herzen,
und bringe all deine Jünger mit dir und alles, was dir angehört, ja, und dein Kreuz selber.

127. In den Äpfeln zeigt sich der Saft des Baumes

«Die Äpfel erscheinen, wenn der Saft nicht gesehen wird. Es sind die tätigen
und lebendigen Gnaden, die sich entfalten. Ein Mensch mag gut denken oder
gut sprechen; aber es ist jene Gnade, die seine Handlungen regiert, die sich
am meisten zeigt.»

(Matthäus 7,16-20; 2. Korinther 3,2)
Es könnten keine Äpfel da sein, wenn kein Saft da wäre, aber der Saft selbst wird nicht sichtbar,
ausgenommen in den Blättern und Früchten. Wenn wir Gnade in unserm Innern haben, so ist
es gut für uns selbst; aber andre können sie nicht sehen oder davon Nutzen haben, bis sie sich
in unserm täglichen Leben tätig erzeigt. Sie ist verpflichtet, dies zu tun, und wir dürfen ein
solches Ergebnis nicht gering schätzen; denn wie es ein Zeichen wäre, daß dem Safte des Baums
etwas fehlte, wenn er nicht zu seiner Zeit Früchte hervorbrächte, so würde es ein trauriger Beweis
geistlicher Abnahme sein, wenn unser Wandel keine der Gnaden des Geistes zeigte. Es ist alles
sehr schön, wenn man geltend macht, wie einige tun, daß sie innerliches Werk treiben; wenn all
ihre Frucht im Innern ist, so werden sie umgehauen werden müssen, damit man dieselbe erhält.
Ein wahrer Brief Christi ist nicht mit unsichtbarer Tinte geschrieben und dann versiegelt, sondern
er ist bekannt und von allen Menschen gelesen. Ein Baum, der von der rechten Hand des Herrn
gepflanzt ist, trägt Frucht zu seiner Ehre und Herrlichkeit, sichtbar denen, die um ihn her sind.
Herr, mache mich zu einem, der es vertragen kann, daß man auf ihn sieht. Mache meine innerliche
Gnade so kräftig, daß mein äußeres Leben fruchtbar zu deinem Preise sei. Möge niemand nach
dem Safte zu fragen haben; mögen sie so viele Körbe voll Frucht sehen, daß sie ganz gewiß über
das Leben des Baumes sind.

128. Der Wahnsinnige in Athen

«Wie der Wahnsinnige in Athen alle Schiffe, die in den Hafen kamen, als seine
eignen beanspruchte, so behaupten fleischliche Menschen einen Anteil an himm-
lischen Dingen zu haben, der ihnen nicht zukommt. Betrogene Herzen glauben,
daß sie zum Himmel gehen, während sie zur Hölle eilen; wie Ruderer in einem
Boot, sehen sie nach der einen Seite hin und gehen nach der entgegengesetzten.»

(Lukas 13,25-28; 1. Thessalonicher 5,3)
Religiöse Täuschungen mögen sehr angenehm sein, so lange sie währen, aber was wird es für ein
Elend sein, wenn sie vernichtet werden! Wenn alle eure Gottseligkeit verschwindet wie der Nebel
vor der Sonne, so wird das in der Tat traurig sein. Im Verhältnis zu der gehegten Zuversicht wird
die Verzweiflung dann sein. Der arme Wahnsinnige in Bedlam in alter Zeit setzte eine Strohkrone
auf sein Haupt und erließ Befehle wie ein Monarch; es war sein Wahnsinn, der eine solche Farce
ihm zu einem Troste machte. In der andern Welt wird des Sünders Wahnsinn vorüber sein, er wird
durch seine Verzweiflung ernüchtert werden: was wird er dann von seinen frühern Einbildungen
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und sanften Selbstschmeicheleien denken! Was für ein Erwachen aus den Träumen von Seligkeit
zu den Wirklichkeiten der Hölle!
O meine Seele, siehe du zu, daß alle deine Hoffnungen wohl gegründet sind! Nenne nicht Christum
dein und nicht den Himmel dein, wenn sie es nicht sind. Spiele nicht wie ein Narr mit den ewigen
Dingen, sondern erlange eine gewisse Zuversicht der ewigen Glückseligkeit.

129. Ein fingierter Zimmermann

«Peter Martyr stellt die Heiligkeit Gottes dar durch folgenden Vergleich: ‹Nehmt
einen Zimmermann; wenn er seine Linie entworfen und gezeichnet hat, so be-
ginnt er, das Holz zu spalten. Zuweilen spaltet er richtig und zuweilen verkehrt.
Weshalb? Weil er eine äußere Regel hat, eine Linie, außerhalb sich selber, nach
welcher er das Holz schneidet. Aber wenn ihr einen Zimmermann euch vorstel-
len könntet. der niemals verkehrt zu spalten vermöchte, weil seine Hand seine
Linie und Regel wäre; wenn er ein solches Gleichgewicht und solche Führung
der Hand hätte, daß sein bloßer Schlag an und für sich eine Regel wäre, dann
könnte er nicht irren!› Durch dieses einfache und hausbackene Gleichnis stellte
er die Heiligkeit Gottes und des Geschöpfes dar. Die Heiligkeit des Geschöpfes
ist eine Regel außer uns, deshalb spalten wir zuweilen und machen es verkehrt;
aber Gottes Heiligkeit ist eine inwendige Regel, es ist seine Natur, er kann nichts
verkehrt tun.»

(Psalm 51,12; Matthäus 7,17-18; 1. Johannes 3,9; 1. Johannes 5,4.18)
Dies ist ein lehrreiches Gleichnis und kann weiter fortgeführt werden. Heiligung ist die Erneuerung
des Herzens, die eine solche Regel in uns erschafft. Der Heilige Geist wirkt in uns nach unserm
Maße, ein Gesetz unsrer Natur, so daß sie nicht sündigen kann, weil sie von Gott geboren ist;
denn im Grunde ist es doch die Natur des Menschen, welche die Natur seiner Taten bestimmt.
Die Frucht ist dem Baum entsprechend. Das Böse unsers Lebens entsteht aus dem lebendigen
Bösen in uns. Wenn wir vollkommen sein könnten, so würden wir vollkommen handeln. Daher
muß man zuerst den Menschen selber bessern.
Herr, reinige uns, ja, mache uns zu neuen Kreaturen in Christo Jesu, damit Gutes aus uns kommen
möge, weil du uns gut gemacht hast.

130. Der ungetreue Haushalter

«Uns soll Rechenschaft abgefordert werden von dem, was wir mit unsrer Zeit,
unsern Talenten, Vermögen und Gelegenheiten getan haben: ‹Wenn der Herr
kommt, wird er das Seine mit Wucher fordern› (Lukas 19,23). Ach, Ungetreue,
was wollt ihr sagen, wenn ihr keine Ausflüchte machen und nicht lügen könnt?
Wird dies eine Antwort sein: Ich brachte meine Zeit damit zu, meinen Lüsten
zu dienen? Dies wird euch nicht helfen. Wenn ein Verwalter (oder Haushalter),
der zu einem Markt oder einer Messe gesandt wäre, zechend in einem Wirts-
hause oder einer Bierkneipe bliebe und dort all sein Geld ausgäbe, das er im
Handel anlegen sollte, könnte er sich damit entschuldigen, daß er mit seinen
Bechern beschäftigt gewesen? O, was für eine schreckliche Rechnung werden
arme Seelen ablegen, die ihre Zeit damit zugebracht haben, nichts zu tun, oder
nichts Nützliches, oder das, was schlimmer als nichts ist, Sünde, die sie auf
ewig verderben wird.»
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(Prediger 12,14; Hesekiel 16,49; Lukas 19,23)
Komm, mein Herz, fordere Rechenschaft von dir selbst. Was hast du getan? Hast du deinem Herrn
gedient, oder hast du seine Güter und seine Zeit vergeudet? Der Herr wird dies binnen kurzem
von dir fordern, darum fordere es von dir selbst. Wie würde es dir ergehen, wenn der Gerichtstag
morgen anfinge, und du, wenn du am Morgen dein Lager verließest, die fürchterliche Gerichtssit-
zung schon begonnen fändest? Sage, mein Seele, wenn du in diesem Augenblick abberufen würdest
wie steht die Rechnung zwischen dir und deinem Herrn?

131. Die Sonnenblume und die Wasserleitung
«Wie die Sonnenblume der Sonne folgt und sich öffnet und schließt je nach dem
Scheine dieses Lichtkörpers, so folgt das Herz eines Christen seinem Gott.» Die
göttliche Natur in uns folgt der göttlichen Natur und sehnt sich, ihre Wärme
und ihr Licht einzusaugen. Jedes Ding handelt nach seiner Natur. «Wir sagen:
‹Aqua in tantum ascendit›; und es ist wahr, daß weder Wasser noch Natur höher
steigen, als ihre Quelle und ihr Zentrum.»

(Psalm 73,25; Psalm 84,2-3; 1. Petrus 1,8)
So, wenn das Selbst unser Grund und unser Ziel ist, steigen wir nicht höher, als bis zu uns selber;
aber wenn Gott das Leben unsrer Seele wird, folgen wir ihm und steigen weit über den höchsten
Punkt hinaus, zu dem die Natur uns führen könnte. Seine Gnade in uns strebt zu dem Punkte
aufzusteigen, von dem sie kam, und sie wird niemals ruhen, bis sie das tut. Dies beweist eine hohe
Bestimmung für den Gläubigen und ist der Vorschmack davon. Daher die Notwendigkeit, einen
guten und wahren Anfang zu haben, und unser Leben aus der ewigen Quelle droben zu schöpfen;
denn sonst wird kein Aufsteigen zum Himmel da sein.
Wie süß ist es, wenn Seele und Herz sich gottwärts wenden, wie die Heliotrope die Sonne sucht!
Wenn unsre Freuden mit Offenbarungen der Liebe Jesu beginnen und enden! Es ist gut zu
schmachten, bis des Herrn Angesicht sich offenbart, und nur zu blühen, wenn er seinen gna-
denvollen Einfluß ausstreut. Es ist weise, uns von allen Dingen wegzuwenden, in denen Gott
nicht unmittelbar gegenwärtig ist, aber sorgsam jeder Bewegung seines leuchtenden Angesichtes
zu folgen, damit seine Liebe immer auf uns scheine, und wir uns in den Strahlen seiner Huld
sonnen.
Alles, was an dem Lichte Jesu Anteil hat, sollten wir schätzen, ob es nach unserm eignen Lieblings-
plan gebildet ist oder nicht: die Sonne ist da, und wir müssen uns dahin wenden. «Irgendetwas
von Jesus» sollte eine genügende Anziehungskraft für uns haben. Ein Strahl seines Sonnenlichts
sollte geschätzt werden, denn es ist weit mehr, als wir verdienen; und wir sollten ihn freudig
aufnehmen, wie der Krokus das reiche Gold der Frühlingssonne eintrinkt und seinen Kelch bis an
den Rand damit füllt. Was wird es sein, droben zu wohnen, wo das Licht nicht mehr untergeht
und die Blumen keine kalten Nachttropfen fühlen?

132. Eine faulende Wurzel hat verdorrende Zweige
«Wie die Blätter, wenn die Wurzel des Baumes verfault, noch eine Zeitlang
grün bleiben, aber nach einer Weile verdorren und abfallen, so ersterben mit der
Liebe, welche Wurzel und Herz aller andern Pflichten ist, auch andre Dinge.
Die ersten Werke verschwinden mit der ersten Liebe; wenigstens werden sie
nicht mit solcher Sorgfalt, solcher Freude und solchem Wohlgefallen fortgesetzt,
wie sie es sollten.»
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(Hiob 14,7-9; Matthäus 13,6; Offenbarung 2,4-5)
Schnell folgen andre Werke und welken auch dahin; denn der tödliche Streich ist geführt, und das
Aufhören jedes andern Guten ist nur eine Sache der Zeit. Könnte die Liebe der Heiligen zu Jesu
ganz aussterben, so müßten auch alle ihre Tugenden aussterben, denn Liebe ist die Wurzel aller.
Die äußere Form der Frömmigkeit mag übrig bleiben, als elendes Nachbild der Heiligkeit, aber
was würde der Wert derselben sein? Selbst diese vergeht in vielen Fällen, denn einige Menschen
sind sehr konsequent in ihrer Schlechtigkeit und verlangen nicht, den Namen zu behalten, daß sie
leben, wenn das Leben Gottes nicht in ihren Seelen ist.
Unsre Hauptsorge muß die Wurzel sein. Das Herz muß lebendig sein, voll Dankbarkeit gegen Gott,
sonst kann das Blatt nicht lange grün von lebendiger Heiligkeit bleiben. Wie steht es mit dir,
meine Seele? Ist Wurzelleben in dir? Ist Jesus köstlich? Ist des Vaters Name sehr lieblich? Bewegt
der Heilige Geist dich zu warmer Zuneigung? Eine kühle Liebe, deren bloßes Dasein fraglich ist,
bedeutet eine elende Erfahrung. Wer an seiner eignen Liebe zu Jesu zweifelt, zweifelt gewöhnlich
auch an Jesu Liebe zu ihm. O, Liebe, sei du die lebendige Wurzel in mir, und mögen durch deine
belebende und nährende Kraft die Zweige meines geheiligten Lebens herrlich wachsen!

133. Ein Nagel treibt einen andern aus

«Die Menschen lassen sich aus der Selbstliebe nicht herausschrecken; es muß
eine andre mächtigere Liebe sein, welche sie davon abzieht; wie ein Nagel einen
andern austreibt.»

(Galater 2,20; 1. Johannes 5,3-5)
Dies ist wahre Philosophie. Liebe zu Gott allein kann die Liebe zur Sünde austreiben. Viele ver-
gessen dies und fangen an, die alte Liebe herauszuziehen: eine sehr mühsame Aufgabe; unmöglich,
in der Tat, mit solchen armseligen Werkzeugen, wie wir sie besitzen. Sie martern den Körper und
quälen die Seele, aber der alte Nagel der Selbstliebe ist eingerostet und will sich nicht bewe-
gen. Sie könnten eher ihren ganzen Menschen zerstören, als die alten tiefgewurzelten Neigungen
herausreißen; der Selbst-Nagel ist gut eingehämmert und umgebogen dazu, und was können wir
tun?
Es ist wundervoll, zu sehen, wie die Liebe zu Christo die Selbstliebe aus ihrer Stätte vertreibt.
Zuerst erschüttert und löst sie dieselbe; nach und nach treibt sie sie ein wenig von ihrem Platze und
zuletzt ganz und gar hinaus. Das Ich wird erst etwas verleugnet, dann gezüchtigt und unterdrückt,
und zuletzt wird es mit Christo gekreuzigt, so vollständig, daß der Mensch ein Vergnügen daran
findet, gegen dasselbe zu kämpfen, und sich der Unterwerfung des Fleisches unter Leiden und
Verlust rühmt.
O, gesegnete Hand Jesu, treibe den Nagel der göttlichen Liebe hinein! Schlage hart, Herr. Bringe
mit Gewalt das rostige Eisen meiner Selbstsucht heraus. Laß kein Stückchen davon bleiben. Liebe
allein kann Liebe überwinden. Du allein kannst das Selbst in mir besiegen. Keine untergeordnete
Kraft wird genügen. Mein Gott, du mußt deiner Gottheit Liebesmacht entfalten, sonst wird mein
böses Herz sich nie vom Selbst trennen.

134. Der durchduftete Wind

«Wie die Wohlgerüche und süßen Düfte Arabiens von den Winden und Lüften
in die benachbarten Provinzen getragen werden, so daß die Reisenden, noch ehe
sie dahinkommen, den Geruch jenes aromatischen Landes spüren; so werden
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die Freuden des Himmels von dem lieblichen Odem und Wehen des Heiligen
Geistes in die Herzen der Gläubigem geweht, und die süßen Gerüche des oberen
Paradieses werden in die Gärten der Kirchen getragen. Jene Fremden, die der
Geist uns mitteilt, ehe wir zum Himmel gelangen, sind ein Pfand von dem, was
wir dereinst erwarten dürfen.»

(Hiob 17,9; Johannes 6,47; Johannes 15,11; Johannes 17,13; Römer 8,30.37-39; Epheser 2,14)
O, daß wir mehr von diesen himmlischen, mit Würzen aus Immanuels Land erfüllten Winden
hätten! Gnädiger Herr, laß einen solchen himmlischen Wind in dieser Stunde noch sich erheben!
Ich bin schon angenommen in Christo Jesu, habe Kindesrecht erlangt und bin von ihm geliebt:
das ist ein Vorschmack des Himmels. In ihm bin ich sicher, unsterblich, triumphierend: dies sind
auch himmlische Vorrechte. In Jesu habe ich Frieden und Ruhe und tiefe Zuversicht. Ist dies
nicht auch etwas vom Paradiese? In meinem Herrn habe ich Gemeinschaft mit Gott und überaus
große Freude in seiner Liebe: gewiß, der Wind weht aus der Gegend der Herrlichkeit her und hat
viel von dem Aroma der «Lager von Würzen», auf denen die Heiligen ruhen, aufgenommen. Der
Heilige Geist hat uns in unsrer innern Erfahrung viel von der Seligkeit geoffenbart, welche der
Herr für die bereitet hat, die ihn lieben. Das Leben des Gläubigen auf der Erde ist dasselbe, das
in ihm die Ewigkeit hindurch sein wird, und die Freude, womit der Herr ihn hienieden begnadigt,
ist von derselben Natur, wie die, welche ihn auf ewig erfüllen wird. Wenn Jesus sich meiner Seele
offenbart, so wehen die Winde vom Himmel; ich kann den Duft wahrnehmen. Rund um mich her
ist Wonne ausgegossen, und mein Herz singt die ganze Zeit.

135. Das Brennglas

«Wenn die Strahlen der Sonne durch ein Brennglas zusammengezogen sind auf
einen Fleck, so erzeugen sie Feuer; sie erwärmen unsre Gedanken, wenn sie
auf einen Gegenstand zusammengezogen sind, das Herz und brennen zuletzt die
Wahrheit hinein.»

(Philipper 3,13)
Hier liegt der Grund, warum so viele Predigten und Ansprachen so kalt und unwirksam sind:
sie sind nicht genügend in einem Brennpunkt vereinigt. Es sind viele Lichtstrahlen, aber sie sind
zerstreut. Wir bekommen ein wenig von vielen Dingen, während das, was not tut, eine große
Wahrheit ist, und zwar soviel davon, daß sie ins Herz eingedrückt und die Seele davon entflammt
wird. Dies ist der Fehler manches Lebens: es wird an ein Dutzend Dinge vergeudet, während
es, wenn es für ein einziges gespart würde, ein mächtiges Leben sein würde, gekannt in der
Gegenwart und geehrt in der Zukunft. «Dieses eine tue ich», ist ein notwendiger Wahlspruch,
wenn wir irgendetwas vollbringen sollen.
Unser Freund lag und sonnte sich im Sonnenschein, und die Strahlen störten ihn keinen Augen-
blick. In einer Anwandlung von Neckerei schlichen wir uns an seine Seite und bildeten, indem wir
ein Brennglas hielten, einen leuchtenden Fleck auf seiner Hand. Er sprang sofort auf, als wenn er
mit einem heißen Eisen berührt wäre, und es dauerte eine kleine Weile, ehe er unsre Vorlesung
über konzentrierte Kraft vollständig würdigte. Er wünschte keine Wiederholung des interessan-
ten Experimentes, sondern bekannte, daß er sein Leben lang einen Mann fürchten würde, dessen
Kraft sich alle in einem Punkt vereinigte, und daß er das nächste Mal, wenn er wünschte, eine
sorglose Seele aufzurütteln, versuchen würde, was Konzentration vermöchte.
Großer Herr, lehre du mich, wie ich etwas für deine Ehre vollbringen kann; und zu diesem Zwecke
mache mich fähig, für dich mit ungeteiltem Wesen zu leben, so daß all das bißchen Licht und
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Wärme, was ich haben mag, so konzentriert wird, daß ich mir einen Weg zu erfolgreichem Dienst
brenne.

136. Träume, aber nicht Träume

«Fleischliche Menschen hören von der Schönheit der Heiligkeit, der Herrlichkeit
Christi, der Köstlichkeit des Bundes, den reichen Schätzen der Gnade, als wenn
sie im Traum wären. Sie betrachten dergleichen wie bloße Einbildungen, gleich
törichten Träumen von goldenem Bergen oder Perlenregen.»

(1. Mose 37,19; Psalm 49,14; 1. Korinther 1,18-23)
Dieser ihr Weg ist ihre Torheit. Wenn Männer der Wissenschaft uns ihre eigentümlichen Expe-
rimente und sonderbaren Entdeckungen beschreiben, so kennen wir sie als glaubwürdige Männer
und nehmen deshalb ihr Zeugnis an: warum erweisen uns nicht Weltmenschen die gleiche Ge-
rechtigkeit und glauben, was wir ihnen sagen? Wir haben ebenso gesunde Vernunft wie sie, und
sind ebenso wahrheitsliebend; warum glauben sie uns dann nicht, wenn wir bezeugen, was der
Herr für unsre Seelen getan hat? Warum soll unsre Erfahrung in der geistlichen Welt mehr wie
Erdichtung behandelt werden, als ihre Entdeckungen in der Chemie oder Geographie? Es ist keine
Gerechtigkeit in der Art, mit der unser Zeugnis behandelt wird.
Doch braucht der Christ nicht zu klagen, denn er kann der Natur der Dinge nach erwarten, daß es
so sei, und die Tatsache, daß es so ist, ist eine Bestätigung seines eignen Glaubens. In einer Welt
von Blinden wird sicherlich ein auserwähltes Geschlecht, dem Augen gegeben sind, entweder als
wahnsinnig oder lügenhaft angesehen werden. Wie konnte man erwarten, daß die nichtsehende
Mehrzahl das Zeugnis der wenigen Sehenden annehmen sollte? Würde es nicht ihrer Würde zu
nahe treten, wenn sie zuließen, daß andre Fähigkeiten besäßen, an denen es ihnen mangelte?
Und würde es nicht höchst wahrscheinlich sein, daß die Blinden sich verschwören, die Menschen
mit Augen als fanatische Träumer oder betrogene Toren zu betrachten? Unerneuerte Menschen
kennen nicht die Dinge, die vom Geiste Gottes sind, und es ist keineswegs seltsam, wenn sie
das verspotten, was sie nicht verstehen können. Es ist traurig, daß die, welche im schlimmsten
Sinne Träumer sind, andre dafür halten, aber es ist keineswegs so außerordentlich, daß es Staunen
erregt.
O, mein Herr, was andre auch von mir denken mögen, laß mich immer mehr und mehr deine
Gegenwart empfinden und die herrlichen Vorrechte und Hoffnungen, welche durch deine Gnade in
dem Herzen geschaffen werden! Selbst wenn die Menschen von mir sagen sollten, wie von Joseph:
«Seht, da kommt der Träumer her», so wird es mich nicht betrüben, so lange du mit mir bist,
und deine Huld mich segnet.

137. Der alles tragende Nagel

«Die Geschöpfe hangen an Gott, wie ein Kleid an einem Nagel; nehmt den Nagel
weg, und das Kleid fällt nieder.»

(Jesaja 45,7.12.18; Römer 11,36)
Ein einfaches, aber zutreffendes Sinnbild! Das ganze Gewicht hängt an dem Nagel, und alles zum
Dasein des Geschöpfes Notwendige hängt von dem Allmächtigen ab. Was für eine Kraft muß er
haben, von dem alle Kraft abgeleitet ist! Alles, was wir um uns her an Kraft und Macht haben,
ist nur Gott in Tätigkeit. Es gibt keine solche Gottheit, wie «Natur»; die Natur ist der Herr in
seiner Tätigkeit.
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Hängen alle Dinge von Gott ab? Dann ist das Gesetz des Glaubens im Grunde nichts Neues, nichts
Aufgedrungenes, keine Ausnahme von der allgemeinen Regel. Eine Art passiven Glaubens ist das
Leben alles Geschaffenen. Abhängigkeit ist der Glaube vernunftloser Wesen, und das Vertrauen
des Gläubigen ist diese Abhängigkeit, mit Augen und Willen begabt. Es sollte also ein Leichtes
sein, daß mein kreatürliches Leben seinem Schöpfer vertraut. Wäre die Sünde nicht, so wäre
der Glaube meine wahre Natur gewesen, Vertrauen auf Gott eine wesentliche Eigenschaft meines
Seins. Wer sind die also, die über den Glauben lachen? Rationalisten? Nein, irrationale Menschen,
im Kampf mit einem der ersten und wesentlichsten Naturgesetze. Laßt sie fortlachen, denn mein
Herz ist wohl versichert, daß Vertrauen auf Gott die höchste Vernunft ist, und Zuversicht auf
meinen Schöpfer der beste gesunde Verstand.
O Herr, ich preise dich, daß der Nagel, an dem die Schöpfung hängt, niemals wankt, denn du wirst
nicht müde; und meine Zuversicht wird nicht zu schanden werden, sie hängt da, wo die Welten
hängen. Bis du selber deine Allmacht verlierst, ist die Hoffnung meiner Seele sicher ohne Frage,
denn sie ruht allein auf dir.

138. Der Uhrmacher
«Der, welcher eine Uhr macht kann sie ausbessern, wenn sie zerbrochen und in
Unordnung ist.»

(2. Mose 15,26; 5. Mose 32,39; Hebräer 13,20-21)
So ist es auch gewiß, daß der beste Arzt für den Körper der ist, der die menschliche Gestalt
gemacht hat. Dies ist zu sehr vergessen, man setzt Vertrauen auf Menschen und Arzneien, und
der große Herr wird vergessen. Wir wollen nicht, daß die Menscheit die Hilfe der Arznei und der
Heilkunst abweisen, aber wir halten es für eine Art von Götzendienst, auf diese zu vertrauen und
sich nicht an den Herrn selber zu wenden. Es ist unweise, die Mittel zu vernachlässigen, aber seid
nicht so ganz töricht, die erste Ursache und den wahren Urheber alles Guten zu übersehen. Es ist
am besten, auf den Herrn zu vertrauen und auch Arznei zu gebrauchen, aber von den zwei Übeln:
Glaube an Gott und kein Gebrauch von Mitteln, oder Gebrauch von Mitteln und kein Glaube an
Gott, würden wir sicher das erstere vorziehen.
Was die Seele betrifft, so kann niemand etwas Wirksames tun, um sie in Ordnung zu bringen, als
der Schöpfer selbst. Alle bloß menschlichen Versuche, die geistliche Natur zu bessern, sind eine
Art von Löten, die mehr Schaden als Nutzen bringt. Der Herr kann die Uhrfeder, das Steigrad,
den Hebel und die Zeiger in gute Ordnung setzen. Er kann reinigen, ausbessern, regulieren; und
was er tut, ist zum Zwecke dienlich. Wir haben ein Kind eine Uhr waschen sehen, bis sie verdorben
war, und so mag ein Reformator einen Menschen reinigen, bis er einen Heuchler aus ihm macht.
Ein erfinderischer junger Mann besserte eine Uhr aus, so daß sie nie wieder gehen wollte; so
können Abergläubische den Menschen törichte Einbildungen einprägen, bis sie alle Fähigkeit für
wahre Religion verlieren. Gott selbst muß die Hand ans Werk legen, sonst wird es ganz und gar
fehlschlagen.
Herr, mit all meinen Unvollkommenheiten und Unregelmäßigkeiten, macht es mir Freude, zu
wissen, daß ich in deinen Händen bin, und daß du mich in Ordnung bringen willst. Kein Fall hat
dich je in Verwirrung gebracht: auch der meine wird es nicht. Du wirst mich noch vollkommen in
allem guten Werk machen, um deinen Willen zu tun.

139. Pfeile ins Blaue schießen
«Beständiges Nachdenken bringt der Seele großen Nutzen. Vorübergehende und
flüchtige Gedanken sind angenehmer, aber nicht so nützlich. Anhaltendes Nach-
denken ist von mehr Nutzen, weil es die Wiederkehr der Gedanken sichert. Plötz-
liche Gedanken vergehen, und in der Regel kommen sie nicht zurück, uns Nutzen
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zu bringen; wie Kinder ihre Pfeile ins Blaue schießen und ihnen nicht nachse-
hen, oder wie ein Ball, im offenen Felde geworfen, von uns wegfliegt, während
ein Ball, gegen eine Mauer geworfen, wieder zu unsrer Hand zurückkehrt.»

(Josua 1,8; Psalm 1,2-3; Psalm 119,97.99; Psalm 147,5; 1. Timotheus 4,15)
Mehr Meditation ist uns nötig, mehr von diesem Schießen der Gedankenpfeile nach einem Ziel,
daß sie treffen und daran haften bleiben, mehr von diesem Werfen des Gedankenballs an die Mau-
er, damit wir ihn wieder auffangen. Dies würde uns eine bessere Art von Lehrern und Predigern
schaffen und ein solideres Geschlecht christlicher Männer und Frauen heranbilden. Die Menschen
denken nicht, und doch ist Denken Leben, und ohne Gedanken zu sein, ist einer von den Zustän-
den, die dem Tod am nächsten kommen. Lieber Leser, denkst du nie? Bist du zu geschäftig, um
zu meditieren? Ist deine Zeit von Morgen bis Abend in Anspruch genommen?; Dann stehe einen
Augenblick still, während wir dir ins Ohr flüstern: wenn du sehr geschäftig bist, denke und bete
um so mehr, sonst wird dein Werk dich müde und matt machen und dich von Gott wegziehen.
Um deines Werkes willen, reiß dich davon los, und gib deiner Seele Zeit zum Atmen. Nimm einen
heiligen Gegenstand und bleibe dabei, bis du etwas heraus geschöpft hast, womit du deine Seele
nähren kannst, und dann wirst du dein Lebenswerk mit weniger Ermüdung tun, weil du mehr
Kraft daran zu setzen haben wirst.

140. Die Schwindligen meinen, daß die Erde sich bewegt
«Die Erde ist darum nicht schwankender, weil sie schwindelichten Köpfen sich
zu drehen scheint»

(Hiob 4,7; Hiob 7; Psalm 31,23)
Ebenso ist die Errettung der Heiligen sicher, obgleich sie ihren zitternden Herzen in furchtbarer
Gefahr scheinen mag. Ein Passagier, der über den Kanal fährt, ist darum nicht weniger geborgen,
weil er sich bereit fühlt, den Geist aufzugeben in der Krankheit, die das Schwanken des Schiffes
erzeugt. Unsre Gefühle sind armselige Beurteiler der Tatsachen. Einige, welche sich des Himmels
sicher fühlten, sind jetzt in der Hölle, und andre, welche fast die Hoffnung aufgaben, sind jetzt
verklärt im Himmel. Mein Gehirn mag sich drehen und mich denken lassen, daß alle Dinge kreisen,
und doch weiß ich, daß diese Dinge fest stehen, wie die Berge, und deshalb glaube ich nicht meinen
Gefühlen, sondern traue den Tatsachen; und so, wenn mein armes, albernes Herz sich einbildet,
daß die ewigen Verheißungen täuschen werden, so muß ich seine Torheit schelten und mich an die
ewigen Wahrheiten halten.
Ja, Herr, du bist unbeweglich und unveränderlich! Dies weiß ich gewiß. Deshalb gib mir Gnade,
nie an dir zu zweifeln, oder deiner Treue gegen alle die, die ihre Zuversicht auf dich setzen, zu
mißtrauen.

141. Opfer, die zum Schlachten geführt werden
«Die Heiden pflegten Girlanden um den Hals der Tiere zu hängen, die am Al-
tar geschlachtet werden sollten, und sie mit Rosen zu bekränzen, wenn sie zum
Opfern geführt wurden.»

(Psalm 17,14; Hebräer 11,15.26)
So geschmückt mit den Zierraten des Reichtums und der Freude sind viele, die auf dem Wege zum
Schlachten sind. Ungöttliche Menschen mögen mit gesellschaftlichen Würden, wissenschaftlichen
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Auszeichnungen und höfischen Ehren behängt, und dennoch nicht besser als Stiere sein, die dem
Beil geweiht sind an dem Altar des Gottes dieser Welt. Wie wenig halfen die Rosen dem zum Tode
verurteilten Tier! Wenn die Menschen weise wären, so würden sie mit gleicher Nichtachtung jene
irdischen Ehren und Besitzungen betrachten, die nur einen verurteilten Verbrecher schmücken und
einen Elenden zieren, über dem der Zorn Gottes schwebt. O alberne Menschen, euch zu freuen
über die Zeichen eures Verderbens, und euch eurer Schande zu rühmen!
Herr, es ist besser, dein Kreuz zu tragen und himmelwärts mit der gesegneten Last zu gehen, als
in blumichten Vergnügungen zu ersticken und zur Hölle geführt zu werden. Ich bitte dich, bringe
meine unwiedergebornen Nebenmenschen dahin, desselben Sinnes zu sein.

142. Ein Prinz in einem Graben

«Wenn ihr einen Mann in schmutzigen Gräben arbeiten sähet und sich beflecken,
wie arme Leute es tun, würdet ihr glauben, das es ein Kronprinz sei, berufen, ein
Reich zu erben? Wer wird an euren himmlischen Beruf glauben, wenn ihr in dem
Schlamm weltlicher Vergnügungen steckt und von ängstlicher Sorge um weltliche
Dinge eingenommen seid?»

(3. Mose 18,3; Epheser 2,10; Epheser 4,1.17)
Prinzen sollten sich wie Prinzen benehmen. Ihre Wohnungen sollten in Palästen sein und nicht
unter Dunghaufen. Wie ist es denn, daß einige, die sich Christen nennen, in zweifelhaften Amü-
sements herumscharren, um Vergnügungen zu finden und viele andre unter schmutzigem Geiz
herumtappen, um Befriedigung im Reichtum zu finden? Was beginnen sie, daß sie so das könig-
liche Blut schänden? Wie dürfen sie den Namen des «Seligen und allein Gewaltigen» durch den
Schmutz ziehen? Ein Prinz, der als Bettler handelte, würde nicht nur sich selbst, sondern das
ganze königliche Haus entehren. Adel hat Verpflichtungen. Die Gnade, welche der ausgezeichnete
Adel der Heiligen ist, legt ihnen die schwere Verbindlichkeit auf, wie die wahre Aristokratie des
Weltalls zu handeln. Komm, meine Seele, beträgst du dich königlich? Ich bin von Jesu Chri-
sto zu einem König gemacht –, ist mein Wandel und Verhalten der auf mich gelegten Würde
entsprechend?
Herr, du mußt dein armes Kind lehren. Es ist so lange ein Vagabund und ein Ausgestoßener
gewesen, daß es, wenn du es nicht die erhabenen Sitten deines heiligen Hofes lehrst, dich sowohl,
wie sich selbst entehren wird.

143. Das Gericht für mich

«Wie wir bei einem Festmahl, wenn ein Gericht auf den Tisch gesetzt wird, das
wir besonders gern mögen, obgleich die ganze Gesellschaft davon essen kann,
doch sagen: ‹Hier ist ein Gericht für mich›, so solltet ihr euren eignen Teil vom
Worte Gottes euch nehmen und aneignen. Obgleich es im allgemeinen ausgelegt
wird, solltet ihr doch sagen, wenn Gott die Lippen seiner Boten so leitet, daß
sie ausdrücklich von dem Fall, in dem ihr euch befindet, sprechen: ‹Dies ist für
mich.› Dies ist das einzige ‹Rufen bei Namen›, das ihr erwarten könnt.»

(Jesaja 55,1-2; Jeremia 15,16)
Wie oft ist dies beim Lesen oder Hören des Wortes Gottes der Fall gewesen! Wir haben eine inner-
liche Erquickung und Freude an der göttlichen Wahrheit gefühlt, und unsre geistlichen Instinkte
haben uns gelehrt, daß sie für uns sei. Ein Mensch kann durch seinen natürlichen Appetit irre
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geleitet werden, aber der heilige Geschmack des geistlichen Menschen täuscht nie. Wenn er sich
von dem Worte nähren kann, so ist dies ein klarer Beweis, daß es eine Speise ist, die für ihn paßt,
und daß der Herr sie für ihn beabsichtigt. Der Heilige Geist hat gesagt: «Esset, was gut ist, und
laßt eure Seele sich freuen an dem Fetten», und deutet dadurch klar an, daß die Wahrheit, welche
der erneuerten Seele Freude gibt, gern genossen werden kann, und daß wir volle Freiheit haben,
uns derselben ohne Einschränkung zu freuen.
Mein Herz, hier ist gute Botschaft für dich! Zögere nicht, die göttliche Erlaubnis zu benutzen.
Iss von dem Fetten, und trinke von dem Süßen bei dem Fest der Liebe, und lobe den Herrn, der
deinen Mund mit guten Dingen füllt.

144. Meteore, nicht Sterne

«Meteore vergehen schnell und fallen vom Himmel wie der Blitz, während Sterne
ihren Lauf und Ort behalten.»

(1. Johannes 5,20)
Fliegt ein Meteor durch den Himmel, so sagen Kinder, ein Stern sei gefallen, aber es ist nicht
so. Seht durch das Teleskop, und ihr werdet Jupiter und Saturn und Venus, jeden an seinem
Ort, wie gewöhnlich scheinen sehen; ja, selbst der kleinste Satellit ist in seinem vorherbestimmten
Kreise, und erfüllt seine Zeiten und Perioden. So hören wir auch Menschen sagen, ein Christ sei
aus der Gnade gefallen, ein Heiliger sei ein Abtrünniger geworden. Dies ist auch ein Irrtum. Die
Heiligen sind noch an ihrem Ort, denn es steht geschrieben: «Der Gerechte soll auf seinem Wege
beharren.» Die, welche gefallen sind, waren Meteore, nicht Sterne; Bekenner, aber nicht wirkliche
Besitzer des himmlischen Lichtes. Die sieben Sterne sind in einer Hand, aus der nichts fällt: «Alle
Heiligen sind in deiner Hand.» Jesus sagt: «Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben», und
deshalb sind wir gewiß, daß sie nicht sterben werden.
O mein teurer Heiland, gib mir keine zeitweilige Errettung! Mache mich zu einem Stern, dessen
Glanz nie ausgelöscht wird. Auf eine Weile erleuchtet zu sein, dient mir zu nichts; gewähre mir
Licht, welches der Satan nicht auslöschen kann. Laß mich «errettet sein in dem Herrn mit einer
ewigen Errettung».

145. Ein Ausspruch der Väter

«Ich erinnere mich, das einer der Väter darstellt, wie das Fleisch von den Gläu-
bigen sagt: ‹Ego deficiam›, ich werde gebrechlich werden und machen, daß es
ihnen misslingt; und die Welt: ‹Ego decipiam›, ich werde sie betrügen und verlo-
cken; und Satan: ‹Ego eripiam›, ich werde sie ergreifen und hinwegführen; aber
Gott sagt: ‹Ego custodiam›, ich werde sie bewahren, ich will sie nie verlassen
noch versäumen! Hier liegt unsre Sicherheit und Geborgenheit.»

(Josua 1,5; Psalm 84,12; Maleachi 3,6; Lukas 22,31-32; 1. Petrus 1,23-25)
In andern Worten, das Fleisch sagt: «Ich will betrügen»; die Welt: «Ich will beflecken»; der Teufel:
«Ich will verderben»; aber der Herr sagt: «Ich will bewahren»; und das eine Wort von Gott nimmt
den Stachel aus allen andern. Das Fleisch ist wie ein gezogenes Schwert, die Welt wie ein scharfer
Speer und Satan wie ein vergifteter Pfeil; aber der Herr Gott ist ein Schild, und dies macht sie
alle zu Schanden. Das Fleisch ist viel, die Welt ist mehr, und Satan ist am meisten; aber Gott ist
alles in allem. Das Fleisch muß sterben, die Welt muß vergehen, Satan muß gestürzt werden; aber
das Wort unsers Gottes bleibet immerdar; und weil das Wort Gottes das Leben der Heiligen ist,
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so sollen auch sie bleiben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was für eine Ruhe gewährt dies uns, wenn
wir aus den Fenstern der Zukunft sehen! Der Herr wird unsre Zuflucht sein in künftigen Tagen!

146. Der Seiltänzer

«Diejenigen schwächen den Christentrost, welche die Gläubigen mit Christo
gehen lassen, wie Tänzer auf einem Seil, jeden Augenblick in Gefahr, den
Hals zu brechen.»

(1. Samuel 2,9; Jesaja 54,10; Maleachi 3,6)
Alle, welche die Lehre von der schließlichen Bewahrung der Heiligen leugnen, verdienen diesen
Tadel. Wir können nicht sagen, woher diese Brüder ihren Trost nehmen. Unsre Vorstellung von
dem Vertrauen auf Christum schließt eine Zuversicht auf ihn ein für die Gegenwart und die Zukunft
sowohl, wie für die Sünden der Vergangenheit. Für uns ist es die Herrlichkeit des Evangeliums,
daß es uns jetzt, in diesem Augenblick, ein gegenwärtiges und ewiges Heil gibt. Einmal gefaßt von
der Hand Jesu, wer will uns da herausreißen oder uns umkommen lassen? Seiltanzen sagt unserm
armen Kopfe nicht zu, wir ziehen vor, «sicher in Jesu Armen» zu sein.
Meine Seele, laß andre sagen, was sie wollen, nimm du des Herrn Wort dafür an, und glaube, daß
er die Füße seiner Heiligen bewahren wird. Eine zeitweilige, zweifelhafte Errettung mag denen
genügen, welche nicht deinen Herrn kennen; aber was dich betrifft, bleibe du bei seiner ewigen,
unveränderlichen Liebe, und fürchte keinen schließlichen Abfall.

147. Alle Blüten werden nicht Früchte

«Viele Blüten verkünden nicht immer großen Vorrat von Früchten.»

(Haggai 1,6)
Wenige setzen an von den vielen Blüten, welche Äpfel versprechen. Es ist immer so gewesen,
und der ist ein unweiser Mann, der träumt, daß seine Bäume von diesem allgemeinen Gesetz
ausgenommen sein werden. Dieselbe Regel gilt in allen irdischen Dingen. Von vielen Resultaten,
die wir von unsern Plänen und Arbeiten erwarten, müssen einige uns fehlschlagen. Weil wir
Bestimmungen für uns selber machen, und Gottes Bestimmungen vergessen, werden wir viel öfter
getäuscht, als es sonst der Fall sein würde. Es nützt nichts, darauf zu rechnen, daß jedes Ei in
unserm Korbe ein Küchlein wird, denn das wird nicht geschehen, und unsre zu große Hoffnung
wird die Ursache unnötigen Schmerzes für uns sein. Jeder vorsichtige Kaufmann rechnet auf
eine gewisse Anzahl unbezahlter Schulden und auf Verluste in seinem Geschäft, und wenn diese
kommen, schreibt er sie an als einen Teil der von ihm angeschlagenen Kosten, und sein Herz bricht
nicht darüber: unsre Weisheit liegt darin, daß wir ein Gleiches mit allen irdischen Hoffnungen
tun und selbst mit den sichtbaren Resultaten unsers Dienstes für den Herrn. Ob dies oder jenes
gedeihen wird, müssen wir dem Herrn überlassen, an uns ist es, mit unermüdeter Hand am Morgen
wie am Abend zu säen.

148. Der Sauerteig im Brot

«Judas sagt, wir sind ‹behalten in Christo Jesu›. Es ist eine genaue Vereinigung
zwischen Christo und uns: wir sind ‹in Ihm›, und um dieser Vereinigung willen
sind wir auf ewig bewahrt. Seht! Wie es unmöglich ist, den Sauerteig und den
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Teig zu trennen, wenn sie einmal durcheinander gemischt und geknetet sind; so
können Christus und der Gläubige, wenn sie vereinigt sind, nicht wieder geschie-
den werden, und so lange der eine lebet, muß auch der andre währen.»

(Johannes 14,19; Johannes 17,21; Römer 8,35; Römer 12,5; 1. Korinther 6,17; 1. Johannes 5,20;
Judas 1.24)
In der Tat ist dies der sichere Grund der schließlichen Bewahrung der Heiligen: ihre Vereinigung
mit ihrem Herrn ist unauflöslicher Natur, so daß der Apostel fragt: «Wer will uns scheiden?» Es
ist wie die Verbindung des Körpers mit dem Kopfe, die nicht getrennt werden kann ohne Tod für
beide. «Ich lebe, und ihr sollt auch leben», ist unsre Bürgschaft des ewigen Lebens. Was mehr
bedürfen wir? Wenn Christus in uns ist, und wir in ihm, ist die Vereinigung von der innigsten
Art, und die Sicherheit, welche daraus folgt, ist eine ganz gewisse: «Wer dem Herrn anhanget,
der ist ein Geist mit ihm»; welche nähere und dauerndere Verbindung kann man sich vorstellen?
Herr, laß keinen Zweifel da sein an meiner Vereinigung mit dir. Laß meine Gemeinschaft so
beständig und so lieblich sein, daß die Einheit meiner Seele mit deiner heiligen Person ganz
ersichtlich ist. So werde ich hier bei dir sein und bei dir, wo du bist, auf ewig.

149. Olivians Wort im Sterben
(Jeremia 32,40)
«Olivian tröstete sich im Sterben mit jener Verheissung:: ‹Es sollen wohl Berge weichen und Hügel
hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen!› (Jesaja 54,10). Im Todeskampfe sprach
er: ‹Das Gesicht ist hin, Sprache und Gehör schwinden, Gefühl ist fast gewichen, aber die Gnade
Gottes wird nie weichen›. Der Herr gebe uns solche Zuversicht an jenem Tage, daß wir sterben
mögen und die Bewahrung unsers Erlösers preisen.»
Laßt uns deshalb in dieser Zuversicht leben. Es ist gewiß, daß Gott nie diejenigen verlassen kann,
die ihr Vertrauen auf ihn setzen, und es geziemt uns, dieser Gewißheit gewiß zu sein. Die Sicherheit
der Heiligen ist gegründet, nicht auf ihre eigne Treue, sondern auf die Treue dessen, in dessen Hut
sie ihre Seelen befohlen haben. Wenn der Herr von seinem Volke weichen könnte, so würden sie
sicher von ihm weichen und umkommen; ihr Trost ist, daß er in seinem Bunde gesagt hat: «Ich
will meine Furcht ihnen ins Herz geben, und sie sollen nicht von mir weichen.» Unsre Seele kann
leben und sterben auf diese eine gewisse Verheißung.

150. Knochen, die einmal gebrochen, sind stärker

«Unsre Versöhnung mit Gott ist wie das Löten eines Gefäßes, das hinfort am
stärksten in dem Riß ist; oder wie ein gebrochenes Bein, das, wenn gut eingerenkt,
nun stärker ist: so stehen wir auf festerem Grunde, als da wir im Stande der
Unschuld waren; es war vor dem Fall eine Möglichkeit da, mit Gott in Zwiespalt
zu geraten, die nun hinweggenommen ist.»

(Apostelgeschichte 13,39; Hebräer 8,6.13)
Dies ist eine gnadenvolle Tatsache. Unter dem Bunde der Werke wäre es immer möglich gewesen,
daß es an Gehorsam gefehlt hätte, und dann wäre die Belohnung verwirkt; aber jetzt, unter dem
neuen Bunde, hat unser Herr Jesus alles geordnet und festgesetzt, was noch unsicher darin war,
indem er seinen Teil des Übereinkommens vollständig erfüllte, und deshalb steht alles übrige si-
cher, und alle Gläubigen müssen die Bundesgüter empfangen. Adam hätte noch fallen können,
und wir in ihm, selbst wenn er tausend Jahre lang gestanden hätte. Der zweite Adam hat seine
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Prüfung beendet für sich und für all seinen Samen, und nun kann nichts dazwischen treten, was
sein Volk des erworbenen und erkauften Erbes beraubte. Unschuld schien sicher, aber Vollkom-
menheit ist sicherer. Es ist etwas, das Gesetz nicht gebrochen zu haben; es ist weit mehr, es erfüllt
und geehrt zu haben, so daß wir fähig sind zu sprechen wie unser Herr: «Ich habe vollendet das
Werk, das du mir gegeben hast, daß ich es tun sollte.»
Mit Recht sagt Watts:

«Es hob empor mich seine Hand
Vom offnen Höllentor,
Gab nach dem Fall mir sichrern Stand,
Als wie ich stand zuvor.»

Meine Seele, sei doppelt eifrig, deines Heilandes Namen zu erhöhen. Wenn die Gebeine, die Gott
zerbrochen hat, sich freuen sollen, viel mehr noch die Gebeine, die er wieder geheilt hat. Wenn er
mehr Freude hat über das verlorne Schaf, das er gefunden, als über die, welche nie irre gingen, so
halte dich für das Glücklichste und am meisten zu Dank Verpflichtete der Wesen, daß du so von
deinem gnädigen Gott geschätzt wirst.

151. Das Pflaster und die Hand

«Das Evangelium ist ein vorzügliches Pflaster, aber Christi eigne Hand muß
es aufkleben.»

(Psalm 77,3; Jeremia 15,18)
Wie wahr ist dies! Das verwundete Herz kann nicht ohne Hilfe sich die Verheißung zu nutze ma-
chen, obgleich sie augenscheinlich das ist, was ihm not tut. Anstatt den Trost zu ergreifen, will
die Seele sich nicht trösten lassen. Ebenso wenig können die liebevollsten Prediger den Balsam
auflegen; erweckte Gewissen sind meist viel geschickter, die Gründe der Hoffnung von sich ab-
zuweisen, als wir es sind, sie eindringlich zu machen. Sie halten uns für Schmeichler, wenn wir
ihnen fröhliche Botschaft bringen. Es kann sogar geschehen, daß, wenn ein Gnadenwort sie zu
treffen und in ihrer Seele haften zu bleiben scheint, sie dasselbe mit einem grausamen Eifer und
selbstmörderischer Entschlossenheit abreißen, damit es nicht die Heilung bewirke.
Sehr viele Tatsachen beweisen, daß nach unsers Autors Behauptung:

«Wenn die Seele schwer geschlagen,
Blutend liegt und unverbunden,
Eine Hand nur, die durchbohrte,
Legt den Balsam auf die Wunden.»

Deshalb, o Herr, liebt meine Seele dich, weil du nicht nur ein Heil für mich bereitet hast, sondern
es mir auch nahe bringst; und zu dieser Stunde legst du nicht nur Trost für mich hin als Vorrat,
sondern du erheiterst und erhältst tatsächlich meinen Geist. Du bist beides, Arzt und Arznei,
Tröster und Trost, ja, du bist alles in allem.

152. Schmutzige Winkel

«Unsaubere Winkel sieht man nicht im Dunkeln. Die Dinge sind schlecht, die
nicht eine offene Erforschung vertragen können.»
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(Sprüche 28,13; 1. Korinther 11,31; 1. Johannes 1,6-9)
Herr, laß mich eine Religion haben, die das Licht des Tages vertragen kann, das Licht der Selbst-
prüfung, das Licht vom Throne des Gerichts. Wenn ich meine Sünde verberge, wie kann ich
Fortschritte machen? Wenn ich nicht ertragen kann, von Menschen gerichtet zu werden, wie soll
ich es ertragen, bei deinem Erscheinen gerichtet zu werden?

153. Die gluckende Henne

«Wie eine Henne, wenn sie einen Wurm oder ein Gerstenkorn gefunden, nach
ihren Küchlein gluckt, damit sie kommen und es mit ihr teilen mögen; so kann
ein Mensch, der Christum kennen gelernt und geschmeckt hat, daß der Herr
gnädig ist, sich nicht halten, er ruft seine Freunde und Verwandte, zu kommen
und dieselbe Gnade mit ihm zu teilen.»

(Psalm 66,16; Johannes 4,29.39.42)
Es ist bei wahrhaften Christen so sehr ein Instinkt, dies zu tun, daß diejenigen, welche es nicht
tun, wohl ihre eigne Aufrichtigkeit in Zweifel stellen mögen. Gewöhnliche Menschlichkeit führt
einen Mann dazu, seinem Gefährten von dem zu sagen, was ihm gut tun wird, und wie kann
der ein Begnadigter sein, der nicht einmal menschlich ist? In gewissen Künsten und Gewerben
gibt es selbstsüchtige Gründe, um die Kenntnisse geheim zu halten, aber nichts derart ist bei
der Gottseligkeit. Wenn wir diesen Honig so reichlich und so frei für alle, die kommen, gefunden
haben, da heißt die Natur selber uns unsre Brüder rufen, um unsern Schatz zu sehen und an
seiner Süßigkeit teilzunehmen.
Eile, Leser, deine Freunde und Nachbaren herbeizurufen, sich mit dir zu freuen, wenn du in der
Tat den Herrn Jesum gefunden hast.

154. Der fürstliche Stellvertreter

«Wenn ein Fürst, der an einem Schafott vorüberginge, die Ketten des Missetäters
übernähme und an seiner Stelle litte, so würde das in der Tat eine wundervolle
Handlung sein.»

(Jesaja 53,1-12; Titus 3,5; Jakobus 1,18.21; 1. Johannes 4,10)
Solche Tat würde durch die ganze Weltgeschichte hindurch klingen und als ein staunenswertes
Beispiel heroischen Mitleidens angeführt werden; und wohl verdient würden alle Worte des Lobes
und Sonette der Bewunderung sein, die sie berichteten und verherrlichten. Doch tat unser Herr
Jesus dies und unendlich mehr für diejenigen, die nicht nur Missetäter, sondern Feinde seines
eignen Thrones und seiner Person waren. Dies ist ein Wunder der Wunder! Aber, ach, ihm wird
wenig Lob zuteil. Die meisten Menschen um uns her haben davon gehört und behandeln es
als eine müßige Erzählung, und große Mengen betrachten es als eine fromme Legende, die nur
verdient, als ehrwürdige Fabel wiederholt, und dann als unpraktische Mythe vergessen zu werden.
Selbst die, welche wissen, glauben und bewundern, sind doch kalt in ihren Gefühlen hinsichtlich
der Geschichte vom Kreuze. Hier ist Liebe, die unsre Herzen in Brand setzen sollte, und doch
halten wir kaum einen glimmenden Funken Enthusiasmus lebendig. Herr Jesus, sei du in unsern
Vorstellungen mehr wirklich und wesenhaft, und sei so völliger der Herr über unsre Neigungen.
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155. Der Landsmann

«Ein Mann, der in der Fremde reiset, ist froh, seinen eignen Landsleu-
ten zu begegnen.»

(1. Samuel 23,16; Psalm 119,63; Epheser 4,4-16)
Dies wissen wir aus Erfahrung. Süß ist der Klang der Muttersprache unter dem Gerassel der
fremden Sprachen. Wir fühlen unser Herz erwärmt beim Anblick eines Kostüms, das wir als eins
erkennen, welches einen ächten Landsmann bedeckt. So sind die Gefühle eines Christen, wenn
er einen wahren Gläubigen antrifft, und ihn an seiner Sprache und seinem Verhalten als einen
Himmelsbürger erkennt. Er entdeckt sogleich, daß er, wie er selbst, «ein Fremdling im Lande»
ist; er sucht ihn auf und pflegt seine Bekanntschaft, und in diesem Umgang findet er einen Trost
für seine Einsamkeit unter den Ausländern um ihn her. Die, welche in warmherzigen Gemeinden
weilen, von christlicher Gesellschaft umgeben, kennen wenig den Wert eines einzigen christlichen
Freundes für die, welche unter Weltlingen leben. Für solche ist ein Mann Gottes köstlicher denn
das Gold von Ophir. Denkt euch einen Augenblick: wenn ihr verurteilt wäret, in einer Löwenhöhle
zu weilen, was für eine Erleichterung würde es sein, einen Daniel unter den reißenden Tieren sitzen
zu sehen! Solchen Trost kann ein einziger heiliger Gefährte einer einsamen Seele gewähren, die
gezwungen ist, unter denen zu weilen, die Gott nicht kennen.
Herr, mache mich zu einem, dem zu begegnen deine Heiligen sich freuen; und auf der andern
Seite, wenn ich schmachte, weil ich von meiner himmlischen Heimat verbannt bin, gestatte mir,
die Stimme eines Landsmannes zu hören, damit ich getrost werde.

156. Die Schlüssel versuchen

«Wie einer, der gern eine Tür öffnen will, Schlüssel auf Schlüssel versucht, bis
er jeden Schlüssel im Bunde probiert hat, so versucht Gott eine Methode nach
der andern, um auf das Herz des Menschen zu wirken.»

(2. Mose 34,6; Psalm 119,67)
Gottes beharrliche Gnade will sich nicht abweisen lassen. Er beginnt oft mit dem silbernen Schlüs-
sel der tränenvollen Gebete einer Mutter und der zärtlichen Mahnungen eines Vaters. Dann ver-
sucht er die Kirchenschlüssel seiner Stiftungen und seiner Prediger, und diese bewegen häufig den
Riegel; aber wenn sie nicht genügen, bringt er den eisernen Schlüssel des Leidens und der Not
hinein, der manchmal Erfolg hat, nachdem alle andern erfolglos geblieben. Er hat indes einen
goldenen Hauptschlüssel, der alle andern übertrifft: es ist die Wirkung seines eignen gnadenvollen
Geistes, durch den der Eingang in Herzen gewonnen wird, die auf ewig verschlossen schienen.
Wundervoll ist die Geduld und Langmut des Herrn, sonst würde er schon lange verhärtete und
sorglose Sünder sich selbst überlassen haben. Er ist dringlich, ob wir es sind oder nicht. Wir geben
uns Mühe, seiner himmlischen Gnade zu widerstehn, aber er bleibet treu seinem eignen Namen
der Liebe. O Herr, wir preisen dich, daß du unsre Herzen aufgetan hast, und wir bitten dich,
nun da du eingezogen bist, bleibe in unsern Seelen auf ewig, wie ein König in den Hallen seines
Palastes!

157. Das Echo

«Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Liebe ist wie ein Echo,
das zurückgibt, was es empfängt: es ist kein Echo da, bis der Ton gehört wird.
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Unsre Liebe zu Gott ist ein Reflex, eine Reverberation, oder ein Zurückwerfen
von Gottes Strahl und Flamme auf ihn selber. Die kalte Mauer sendet kei-
nen Widerschein der Hitze zurück, bis die Sonne darauf scheint und sie zuerst
erwärmt; so lieben auch wir Gott nicht, bis unsre Seele zuerst voll der Emp-
findung seiner Liebe ist.»

(Psalm 87,7; Johannes 14,15.21.23; 1. Johannes 4,19)
Daher die Unmöglichkeit, Liebe zu erzeugen, solange wir unter einem gesetzlichen Geiste sind; sie
kommt nicht auf Befehl, sie entsteht nur auf das Geheiß von ihresgleichen. Liebe allein erzeugt
Liebe. Einen Kaufpreis gibt es nicht für sie; die Bestechung würde verachtet werden. Liebe ist nicht
das Resultat irgendeiner Anstrengung von unsrer Seite. Wie die Quelle frei im Tale entspringt,
und ihre kristallne Flut von selbst frisch und munter ergießt, so funkelt und blitzt die Liebe auf
in der Seele. Geheime Wasserbehälter, hoch droben in den Bergen, versorgen die Quellen, und
immerwährende Tiefen endloser Liebe in den ewigen Bergen versorgen die Liebesquellen in des
Gläubigen Seele. Steht nicht geschrieben: «Alle meine frischen Quellen sind in dir?»
O mein Herz, trage Sorge, daß du dem Herrn antwortest wie ein Echo! Wenn er spricht: «Meine
Liebe», antworte du mit demselben Namen. Sei wie die Felsen, welche unter der Sonnenhitze
glühen und selber Wärme ausströmen. Liebe solange du lebst, denn Liebe ist das beste im Leben,
und sie gebührt ganz dem Herrn.

158. Vorrechte der Hofleute

«Es würde eine große Gunst sein, wenn ein König einem seiner geringsten Un-
tertanen Erlaubnis gäbe, den Schlüssel seines Privatzimmers zu haben, zu ihm zu
kommen und ihn zu besuchen und vertrauten Umgang mit ihm zu haben, wann
es ihm gefiele. Wie würde man von einer solchen Gunst in der Welt reden!»

(Johannes 15,15)
Jedoch ist dies nur ein schwaches Bild von dem, was dem Gläubigen vergönnt ist. Er darf nicht
nur zum Palast der Barmherzigkeit und zum Gnadenthron kommen, sondern recht zum Herzen
Gottes. Ein Vertrauen, wie das uns gewährte, übersteigt alle Vertraulichkeiten der Freundschaft,
und doch ist es erlaubt, nein, geboten zwischen dem erhabenen Herrn über alles und unserm
armen, sündigen Selbst. Wir mögen wohl das Beispiel des David nachahmen, als er hinein ging
und vor dem Herrn saß und sprach: «Wer bin ich, Herr, Herr, und was ist mein Haus, daß du
mich bis hieher gebracht hast?» Der vertrauliche Verkehr zwischen dem herrlichen Herrscher
im Hohenliede und seiner sonnenverbrannten Braut ist ein von Gott eingegebenes Symbol der
nahen und trauten Gemeinschaft zwischen Christo und seinem Volke. Was kann die Seele mehr
ehren, und was kann die grenzenlose Herablassung des Herrn wunderbarer beweisen? Er läßt
sich herunter wie ein Gott! Es ist ebensoviel Gottheit in der Gunst, welche er den Unwürdigen
erweiset, als in dem unvergleichlichen Glanze seines himmlischen Hofes. Glücklich sind die, welche
einen solchen Gott haben; sollten sie nicht mit Entzücken die Güte annehmen, die er ihnen so
wohlwollend anbietet?
O, mein huldreicher Gott und Vater, ich kann nie völlig die Herablassung deiner Majestät schätzen,
wenn sie mich der Liebe würdigt, noch die Höhe deiner Großmut, daß du mich aufforderst, mit
dir Gemeinschaft zu haben. Gib mir, ich bitte dich, Gnade, so unschätzbare Güte zu würdigen,
und jeden Tag in beständiger Gemeinschaft mit dir zu leben. Da du mir deinen Hof verstattest,
lehre mich, wie ich da mich beständig aufhalten kann und nie mehr hinausgehen.
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159. Wasser in eine Pumpe gegossen

«Liebe muß durch Gleiches bezahlt werden. Wie Wasser in eine Pumpe gegossen
wird, um mehr Wasser herauszubringen, wenn die Quelle tief liegt, so gießt Gott
seine Liebe in unsre Herzen aus, damit unsre Liebe zu ihm wiederum aufsteige
als Dankbarkeit und Vergeltung.»

(Hohelied 8,7; 2. Korinther 5,14; Epheser 5,2; 1. Johannes 4,19)
Wie müßig ist es, wenn wir hoffen, uns in die Liebe zu Gott hinein zu schelten! Der Preis der Liebe
ist Liebe; der Ursprung derselben wird nicht im Gesetz oder im Pflichtgefühl gefunden, sondern in
Liebe oder Dankbarkeit. Wenn die Sonne der ewigen Liebe die Eisberge der Seele schmilzt, dann
fließen die Ströme der Zuneigung; aber wenn die Eisberge alle mit Hämmern in Stücke zerbrochen
werden könnten, so würde kein einziger Tropfen der Zuneigung hervorfließen. Nur ein Gefühl der
göttlichen Liebe wird Liebe zu Gott im Herzen erschaffen.
Wie vergeblich ist also der Versuch, Gottes Gnade durch mechanische Religionshandlungen oder
Werke des gesetzlichen Dienstes zu vergelten! «Liebe muß durch Gleiches bezahlt werden.» Keine
andre Münze gilt im Reiche der Liebe, als die, welche ihr eignes Bild und ihre Überschrift trägt.
Wir mögen tun, was wir wollen, selbst bis zum Märtyrertum, wenn wir keine Liebe haben, so
wäre es nichts nütze. In diesem Fall ist es ganz besonders wahr: «Wenn jemand alle seine Habe
gäbe um die Liebe, so wäre es nichts nütze.»
Komm, mein Herz, trocknet deine Liebe aus? Dann bitte den Heiligen Geist, die Liebe Gottes
in dir auszugießen. Gieße dies lebendige Wasser in deine trockne Pumpe, und es wird bald ein
reichlicher Strom hervorquillen.

160. Warten auf den Schlüssel des Hauses

«Er, der die Seele gemacht hat, hat das meiste Recht, darin zu wohnen; es ist
ein sehr wunderbares Haus, von Gott selbst gebildet, und er sollte da wohnen.
Aber er will nicht durch Zwang und Gewalt eintreten, sondern mit Bewilligung;
er erwartet, daß die Liebe die Schlüssel übergibt: ‹Siehe, ich stehe vor der Tür
und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu
dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten› (Offenbarung 3,20).
Warum sollte Christus an der Türe stehen und klopfen und um Erlaubnis bitten,
in sein eignes Haus einzugehen? Er hat Recht genug, hineinzugehen, aber er
wartet, bis wir ihm öffnen.»

(Sprüche 23,6; Offenbarung 3,20)
Hier spricht unser Autor trefflich aus, welche Achtung der Herr vor der Natur und Beschaffenheit
hat, die er dem Menschen aufgeprägt. Leblose Materie gehorcht dem göttlichen Gesetze durch
Zwang, aber ein menschliches Wesen kann Gott nur mit seinem Willen gehorchen, da unwilliger
Gehorsam gar kein Gehorsam sein würde. Es gibt nirgends unwillige Liebe, unwilliges Vertrauen
oder unwillige Heiligkeit. Freiwilligkeit gehört zum Wesen einer moralischen Handlung. Nachdem
der Herr nun den Menschen so gebildet hat, vergißt er diese Tatsache nicht, sondern behandelt
den Menschen stets als ein Wesen mit freiem Willen. Die göttlichen Züge seiner Gnade sind nur
solche, die im Einklang sind mit einem wollenden und nichtwollenden Geschöpfe. Der Mensch
wird sanft zu Buße und Glauben geführt, und durch mächtige Argumente dahin gezogen, dem
Herrn Jesus zu trauen und ihn zu lieben. Wir übergeben unsre Herzen nur an Jesum mit unsrer
eignen vollen und freien Einwilligung. Wir sind froh, seine Jünger zu werden, und den Weg seines
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Dienstes zu lernen. Er bricht nicht ein wie ein Dieb, sondern kommt in die Burg der Seele hinein
wie ein Sieger, dem der Befehlshaber in aller Demut die Schlüssel überreicht.
Mein Herz, es ist schwer für einen Theologen, zu erklären, wie die Gnade den Willen überwindet,
und ihn doch nie vergewaltigt, und dennoch verstehst du es vollkommen durch Erfahrung. Christi
Liebe warb um dich und gewann dich, und führte dich gefangen, und trotzdem war nie ein Wille
freier, als der deinige, als du ganz und gar an deinen Geliebten gebunden warst.

161. In den Dornen gefangen

«Die meisten, welche Gott kennen, sind in den Dornen gefangen. Jesus Christus
würde in den Tagen seines Fleisches von vielen nie gehört haben, wenn ihre Not
sie nicht zu ihm geführt hätte.»

(2. Chronik 33,11; Psalm 107,6.13.19.28; Lukas 15,14)
Freie Gnade ist ein Hafen, in den wenige Schiffe je laufen, es sei denn wegen ungestümen Wetters.
«Dann schreien sie zum Herrn in ihrer Not», das heißt, wenn sie fast schiffbrüchig sind und keinen
Ausweg mehr wissen. Bis das Ende des Geschöpfes erreicht ist, wollen die Menschen nicht ihren
Schöpfer suchen, eben wie der verlorne Sohn nie an die Heimat dachte, bis er alles verzehrt hatte
und eine große Teurung ins Land kam. Unser Autor spielt auf Manasse an, der in den Dornen
gefangen war, und gewiß, er war ein lehrreiches Vorbild der großen Mehrzahl derjenigen, welche
von der Sünde errettet sind.
Herr, laß es dir gefallen, in deiner großen Barmherzigkeit, die ungeheure Masse von Armut und
Elend, welche jetzt in diesem Lande ist, so zu lenken, daß die Menschen dadurch zu dir gezo-
gen werden. Laß deine schwarzen Hunde die verirrten Schafe zurückholen. Laß deine heftigen,
tobenden Stürme manchen verwegenen Seefahrer zwingen, die Segel des sündlichen Vergnügens
einzuziehen und nach dein Hafen der vergebenden Liebe zu steuern.

162. Das Leben beweist sich durch Wachsen

«Wo Leben ist, ist Wachstum und wenn die Gnade echt ist, wird sie sich sicher
vermehren. Eine gemalte Blume bleibt immer auf derselben Stufe und Größe; der
Künstler kann ihr Schönheit verleihen aber nicht Leben. Ein gemaltes Kind wird
nach zehn Jahren ebenso klein sein, wie es jetzt ist.»

(Hebräer 6,1; 2. Petrus 3,18)
Wie nötig ist es, den weiten Unterschied zwischen dem Bilde und dem lebenden Wesen zu be-
achten! Von gemalter Ähnlichkeit mit Christen haben wir mehr als genug; die Anfertigung eines
Porträt ist auch kein schwieriges Werk: was wir aber brauchen, ist die wirkliche Sache, und nicht
die künstliche Nachahmung. Manton sagt richtig, daß das Wachsen der Prüfstein ist. Manche
Christen müssen immer wieder von vorn anfangen: sie bleiben, wo sie waren oder zu sein glaub-
ten. Sie waren in Sorge um ihre Seele, und das sind sie immer noch. Sie versuchten und wünschten,
und mit Versuchen und Wünschen sind sie zufrieden. Wenn sie errettet wären, und dies wüßten, so
würden sie finden, daß sie etwas Fortschritt gemacht hätten: nicht immer in gleichem Maße, denn
alles Leben ist nicht gleichmäßig schnell in seinem Wachstum, aber daß sie doch etwas vorrücken,
vergessen, was dahinten ist, und sich strecken nach dem, was vorne ist.
Leser, wie bestehst du diese Probe? Komm, erforsche dich selbst, und siehe, ob dein Glaube, dein
Mut sich vermehrt; und zu dem Mut brüderliche Freundlichkeit; und zur brüderlichen Freundlich-
keit Liebe. Wenn kein Wachstum da ist, so mag es sein, nein, gewiß muß es sein, daß du nicht ein
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Kind bist, das in die Familie Gottes hinein geboren ist, sondern ein hübsches Bild, das ein Zimmer
zieren kann, aber keine der Handlungen des Lebens vollziehen. Es ist eine traurige Sache, wenn
du in diesem Falle bist, denn der Himmel ist keine Gemäldegalerie; er ist die Heimat liebender,
lebender Seelen, welche die Gnade zu ewigem Leben erweckt hat.

163. Der geöffnete Schatz und die Beutel

«Wenn ein mächtiger König seinen Schatz öffnete und die Leute kommen hiesse
und ihre Beutel bringen und so viel nehmen, als sie wollten; glaubt ihr, sie würden
diese Gelegenheit des Gewinns vernachlässigen? Gewiß nicht; sie würden laufen
und Beutel nach Beutel holen und nie aufhören. So handelt der Herr gegen uns
in dem Gnadenbund.»

(Hohelied 5,1)
Er gibt alle Fülle seinem Volke und spricht: «Alles ist euer.» Er engt uns nicht ein. Die Beutel wer-
den zu Ende sein, lange ehe der Schatz erschöpft ist. Laßt uns also kommen zu dem Gnadenthron
mit großen Wünschen und weiten Erwartungen: der Herr ist nicht karg gegen uns, warum sollten
wir selber uns schmale Portionen zumessen? «Er spricht, esset und trinket, ja, trinket reichlich,
ihr Lieben.» Warum sitzen wir denn am Tische und darben, oder stehen hungrig davon auf? Laßt
uns durch den Glauben von dem Überfluß des Meeres der Gnade einsaugen, und reichlich nehmen
von dem verborgenen Schatz, den der Herr für uns aufbewahrt hat.

164. Bellende Hunde fangen kein Wild

«Harte Worte haben einen schlechten Einfluß beim Streiten, und erbittern mehr,
als daß sie überzeugen. Der Hund, der dem Wild mit Bellen und Schreien folgt,
verliert die Beute und es gibt keinen leichtern Weg, die Wahrheit zu untergraben,
als eine unziemliche Verteidigung derselben. Satan ist außerordentlich zufrieden,
wenn die Menschen Augen hätten, es zu sehen, mit der schlechten Führung der
Sache Gottes.»

(Obadja 3; Römer 12,3; Epheser 4,15)
Diese Lehre ist eine nötige. Zeloten sind geneigt, harte Worte irrtümlich für Argumente zu halten.
Je mehr es uns Ernst ist, desto mehr sind wir in Versuchung, bitter zu sprechen und die bessere
Seite an der Sache unsers Gegners zu übersehen. Viele, die uns gleichgesinnt sind, zollen uns
Beifall für eben die Äußerungen, welche den Tadel der Weisen verdienen, und treiben uns so
in derselben nutzlosen Richtung weiter. Sie würden einsichtiger handeln, wenn sie, während sie
unsern Eifer lobten, darauf hindeuteten, daß wir eine sanftere Art gebrauchen und darum nicht
weniger stark sein könnten.
Wir hoffen, daß wir, je älter wir werden, desto mehr fähig sein werden, ruhiger zu jagen, mit
sicherer Spürkraft, aber mit weniger Bellen. Gewiß, je mehr wir in der Gnade wachsen, desto
sorgsamer werden wir unterscheiden zwischen heiliger Wärme, die vom Geiste entzündet wird,
und fleischlicher Hitze, die das wilde Feuer der unerneuerten Natur ist. Gott gebe, daß wir, indem
wir vorsichtig werden, nicht auch lau werden; sonst möchten wir auf der einen Hand gewinnen
und auf der andern verlieren. Wir sind armselige Geschöpfe, denn wenn wir versuchen ein Übel
zu vermeiden, schwingen wir gewöhnlich wie ein Pendel nach der entgegengesetzten Seite und
begehen eine andre Torheit. Den mittlern Punkt, die goldne Mitte der Tugend, erreichen wir
nicht rasch.
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165. Schachbrett

«Seid wachsam; die Welt ist des Teufels Schachbrett ihr könnt euch kaum rück-
wärts oder vorwärts bewegen, ohne daß er bereit ist, euch durch eine Versuchung
anzugreifen.»

(1. Petrus 5,8-9; 2. Petrus 3,17)
Schachspieler wissen, daß große Umsicht nötig ist. Dein Gegner handelt nach einem Plan, den
du nicht kennst, und während du meinst, du habest es sehr gut gemacht, überlistet er dich. Das
Spiel des Lebens, im Kampf wider den Satan, ist eins, in dem sein Alter, seine lange Übung, seine
überlegene Geschicklichkeit und seine Gewissenlosigkeit ihm einen ungeheuren Vorteil über unsre
arme, selbstgefällige Torheit gibt. Herr, hilf uns, damit wir nicht unsre Seelen verlieren, während
wir von Glück träumen. Du kennst unsern Gegner, laß es, dir gefallen, uns aus seiner Hand zu
befreien.

166. Der stumme Bettler

«Ein stummer Bettler erhält ein Almosen an Christi Pforte, wenn er nur Zeichen
machen kann, ob auch seine Zunge nicht für ihn zu bitten vermag.»

(Psalm 119,131)
Dies ist ein aufmunterndes Wort für die vielen armen Seelen, die fühlen, daß sie keine Worte
zum Beten finden können. Sitzt nieder vor der Tür der Barmherzigkeit, und zeigt eure Schwären,
und stöhnt und seufzt. Laßt eure Lumpen um Kleidung bitten und euren Hunger um Brot.
Wunden sind für einen weichherzigen Wundarzt mächtige Redner; deckt eure Wunden vor Jesu
auf, und er wird sie verbinden. Elend ist der beste Zwang für die Barmherzigkeit. Als der Psalmist
kein geordnetes Gebet beten konnte, sagte er: «Ich tat meinen Mund auf und lechzte.» Er sagt
an einer andern Stelle, daß er lechzte wie ein durstiger Hirsch; es ist nichts Artikuliertes im
Lechzen, und doch hat noch nie jemand es mißverstanden. Kommt also, ihr stummen Bettler,
und lernt die Zeichensprache. Kommt und lechzet, kommt und breitet euer Elend vor den Augen
der Barmherzigkeit aus und zweifelt nicht, daß er, welcher die Gedanken des Herzens kennt, euch
leicht verstehen und sofort euren Wunsch gewähren wird.

167. Der Arzt im Garten

«Plutarch sagt in seiner Abhandlung über das Wachstum in sittlicher Tugend,
aus welcher vieles sich aus das Wachstum in der Gnade anwenden läßt, daß ein
Mann, der einigen Fortschritt in der Tugend gemacht hat, wie ein Arzt ist, der,
wenn er in einen Garten kommt, nicht die Schönheit der Blumen in Betracht
zieht, wie eitle Gecke es tun, sondern ihren Gebrauch und ihre Kraft für Arznei-
en. So achtet der geförderte Gläubige die Rede nicht um ihrer Feinheit willen,
sondern, wenn sie zum gegenwärtigen Gebrauche dient und zweckmässig ist.»

(1. Korinther 1,17; 1. Korinther 3,21-22)
Dasselbe gilt von dem Wachstum in der Gnade; je mehr wir wachsen, desto mehr schätzen wir
den geistlichen Teil des Wortes und solche Schriftstellen und Wahrheiten, die von praktischem
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Nutzen sind und uns persönlich angehen. Daher kommt es, daß erfahrene Gläubige sich mit bloßem
Redeschmuck nicht begnügen können, der jugendlichen Gemütern so viel Befriedigung gewährt.
Sie brauchen solide, praktische, evangelische Lehre, und sie müssen sie haben. Sie schmachten
nach Kräutern zu ihrer Heilung, und nicht nach Sträußen für ihre Knopflöcher. Mein Herz, gehe
du mit den weisen Männern, und lerne von ihnen, was der Weg der Weisheit ist.

168. Erfindung neuer Waffen

«Wie im Kriege, wo sich die Künste der Belagerung und die Zerstörungsmethoden
mehren und ebenso die Geschicklichkeit in der Befestigung, so gibt Gott auch in
der Kirche immer noch Gaben für fernere Auslegung der Wahrheit.»

(Apostelgeschichte 6,10)
Wir freuen uns, unsern Autor so ermutigend schreiben zu sehen, denn in jetziger Zeit scheint es
uns, daß unsre Gegner viel schärfer im Angriff auf das Evangelium gewesen sind, als die Kirche
in der Verteidigung desselben. Doch von Gott ist es wahr, daß er, obwohl seine Prediger nicht so
treu sein mögen, wie sie es sein sollten, doch den einen oder den andern erweckt, um als Bollwerk
für die Wahrheit dazustehen, und so ist doch zuletzt die große Sache noch nicht ganz besiegt.
Bis zum Ende des Feldzuges wird es so sein, und es ist keine wirkliche Ursache zur Verzweiflung
oder auch nur Verzagtheit da. Die Feste des Evangeliums ist noch uneingenommen. Ihr Motto ist
I n v i c t a. Das Evangelium hat die viehische Unwissenheit vieler Jahrhunderte überlebt, und
wenn jetzt die Welt ihre Mode geändert hat und behauptet weise zu sein, so wird dieselbe ewige
Wahrheit fortfahren, ihre Absichten zu vereiteln. Die Angriffe der Ungläubigen sind ein Gewinn
für die Gläubigen, denn sie öffnen und bahnen den Weg für die Wahrheit. Widerspruch lenkt die
Aufmerksamkeit auf vernachlässigte Lehren, und Ketzerei ruft orthodoxe Erwiderungen hervor,
und so werden unsre Verteidigungen stärker, wenn unsre Feinde wilder werden. Glückliche Bürger,
so vor dem Feinde geschützt zu sein!

169. Calvin und sein Herr

«‹Wie, wenn mein Herr kommen und mich müßig finden sollte?› sagte Calvin
zu seinen Freunden, welche ihn fragten, warum er seinen Körper in solchen
beständigen Arbeiten verzehre. Wenige haben die gleiche Gesinnung, so daß sie
ihrer Seele die Frage vorlegen: ‹Bin ich, wie ich wünschen würde, zu sein, wenn
Christus käme?›»

(Lukas 12,40)
Diese Frage mag als Prüfstein unsrer Lebensweise dienen: Bin ich in einem solchen Zustande,
wie ich es wünschen würde, wenn mein Herr erschiene? Wenn wir dies zu unsrer Beruhigung
beantworten können, so ist alles gut, aber wenn nicht, so laßt uns jedenfalls die Sache bessern, aus
unserm Schlafrocke heraus kommen und bereit stehen, unsern kommenden Herrn zu empfangen.
Tapfer stritt Calvin unter einer Menge von Gebrechen, und wenn wir am letzten Ende Beifall
finden wollen, müssen wir ihm nachahmen in jenem beständigen Fleiße, der daraus geboren wird,
daß wir ihn sehen, der unsichtbar ist.
Herr, laß mich immer das Nahen deiner Füße hören, und möge ich so leben, als wenn ich dich an
der Türe hörte.
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170. Martha klagt über Maria

«Sankt Bernhard hat eine hübsche Bemerkung zu Marthas Klage über Maria,
daß sie zu Jesu Füßen säße, während sie selber alle Hausgeschäfte besorge. ‹O›,
sagt Sankt Bernhard, ‹das ist eine glückliche Familie, wo Martha über Maria
klagt!› O, wie wenig Familien klagen so! Die Welt verschlingt unsre Zeit, unsre
Sorge und unsre Gedanken, und Gott hat nur wenig Anteil, wenig Andacht,
wenig Ehrfurcht.»

(Lukas 10,40; Philipper 4,6)
Meistens könnte in unsern Haushaltungen Maria wohl über Martha klagen, denn Familiensorgen
beschweren viele und halten sie fern von Jesu Füßen. Sehr selten sind Christen heutzutage zuviel
im Kämmerlein, zuviel bei ihrer Bibel, zuviel in den Betstunden. Ach, die meisten von ihnen
laufen nur der Welt, dem Laden oder der Abendgesellschaft nach. Martha, Martha, wir mögen
wohl bei dem Meister über dich klagen, denn du läßt ihn allein und verlässest seine Lehre, und
das alles um dieser armen, beschwerenden Welt willen!
Herr, hilf uns, unsre Pflichten gegen einander abzuwägen, und mögen wir so dir durch deine Gnade
auf die beste Weise dienen.

171. Nach Hause

«Ein armes Vieh, das nach Hause geht, geht fröhlich.»

(Philipper 1,23; 2. Timotheus 4,6-8)
Seht, wie das Pferd die Ohren spitzt und den Schritt beschleunigt, wenn ihr seinen Kopf dem Stalle
zuwendet. Das Sprichwort sagt, daß selbst der dumme Esel das Gleiche tut. Viel mehr sollten
also intelligente Christen die Anziehungskraft ihres himmlischen Heims fühlen. Mut! Brüder und
Schwestern, auch wir gehen nach Hause. Jede Stunde bringt uns den «vielen Wohnungen» näher.
Wir gehen nicht vom Hause, sonst möchten wir den Kopf hängen lassen; unser Weg geht nach
dem Vaterhause droben, deshalb wollen wir uns freuen bei jedem Schritt, den wir machen.

172. Der Komet und die Sonne

«Wir schauen einen Kometen mehr an als die Sonne.»

(2. Petrus 2,1-2)
Dies ist der Grund, weshalb Irrlehrer eine Zeitlang beliebt sind und die öffentliche Aufmerksamkeit
anziehen. Es wird angekündigt, daß sie «groß» seien, und die ganze Stadt starrt mit offenem Mun-
de. Das «neue Tageswunder» ist das Tagesgeschwätz. Die neue Lehre ist etwas Erstaunliches, und
der alte Glaube wird aus dem Lande getrieben werden. Neue Lichter werden die alten verdunkeln;
wenigstens sagt man uns so. Laßt uns indes eine Weile warten, so wird der Komet verschwunden
sein, und die halbvergessenen Fixsterne wird man mit unverblichenem Glanze scheinen sehen.
Möge der Herr uns ein so festgegründetes Urteil geben, daß keine neuen Lehren uns je blenden
mögen. Kinder mögen gern neue Spielsachen; wir wollen Männer sein und bei dem bewährten
Werke des Herrn bleiben.
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173. Veilchen und Nessel

«Beladene Zweige hängen niedrig. Die Nessel ragt über die andern Kräuter her-
vor, aber das Veilchen liegt unter den Blättern versteckt und wird nur durch
seinen lieblichen Geruch herausgefunden.»

(Obadja 3)
Als wir eines Tages am Ufer eines Stromes gingen, nahmen wir einen köstlichen Duft wahr, und
erst da bemerkten wir die kleinen blauen Augen, die so demütig von dem Boden, auf dem wir
standen, zu uns aufschauten. Tugend ist immer bescheiden, und Bescheidenheit ist selbst eine
Tugend. Wer durch seine wirkliche Vorzüglichkeit entdeckt wird, und nicht durch selbstsüchtige
Verkündigung seiner eignen Vollkommenheiten, ist ein Mann, der wert ist, gekannt zu werden;
der andre ist eine bloße Nessel, die sicher vergessen werden wird, wenn nicht ihr prahlender Stolz
vielleicht eine weiche Seele sticht, und sich so ein elendes Andenken sichert.
O, daß ich immer frömmer wäre, als ich zu sein scheine. Möge ich nie darum sorgen, von Menschen
bemerkt zu werden, und dennoch so leben, daß ich nicht zu fürchten brauche, von allen «gelesen
und gekannt» zu werden.

174. Der geschwollene Arm

«Gewiß, ein stolzer Geist ist kein großer Geist, so wenig, als ein geschwollener
Arm für kräftig gerechnet werden kann.»

(Obadja 3; Matthäus 18,2-4; Römer 12,3; Epheser 3,8; Epheser 4,15; 1. Petrus 5,5-6)
In dieser Sache irrt man sich oft, sowohl in Bezug auf Menschen, als auf Sprache. Prahler werden
von törichten Leuten nach dem Wert, den sie selbst sich beilegen, geschätzt; kein Irrtum kann
größer sein, ein stolzer Geist ist notwendiger Weise klein und gering vor dem Urteil der Wahrheit.
Die Sprache hält man für kräftig, weil sie hart, strenge und polternd ist; und doch ist wenig Macht
in solcher Rede, ausgenommen, daß sie Widerspruch hervorruft und dem Gegner Beweggründe
und Waffen liefert. Unterscheidet deshalb zwischen Geschwulst und Stärke: vermeidet die eine
und strebt klüglich nach der andern. Wahre Demut liebt Gott und kommt ihr stets zu Hilfe.
Ich muß immer weniger in meiner eignen Achtung werden, wenn ich bei Gott und Menschen
obsiegen will. Es scheint nicht so, und doch ist es so. Herr, schreibe mir diese Lehre ins Herz.

175. Nur ein Glied

«Die ersten Erscheinungen des Irrtums sind häufig bescheiden. Hier ist eine
Kette von Wahrheiten; der Teufel nimmt hier ein Glied heraus und da ein Glied
heraus, damit alles in Stücke falle.»

(Matthäus 7,15; Matthäus 24,4)
Oft wird die «christliche Liebe» geltend gemacht, um die zu schützen, welche uns das Evangelium
rauben. Man heißt uns, vorsichtig sein, wenn wir die verurteilen, die nur in kleinen Punkten von
uns abweichen; während die Wahrheiten, die sie uns nehmen wollen, in gewichtigem Zusammen-
hang mit andern Wahrheiten stehen und nicht geleugnet werden können, ohne ein bedenkliches
Zerbrechen der ganzen Lehrkette. Laßt uns kein einziges Glied der göttlichen Lehre aufgeben,
denn wenn wir es täten, würden wir Verräter an dem ganzen Plan geoffenbarter Wahrheit sein.
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In diesen Zeiten ist die obige Illustration außerordentlich lehrreich. Der Satan weiß, daß wir nie-
mals einwilligen würden, ein Rad von dem Wagen des Evangeliums aufzugeben, und in seiner
List bittet er deshalb nur, daß ihm die Achsennägel ausgehändigt werden möchten. Gott verleihe
seinen Knechten Weisheit, daß keiner von ihnen durch die Schlauheit des Gegners verführt werde.
Lange Jahrhunderte mögen die Abzüge der Gegenwart zu beklagen haben, wenn wir das köstliche
Evangelium den Feinden desselben verkaufen. Bis der Herr kommt, ist uns das Evangelium anver-
traut: wollen mir betrügerische Verwalter sein? Können wir wagen, Versteck mit dem zu spielen,
was Gottes Ehre und das Schicksal unsterblicher Seelen betrifft?

176. Die Lungen

«Einige Gnaden sind, gleich den Lungen, in beständigem Gebrauch.»

(Psalm 16,8; Sprüche 23,17; Jesaja 40,31; Lukas 24,32; 1. Thessalonicher 5,17)
«Betet ohne Unterlaß» –; «Fürchte den Herrn dein Leben lang»; und ähnliche Ermahnungen be-
ziehen sich auf fortwährende Pflichten. So spricht David: «Ich habe den Herrn allezeit vor Augen»;
er lebte stets in der Gegenwart Gottes. Andre Teile des menschlichen Leibes werden gelegentlich
gebraucht, aber die Lungen sind beständig in Wirksamkeit, ebenso sind gewisse Gnaden in tätiger
Bewegung zu ihren bestimmten Zeiten, aber der Glaube an den Herrn Jesum hört nie auf, denn er
ist dem geistlichen Leben notwendig. Deshalb sollten wir nie dahin gehen, wo wir außerhalb der
Atmosphäre des Himmels sind. Die Lungen müssen Luft haben und können dichten Rauch oder
giftiges Gas nicht ertragen; ebenso kann der Glaube Irrtum, falsche Lehre und schlechten Wandel
nicht ertragen. Da wir stets die reine Himmelsluft nötig haben, laßt uns nicht gehen, wo sie nicht
gefunden werden kann. Welcher Mensch bei Sinnen würde wünschen, in dem «Schwarzen Loch
von Kalkutta» zu sein? Wer wünscht zu wohnen, wo Trunkenheit und Liederlichkeit reichlich
sind? Wie kann der Glaube in solch erstickender Luft atmen?
Herr, erhalte du meinen Glauben lebendig, damit er mich lebendig erhalte, und damit ich dir
lebe.

177. Früchte ohne die Sonne

«Früchte, die nur wenig Sonne haben, können nie reif sein.»

(Psalm 30,8; Daniel 11,32; Hosea 6,3)
Hiervon haben wir einen praktischen Beweis gehabt, denn im Jahre 1879, als nur wenig Sonnen-
schein da war, waren die Früchte nie gehörig reif, und es mangelte ihnen deshalb an Geschmack
und Süße. Wie auch die äußere Erscheinung sein mochte, die Beere war fade und ganz ungleich
dem, was die Sonne daraus gemacht haben würde, wenn sie die schwellende Frucht angelächelt
hätte.
So kann keine Seele ohne Gemeinschaft mit Gott ihre Gnaden entwickeln, und diese Gnaden
können auch nicht das werden, was sie sein sollten. Keine Sorge oder Anstrengung kann das
Licht vom Angesicht des Vaters ersetzen; und weder der Gebrauch der Gnadenmittel noch das
Vornehmen religiöser Übungen kann dem Mangel abhelfen. Gemeinschaft mit Gott müssen wir
haben, sonst wird der notwendige Honig der Liebe fehlen, die Blüte der Freude wird mangeln
und das Aroma des Eifers und Ernstes nicht da sein. Wir mögen die Tugenden den Namen
nach haben, und eine schwache, fade Nachahmung derselben hervorbringen, aber der verborgene
Nachgeschmack und der geheime Reichtum seiner Gnade wird nicht in uns sein, wenn wir nicht
in dem vollen Licht der göttlichen Liebe bleiben.
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Herr, sei uns allezeit wie die Sonne unsrer Seelen, damit wir als Frucht völlig reifen und alle
Vollkommenheit, deren unsre Natur fähig ist, erreichen.

178. Feuer! Feuer!

«Wenn in einer Stadt ein Feuer ausbricht, so sagen wir nicht kühl: ‹Dort ist
ein großes Feuer, ich bitte Gott, das es keinen Schaden tun möge.› In Zeiten
öffentlichen Abfalls sollen wir nicht zahme Vorlesungen über beschauliche Theo-
logie halten oder mit Gespenstern und veralteten Irrtümern kämpfen, sondern
mit ganzem Ernst wider die immer wachsenden Übel der Welt streiten, was es
uns auch kosten mag.»

(Jesaja 58,1; Matthäus 7,15; Matthäus 24,4)
Wenn die Menschen die Wahrheit schätzten, wie sie ihre Güter und Häuser schätzen, so würden
sie den Irrtum nicht mit so kühler Zufriedenheit betrachten. Die fromme Faselei der jetzigen Zeit
schreit: «Liebe, Liebe!» Als wenn es nicht die wahrste Liebe wäre, unwillig zu werden über das,
was Seelen ruiniert. Es ist nicht lieblos, die Menschen vor giftigen Fälschungen ihrer Nahrung zu
warnen, oder vor Eingriffen in ihre Rechte; und gewiß, es kann nicht liebloser sein, sie aufmerksam
auf das zu machen, was ihre Seele vergiftet oder ins Verderben stürzt. Die Lauheit der Liebe zur
Wahrheit ist das wirkliche Übel, das in diesen Zeiten bekämpft werden muß. Wir haben neue
Lehren unter uns, die viel Schaden im praktischen Leben tun, und gegen diese ist es not, ernsten
Widerspruch zu erheben, damit sie nicht so große Macht gewinnen, daß Kirche und Staat beide
in Brand geraten.
Herr, wecke deine Wächter auf, und heiße sie alle deine Heiligen aufwecken, denn die Zeiten sind
voller Gefahr.

179. Das Glas ohne einen Fuß

«Wir erhalten all unsre Kraft von Christo. Wir sind wie Gläser ohne Füße; sie
können nicht allein stehen; wir können es auch nicht.»

Solche Gläser werden jetzt gewöhnlich nicht gebraucht, aber sie waren häufig genug in früheren
Zeiten. Ein Mann mußte das Glas in seiner Hand halten, sonst nützte es ihm nichts, denn er konnte
es nicht auf den Tisch setzen, da es nicht allein stehen konnte, sondern umfiel und seinen Inhalt
verschüttete. Wir sind etwas in der Hand Jesu, aber nichts außer ihr, wir können nicht einmal
das Wasser des Lebens bewahren, wenn unser Herr uns nicht hält. Was für arme Geschöpfe sind
die Menschen, und doch wagen sie zu prahlen!

180. Der Stein und der Span

«Sehr viel Feuer fällt auf einen Stein, ohne das er brennt, aber ein Span
fängt bald Feuer.»

(Jesaja 53,1-12; Markus 4,8; 1. Korinther 1,18-23)
Unsrer Beschaffenheit gemäß wirkt das Feuer des Evangeliums auf uns. Herzen von Stein werden
durch die gewaltigste Predigt des Wortes nicht entflammt und werden es nie, bis die Gnade eine
Änderung in ihrer Natur bewirkt. Dieselben Predigten, die machtlos an ihnen vorüber gehen,
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erweisen sich durch Gottes Gnade sehr mächtig an Seelen, welche vom Herrn bereitet sind, die
Flamme zu fühlen. Daß ein Prediger vergeblich arbeitet, läßt sich oft aus dem sündigen Zustande
seiner Hörer erklären – was soll ein Mann tun, der sich müht, ein Feuer mit Steinen anzuzünden?
Muß er nicht vergebens arbeiten? Er mag blasen, so lange er will, und sein Herz vor Wärme
verzehren, und doch wird die Flamme nicht seiner Hörer Herzen ergreifen; und er mag sogar vor
Angst und Schmerzen sterben; aber so lange der natürliche Sinn bleibt, wie er ist, kann er seinen
Zweck nicht erreichen.
Herr, ich danke dir nicht nur für das himmlische Feuer, sondern für die Fähigkeit, davon ergriffen
zu werden. Es ist deine Gnade, die mich für Gnade empfänglich macht, und dein soll alles Lob
sein.

181. Der Ameisenhaufen
«Die Welt ist ein großes Theater, und die Zuschauer sind Gott und die Engel. Ich
bekenne, daß wir wenig daran denken; es ist ein törichter Leichtsinn in unsern
Seelen. Was uns betrifft, so ist die Welt einem Ameisenhaufen gleich; ihr steht
dabei, und sie laufen auf und ab und denken nicht an eure Gegenwart; so steht
der Herr dabei und bemerkt all unsre Bewegungen, und wir laufen auf und ab
wie geschäftige Ameisen und denken nicht an Gottes Gegenwart. Wir leben in
der grossen Eile und dem Geräusch des Geschäfts, und haben nur wenige Gedan-
ken an Gott. Der Psalmist gibt eine Beschreibung fleischlicher Menschen in den
Worten: ‹Sie haben dich nicht vor Augen› (Psalm 86,14).»

(Psalm 86,14)
Herr, laß mich nicht eine bloße Ameise auf dem Haufen der Welt sein; sondern, da du mir Verstand
gegeben hast, hilf mir, ihn mit Bezug auf dich zu gebrauchen, so daß ich mich zu der wahren
Stufe eines vernunftbegabten und unsterblichen Wesens erheben möge. Wie kann ich meinen
Gott, meinen Vater, mein alles unbeachtet lassen? Wie kann ich mich von diesen Kleinigkeiten
hinnehmen lassen, während du mir so nahe bist, meine Liebe forderst und dein Recht dazu
beweisest, indem du mich täglich mit Wohltaten überhäufst? Was für ein bloßes Insekt bin ich!
Warum bin ich so? Warum sollte ich wie eine Ameise leben, wenn du mich ein wenig niedriger
gemacht hast, als einen Engel? Ich werde mich nie zu dem erheben, was ich sein sollte, wenn du
dich nicht in mir und vor mir durch deinen guten Geist offenbarst. Befreie mich von dem törichten
Leichtsinn, wovon dein Knecht spricht, der mich meine Seele mit verächtlichen Eitelkeiten stillen
läßt, und laß mich ernstlich an dich gedenken und an den Tag, wo ich vor deinem Richterstuhl
stehen soll.

182. Verirrte Schafe bedürfen sanfter Behandlung
«Wenn auch Schweine oder Hunde mit Gewalt zurückgetrieben werden, so müs-
sen arme verlaufene Lämmer doch heimgebracht werden, wie der Hirte sein
verlornes Schaf heimbrachte, ‹auf seiner Achsel mit Freuden› (Lukas 15,5).
Manche wohlmeinende Leute mögen irren; seid nicht zu strenge gegen sie, da-
mit das Vorurteil sie nicht hartnäckig mache und sie so aus ‹irrenden Brüdern›
zu Ketzern werden.»

(Lukas 15,5; 2. Timotheus 2,24; Titus 3,2)
Gesunder Rat dies. Es ist wahr, daß gewisse lästige Häretiker scharf zurecht gewiesen werden
müssen, damit sie gesund im Glauben werden, aber Behutsamkeit ist nötig und ein liebevol-
les Gemüt, die Behutsamkeit zu leiten: die Schafe müssen nicht getrieben werden, als wenn sie
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Schweine wären. Die Tendenz strenger Orthodoxie geht dahin, gegen einen Irrenden zu handeln,
wie grausame Väter es tun, wenn sie ihre Knaben ohne Barmherzigkeit schlagen, sie treiben zehn
Teufel hinein, während sie meinen, einen herauszupeitschen. Ein Zweifler mag zu einem Häretiker
gequält werden, ehe wir uns dessen versehen. Gewisse Gemüter wollen alles lernen von denen,
die sie lieben, und nichts von denen, die herrisch gegen sie sind. Die Sanftmut Christi ist eine
treffliche Eigenschaft für einen Pastoren. Ketzereien werden besser durch ein volles Evangelium
fern gehalten, als durch hitzigen Streit ausgetrieben. Schafe können in noch schlimmeres Irregehen
hineingequält werden, aber sie können ganz sicher an ihren Zähnen festgehalten werden, wenn
man sie auf reichliche Weide führt. O, daß der Heilige Geist uns leitete, wenn wir mit schwachen
und unbeständigen Gemütern zu tun haben.

183. Dürre Stäbe zünden einen grünen an

«Zwei dürre Stäbe können einen grünen anzünden. Könnt ihr denn Gottes
Kinder tadeln, wenn sie trauern und Widerspruch erheben gegen die Gottlo-
sigkeit der Zeiten?»

(1. Korinther 15,33; 2. Korinther 6,14-17)
Sie sehen, wie die Übermacht der Sünde auf diejenigen wirkt, die gern fern davon blieben, und wie
die bösen Sitten diejenigen mit sich fortreißen, die zuerst bessere Manieren hatten; und dies quält
sie sehr. Wir zittern vor dem Unheil, das von Menschen getan werden kann, die in der Bosheit
verhärtet sind; diese dürren Stäbe, so empfänglich für die Flammen, sind unser Schrecken; wenn
solche zusammengelegt werden, wissen wir, wie grimmig der Brand sein wird. Gesellschaft im
Bösen führt zu einer hohen Stufe der Sünde. Hand in Hand gefaßt, das zieht mit großer Gewalt
die, welche widerwillig scheinen, auf dem bösen Wege zu wandeln. O, daß unsre jungen Leute
sich vor der Gefahr eines schlechten Beispiels warnen ließen! Wenn wir die grünen Stäbe von
den dürren fern halten könnten, so würden wir wenig für unsre Söhne und Töchter zu fürchten
haben; aber ach, die Gottlosen sind oft anziehender, als die Gerechten, und schöne Reden und
lustige Gewohnheiten bezaubern die Unerfahrenen. Die Liebenswürdigen, aber Unentschiedenen
aus unsrer Jugend werden durch die angenehmen Manieren der Weltmenschen bestrickt, und ehe
sie dessen gewahr werden, gleichen sie ihren Verführern.
Herr, errette uns von bösen Menschen, und wenn wir durch die Leitung der Vorsehung berufen
werden, in ihrer Gegenwart zu sein, so laß uns daran denken, daß wir auch in deiner Gegenwart
sind, und auf diese Weise der Ansteckung ihrer Gesellschaft entgehen.

184. Ein Instrument stimmen

«Wenn wir lernen könnten, unser Gemüt unserm Besitz gemäß zu bilden, wie
der geschickte Musiker die Saiten einen Wirbel niedriger zieht, wenn die Melodie
es erfordert, so würden wir gemächlicher zum Himmel reisen.»

(Sprüche 30,8-9; Matthäus 19,24; Philipper 4,12; 1. Timotheus 6,6-8)
Ja, in der Regel sind wir zu hoch gestimmt. Wir erwarten in diesem Leben mehr, als es uns je
gewähren wird. Wenn wir mit weniger zufrieden sein könnten, so würden wir weniger unzufrieden
sein. Es ist sehr schade, wenn Menschen versuchen, über ihre Mittel zu leben, denn es endet oft
damit, daß sie kaum die Mittel haben, überhaupt zu leben. Wahrscheinlich ist ebensoviel Glück
in der einen Stellung im Leben, als in der andern, wenn sie für uns passend ist, und wir fähig sind,
sie auszufüllen: das Elend des Lebens muß es sein, wenn ein Mensch etwas weniger hat, als er
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nötig hat, und sehr viel weniger, als er erstrebt. Zufriedenheit ist das Kronjuwel eines glücklichen
Lebens. Wir sollen genug haben, denn die Verheißung bürgt uns für unser Teil; warum brauchen
wir um mehr zu sorgen? «Hier wenig und dort viel», wie Bunyan sagt, ist das Beste für uns.
O Herr, verleihe mir Gnade, über dieser Welt zu leben; und in dem, worin ich von ihr leben und
an sie denken muß, hilf mir, wenig Wünsche und keine Sorgen zu haben. Stimme meine Natur so,
daß ohne Fehl mein Leben eine Melodie zu deinem Preise sei.

185. Veränderung des Bettes

«Ein Kranker meint, Erleichterung in einem andern Bett, in einem andern Zim-
mer zu haben: tragt ihn dahin, sein Schmerz bleibt. Wenn ein fleischlich Ge-
sinnter zu der Propheten oder Apostel Zeiten gelebt hätte, so würde er derselbe
gewesen sein, der er jetzt ist; siehe Matthäus 23,29-30. Ein Dornbusch ist ein
Dornbusch, wo er auch wächst; Veränderung des Ortes hilft nichts ohne Ver-
änderung des Herzens. Adam sündigte im Paradiese; die abtrünnigen Engel im
Himmel; Lot war unkeusch in den Bergen, wo niemand war, als seine eigne Fa-
milie; in einer heulenden Wüste, wo keine äußere Verlockungen waren, gaben die
Israeliten sich fleischlichen Lüsten hin.»

(Johannes 3,7)
Dies ist eine nötige Rüge einer sehr weit verbreiteten Torheit; sehe der Leser zu, daß er nicht
in dieselbe falle. Wir sollten nicht unsre Beschäftigung tadeln, sondern unsre Gesinnung. Wir
dürfen unsrer Armut oder unserm Reichtum nicht die Sünde aufbürden, die allein von uns selbst
herrührt, denn dies ist nur eine indirekte Weise, Gott für unsre Fehler zu tadeln. Veränderung des
Platzes ist nicht nötig, sondern Veränderung des Herzens. Wenn du, lieber Freund, unheilig bist,
da, wo du bist, so würdest du es ebenso in jeder andern Lebenslage sein. Der Fehler liegt nicht
in deinem Sterne, sondern in dir selber, weil du stets noch ein unbußfertiger Sünder bist. Nimm
dies zu Herzen; gib alle müßigen Entschuldigungen auf, und suche deinen Heiland.

186. Tiefe Grundlagen

«Der Herr gräbt tief, wenn er ein hohes Gebäude errichten will; und wenn er
den Menschen viel Erkenntnis Christi geben will, so bringt er sie zuerst aus sich
selbst heraus durch göttlichen Schmerz.»

(Micha 7,9; 2. Korinther 7,9-11)
Viele sehen wir, die klein und niedrig im Punkt der Gnade sind, nicht wie Türme sich gen Himmel
erheben, sondern niedrig auf der Erde liegen: diese sind nie ausgegraben worden durch ein tiefes
Sündengefühl und nicht ausgehöhlt durch tiefe Seelennot, und deshalb würde es nicht sicher sein,
auf so seichter Grundlage hoch zu bauen. Wenn wir die geheime Geschichte von Zwergchristen
lesen könnten, würden wir finden, daß sie nie viel Demütigung des Herzens hatten. Man sagt,
es sei von einem Baume ebensoviel unter der Erde, als über ihr, und gewiß ist es so mit einem
Gläubigen, sein sichtbares Leben würde bald verwelken, hätte er nicht sein verborgenes Leben,
und seine hohen Freuden würden zu seinem Verderben zunichte werden, wäre ihnen nicht das
Gleichgewicht gehalten durch seine innerlichen Demütigungen. Es müssen tiefe Grundlagen da
sein, wenn wir hohe Mauern haben sollen; wir müssen von uns selber und aller menschlichen
Kraft entleert sein, sonst werden wir nie mit der Liebe Gottes erfüllt werden.
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O mein Herz, sei willig, tief umgegraben zu werden, wenn dies die notwendige Vorbereitung ist,
um hoch aufgebaut zu werden. Willkommen, Schmerz und Niedergeschlagenheit, wenn Aufbauen
folgen soll.

187. Korrekturbogen

«O ihr Prediger des Wortes, bedenkt wohl, daß ihr die ersten Bogen aus des
Königs Presse seid; andre werden nach eurem Muster gedruckt. Wenn der erste
Bogen gut gesetzt ist, so werden tausend mehr mit Leichtigkeit gedruckt. Seht
denn zu, daß die Macht der Religion über eure eignen Herzen herrsche, sonst
verliert ihr nicht nur eure eignen Seelen, sondern verursacht auch den Ruin
andrer.»

(Titus 2,7)
Für die Presse korrigieren ist eine Arbeit, die mit großer Sorgfalt getan werden muß, weil Tausende
von Exemplaren fehlerhaft sein werden, wenn der Korrekturbogen nicht ist, wie er sein soll. So
sollte der Prediger einer Gemeinde es sich ernst angelegen sein lassen, richtig zu sein, weil seine
Gemeindeglieder ihn nachahmen werden. Wie der Priester, so das Volk; die Schafe folgen dem
Hirten. Wie not ist es, daß der Pastor seine Schritte richtig lenkt, damit er nicht eine ganze Herde
irre führt! Wenn die Stadtuhr falsch geht, so wird die Hälfte der Taschenuhren am Ort unrichtig
gehen.
Wir haben alle einen Einfluß über andre. Sogar der Geringste unter uns hat irgendein Individuum
unter seiner Macht, dem er als Beispiel dient, für das er in der Tat eine Art Korrekturbogen ist.
O, daß der gütige Herr uns richtig in allen Punkten machen möge, damit wir nicht die Sünde
verbreiten helfen durch den Einfluß unsrer Fehler. Durch Selbstprüfung laßt uns arbeiten, die
Bogen zu berichtigen.

188. Der Kiebitz

«Gewöhnlich tun die Klagenden am wenigsten. Der schlaue Kiebitz flattert auf
und nieder und schreit, um den Vogelfänger von seinem Neste abzulenken. Wir
haben ein geheimes Nest und wollen nicht, daß es geplündert und den öffentlich
Blicken ausgesetzt werde, deshalb erheben wir Lärm über andre Dinge.»

Dies können wir tun, ohne uns dessen bewußt zu werden, denn Selbsttäuschung ist leicht. Wir
können uns amüsieren mit dem Eifer für politische Reformen, wenn in Wahrheit unsre persönlichen
Gewohnheiten einer Reform bedürften, oder wir können über die Irrtümer der Kirche schreien,
während unser eignes Privatleben weit mehr unsre Aufmerksamkeit nötig hätte. Es ist ein Jammer,
wenn wir uns selbst betrügen.
Unser Autor ist indes sehr klug in seinem Urteil über Klagende. Unsre eigne Erfahrung führt uns
zu dem Schluß, daß die Tadler und die lauten Schwätzer aller Art gewöhnlich eine eigensüchti-
ge Absicht dabei haben und zum eignen Vorteil wirken wollen. Wenn wir bei ihnen zu Hause
forschten, würden wir wahrscheinlich entdecken, daß sie nicht so gut sind, wie sie sein sollten. Ihr
Vorwand, daß sie durch andrer Sünden verwundet und verletzt würden, ist ein listiger Plan, um
die Aufmerksamkeit von ihren eignen Fehlern abzuziehen. Kiebitze gibt es in Menge rund um uns
her, und nicht wenige lassen sich noch stets von ihren Künsten täuschen.
O Herr, errette mich von jeder Täuschung, und vor allem: laß mich nicht mich selbst täuschen.

140



189. Gute Diät an ungesunden Orten

«Wenn die Luft voll Ansteckung ist, sind wir um so sorgsamer in unsrer Diät.»

(Psalm 132,15-16; 2. Korinther 9,8)
In Zeiten und Stätten der Krankheit bemühen sich die Menschen, die Stärke ihres Körpers durch
gute Nahrung aufrecht zu halten, und streben, die Krankheit durch gesunde Speise fern zu halten.
Hierin handeln sie weislich und nach den Regeln der Klugheit. Eine gleiche Sorge sollte für unsre
Seelen getragen werden. Wenn sogar die Luft von Irrtum und Laster voll scheint, so sollten
Gläubige doppelt wachsam sein in dem, was sie hören und wohin sie gehen. Die Sünde ist so
fein und so tödlich, wie das schlechte Gas, das den Keim der Pest in sich trägt, und deshalb
muß die äußerste Vorsicht gebraucht werden, damit wir so fern von ihren Gelegenheiten und
Versuchungen bleiben, als uns möglich ist. Wir müssen auch Gott näher leben, als je, und uns
mehr von Christo nähren und seinen Geist mehr suchen, als zu jeder andern Zeit, damit wir gegen
die ungewöhnlichen Gefahren der Gegenwart gestärkt werden. Dann werden wir irrtumfest und
lasterfest sein, und obgleich Tausende an unsrer Seite fallen, wird der geistliche Tod uns nicht
nahen. Irrtümer wie Seuchen raffen die Schwächern hinweg, und obgleich sie auch den Stärkeren
nichts Gutes bringen, sind diese doch imstande, sich von ihren verderblichen Einflüssen frei zu
machen, eben wie ein gewappneter Mann die Pfeile abschüttelt, die ihn sonst schwer verletzen
würden. Stark in dem Herrn sein, ist das beste Schutzmittel gegen die Übel unsrer Zeit und die
Gefahren unsrer Umgebung.
O Herr, wir wollen an deinem «verborgenen Ort» leben, damit wir unter deinem Schatten bleiben
und ohne Schaden wohnen, selbst da, wo Satans Stuhl ist, sollte deine Vorsehung dort unser Zelt
aufschlagen.

190. Zement des Himmels

«Die Liebe ist eine Gnade, die uns fleissig für das Wohl andrer wirken macht,
und deshalb lesen wir von der ‹Arbeit in der Liebe› (1. Thessalonicher 1,3).
Sie ist gluten animarum, der Kitt der Seelen, Zement und Löte der Kirche; das
Bindungsmittel, das alle lebendigen und behauenen Steine durchdringt (Kolosser
3,14). Durch sie werden die Seelen vereinigt und alle wechselseitigen Ämter
fröhlich ausgeübt.»

(Jesaja 54,11; Matthäus 5,9; Kolosser 3,14; 1. Thessalonicher 1,3)
O, daß wir mehr von diesem heiligen Zement hätten. In den Mauern vieler Kirchen öffnen sich
große Spalten aus Mangel an demselben. Bauen mit ungelöschtem Kalk ist ein alter Fehler, aber
heutzutage baut man ohne allen Kalk. Christen scheinen aufeinander gehäuft zu sein, wie eine
Ladung Ziegelsteine, ohne Leben, Liebe oder lebendige Wahrheit, sie zu verbinden; und die Ver-
heißung ist vergessen: «Ich will deine Steine wie einen Schmuck legen.» Will nicht unser Leser,
wenn er ein Gläubiger ist, versuchen, sein Teil an dem heiligen Zement der Liebe, die das Band
der Vollkommenheit ist, zu liefern? Dies wird viel nützlicher sein, als Klagen über den Mangel an
Einigkeit, denn diese Klage erzeugt oft das Übel, das sie bejammert. Kritiker picken den Mörtel
von dem schon wenig genug da ist, zwischen den Steinen heraus; aber liebende Herzen füllen die
Risse aus und tun ihr Bestes, das Gebäude ganz zu erhalten. «Selig sind die Friedfertigen.»
Wie handle ich? Bin ich ein verbindendes Glied in dem Gebäude, oder reiße ich, wie das törichte
Weib in den Sprichwörtern, das Haus mit meinen Händen nieder? O Herr des Friedens, mache
mich immer mehr zu einem Liebhaber des Friedens.
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191. Gemaltes für Gemaltes

«Ein Predigen, das beim Malen mit Worten stehen bleibt, wird nur gemalte
Gnade erzeugen».

(Jesaja 54,11; Hesekiel 33,31; 1. Korinther 1,17; 1. Korinther 1,18-23; 2. Korinther 11,3-15;
Kolosser 2,4.9.18; 1. Timotheus 1,7; 2. Timotheus 4,1-5)
Wenn es nicht ein wirkliches, herzliches, vom Heiligen Geist eingegebenes Predigen der Gnade
ist, so wird es in nichts enden. Schöne Worte verwunden nicht, noch heilen sie. Beredsamkeit
mag amüsieren, aber sie kann nicht bekehren; und Rhetorik mag Staunen erregen, aber sie wird
nie erretten. Wir müssen mehr als bloße, wenn auch noch so schlagende Worte haben –, Malerei
genügt nicht; wir brauchen lebendige, vom lebendigen Geist begleitete Predigt, von Männern,
denen es ganzer Ernst ist, sonst wird nie Leben dadurch erzeugt oder unterhalten werden. Was
nützt es, die Wangen der Toten zu färben? Der Anflug von Leben ist ein Spott, wenn der Tod im
Innern herrscht. Das ist böses Predigen, was den Schein der Frömmigkeit erzeugt, aber nie das
Wesen mitteilt.
Herr, errette mich davon, bloße Nachahmung eines Christen zu sein, ein Erzeugnis eines nachge-
äfften Evangeliums. Gib mir Gründlichkeit und Aufrichtigkeit, und laß nicht meine Religion ein
gemalter Prunk sein, in dem ich zur Hölle fahre. Schaffe in mir ein reines Herz, o Gott!

192. Strohmänner

«Ihr würdet es alle für eine Beleidigung der Majestät Gottes halten, wenn ein
Mann seine mit Stroh ausgestopften Kleider oder eine gleich ihm selber angezo-
gene Puppe in die gottesdienstlichen Versammlungen schickte und dächte, daß
diese statt seiner persönlichen Gegenwart genügen würde. Doch unsre mit Stroh
ausgestopften Kleider würden Gott weniger mißfallen, als unsre Leiber ohne uns-
re Seelen. Das Fehlen des Geistes ist das Fehlen des edleren Teils.»

(2. Könige 17,33.41; Jesaja 29,13; Hesekiel 33,31; Johannes 4,23-24)
Hieran denkt, ihr, deren Herzen bei ihren Herden und Läden und Schiffen sind, wenn ihr in Kirchen
und Kapellen seid. Wollt ihr noch länger dem Herrn einen Schimpf antun, der nur Anbeter haben
will, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Eine mit Eitelkeit und Unglauben ausgestopfte
Seele muß schlimmer sein, als mit Stroh ausgestopfte Kleider. Leser, hast du nie diesen Greuel
aufgestellt vor den Augen des Ewigen?

193. Bauern und Prinzen

«Es ist kein Wunder, wenn ein Bauer, der keine feinen Speisen kennt, Knoblauch
und Zwiebeln liebt; aber wenn ein Prinz, der bessere Nahrung kennt, die feinen
Speisen auf seines Vaters Tisch um so niederer Nahrung willen verließe, das wäre
sonderbar. Ich wundere mich nicht, wenn fleischliche Menschen an fleischlichen
Dingen Freude haben: sie wußten es nie anders; aber wenn ein Kind Gottes, das
geschmeckt hat, wie gnädig und lieblich Gott in Christo ist, an gröberer Kost Saft
und Kraft findet, das ist wunderbar.»
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(2. Könige 17,33.41; 1. Petrus 4,3; 1. Johannes 2,15-17)
Wenn unser Autor jetzt lebte, so könnte er seine Augen ausweinen, wenn er Christen nach dem
Ballsaal und Theater verlangen sähe. Das Aas, von dem Namenchristen sich jetzt nähren können,
ist für einen wahren Christen ekelhaft, schon bei dem bloßen Gedanken daran. Lustbarkeiten
finden unter religiösen Leuten jetzt statt, die selbst anständiger Weltmenschen unwürdig wären.
Viele treue Herzen sind durch diese furchtbare Entartung tief verwundet. Wären nicht noch einige
wenige übrig geblieben, so würden wir wie Sodom sein und Gomorrha gleich gemacht werden.

194. Die Faulen hassen das Licht

«Die träge Welt möchte gern auf dem Bett der Gemächlichkeit liegen, die Vor-
hänge zuziehen und ruhen; und deshalb ist das Licht ihr lästig. In diesen Tagen
beginnen die Menschen, der Musik des Evangeliums müde zu werden und dürs-
ten und schmachten nach den alten, schlaffen, moralischem Melodien, die von
der Sünde im allgemeinen handeln und die Menschen nicht durch persönliche
Anwendung erzürnen.»

(Jesaja 30,10; Jesaja 58,1; Johannes 3,19-21)
Gläubige Prediger sind den Menschen gleich, deren Geschäft es ist, die schlafenden Arbeiter
aufzuwecken und zur Arbeit zu rufen. Der Ton ist denen, die ein wenig mehr Schlummer wünschen,
nicht willkommen; sie wünschen keinen Segen auf die Häupter des lauten Wächters herab. Doch,
wenn sie aufgeweckt werden und beizeiten an ihre Arbeit gelangen, so haben sie am Ende ein
gutes Wort für den, der sie aufstehn und arbeiten hieß. Der Wächter sollte ein hastiges Wort von
einem Halberwachten nicht beachten; er mag es zufrieden sein, daß er später gute Worte von ihm
erhalten wird.
Manton hatte Recht in seinem Verdacht, daß die bloße Moralpredigt noch stets ihre Bewunderer
haben werde. Viele rechnen es heutzutage dem Prediger als Verbrechen an, erwecklich und persön-
lich zu sein; sie ziehen einen guten, gesunden Moralisten vor, der den Dienstboten ihre Pflichten
vorhält und die Herrschaften schlafen läßt. O, daß die Menschen weise wären, denn dann würden
sie denjenigen für den besten Prediger halten, der sie mit dem meisten Ernst aus den Betten
sündlicher Ruhe herausruft, um das Heil zu suchen und zu finden. Keine tun dies, als die geist-
lich gesinnten, evangelischen Prediger. Euer «Morallehrer» behauptet, sehr praktisch zu sein, und
doch, wenn ihr die Resultate seiner Anstrengungen beobachtet, was werdet ihr sehen? Wenn ihr
durch ein Mikroskop geblickt habt, so werdet ihr nur sagen: «da ist nichts», denn wahrlich, es
sind keine nennenswerten Resultate da. Die Sünde ist eine Schlange, welche diese Moralisten nicht
zähmen können, wie sie auch sie beschwören mögen.
Herr, hilf uns, laut zu rufen und nicht zu schonen, bis die Schlummernden aufstehen; und laß uns
deine Wahrheit als den besten Wecker gebrauchen. Laß dein Licht auf die Trägen scheinen und sie
aufwecken. Wenn dies nicht genügt, o Herr, so donnere über ihnen; brich durch irgendein Mittel
ihren Todesschlummer.

195. Das lange Gewand

«Ein Gewand, das zu lang ist, schleppt im Kote und wird bald ein schmutziger
Lumpen; es geschieht leicht dasselbe bei großen Besitzungen. Es ist eine harte
Lektion, ‹lernen, reichlich zu haben› (Philliper 4, 12). Wir sagen, der und der
würde sich gut zum Edelmann eignen aber dies ist schwerer, als wir glauben.»
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(Sprüche 30,8-9; Matthäus 19,24; Philipper 4,12; 1. Timotheus 6,6-8)
Es ist schwer, einen vollen Becher in sicherer Hand zu tragen. Hohe Plätze erregen Schwindel,
und sehr viele sind zu ihrem ewigen Verderben gefallen, dadurch, daß sie hoch geklommen sind,
ohne die Gnadengabe zu haben, hinauf zu blicken. Das von Manton gebrauchte Gleichnis vom
schleppenden Gewande ist einfach, aber lehrreich. Solche Kleider kehren den Staub auf, nehmen
alle Art von Schmutz an und werden außerdem nutzlos verschlissen. Ein Mensch mag so viel von
dieser Welt haben, daß er die künftige verliert. Sein langes Kleid mag ihn beim Wettlauf um den
himmlischen Preis zu Fall bringen, und er mag ein Opfer des Reichtums werden, den er vergötterte.
Ach, die armen Reichen! Sie leben herrlich und in Freuden alle Tage, und doch ist ihnen oft jene
tiefe und unvergleichliche Freude fremd, welche deren Eigentum ist, die in den tiefen Wassern der
Armut eine grenzenlose Seligkeit in dem Vertrauen auf Gott finden. Wenn die Reichen errettet
werden, so sollten sie es für ein Wunder der Gnade halten und große Dankbarkeit gegen ihn
fühlen, der ein Kamel fähig macht, durch ein Nadelöhr zu gehen, ungeachtet seines Höckers.
Herr, gib mir weder Armut noch Reichtum; oder lieber, sei du mein Reichtum, und gib dich mir
selbst. In allem übrigen möchte ich mich ohne Vorbehalt deinen Händen überlassen.

196. Vogelfang bei Nacht
«Dies ist des Teufels List, zuerst die Leute irre zu machen, wie die Vögel, mit
einem Licht und einer Glocke bei Nacht, und sie dann ins Netz zu treiben. Wenn
ihr bei der heilsamen Lehre bleiben wollt, bleibt bei einer Form heilsamer Worte,
und faßt nicht die Religion in trügerische Worte.»

(1. Korinther 1,17; 1. Korinther 1,18-23; 2. Korinther 11,3-15; Kolosser 2,4.9.18; 1. Timotheus
1,7; 2. Timotheus 4,1-5)
Wollte Gott, dieser Rat würde beachtet! Wir haben um uns her solche, die beständig etwas Neues
erfinden, und die alten orthodoxen Worte in einem ganz neuen Sinne brauchen. Ihre Hörer werden
zuerst geblendet von dem artigen Kerzenlicht und können nicht ausfindig machen, was der neue
Glanz bedeutet; und wenn sie gründlich in Verwirrung gebracht sind, so wird viel Lärm und
Geklingel gemacht von vorgeblicher Weisheit und tiefem Denken, so daß die armen Seelen bereit
sind, hierhin und dahin zu fliegen. So wird des Vogelfängers Geschäft erfolgreich vollbracht, und
auf diese Weise würden sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführen. Der sicherste
Weg für einfache Seelen ist sich an ein bestimmtes und entschiedenes Predigtamt zu halten.
Wenn ihr die Stimme des Hirten nicht kennt, so folgt ihm nicht. Natürlich werdet ihr einen Wolf
vermeiden, denn sein Geheul warnt euch; aber seid doppelt sorgfältig, von einem falschen Hirten
euch fern zu halten, und um ganz sicher zu gehn, haltet den für falsch, der nicht ganz offenbar
ein wahrer ist.
Herr, bewahre meine arme, alberne Seele davor, verwirrt und geblendet zu werden, und laß mich
deiner Wahrheit Schritt vor Schritt folgen bis ans Ende.

197. Spottende Krüppel
«Wenn Krüppel über uns spotten, weil wir aufrecht gehen, so
bedauern wir sie».

(Matthäus 5,11; 1. Petrus 3,16)
Wenn Weltlinge uns verlachen, weil wir uns bemühen ein gottesfürchtiges und nüchternes Leben
zu führen, so sollten wir nicht zornig sein, sondern lieber über ihre Verblendung trauern. Kein
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weiser Mann wird einen Zoll breit von seinem Pfade abweichen, um denen zu gefallen, die in
Sünden toll sind, und es wird ihm auch nicht das Herz brechen, wenn idiotische Sünder über seine
Rechtschaffenheit spotten.

198. Bewohner der Marschen

«In Marschländern erwarten wir keine klare Luft; so haben sinnliche Menschen
selten klare und erhabene Gedanken von Gott. Dem Vergnügen ergebene Leute
können Essen und Trinken prüfen, aber nicht Lehren.»

(Epheser 4,18)
Torheit ist es daher, sich nach ihrem Tadel zu richten. Gelehrte muß man achten, wenn sie
Meinungen über Gegenstände äußern, die sie verstehen; aber wenn man weiß, daß sie ohne Gnade
und geistliches Licht sind, so sind ihre Meinungen über göttliche Wahrheit nicht zu beachten.
Sie haben nicht die Fähigkeit, solche Dinge zu würdigen, und täten besser, davon zu bleiben.
Ein Blinder mag ein trefflicher Musiker und in seinem Fache ein Meister sein, aber wenn er es
wagt, über Farbe und künstlerische Porträtmalerei zu dogmatisieren, so verdient er mehr Spott als
Ehrfurcht. Fleischliche Menschen haben nicht den Geschmack, der nötig ist, um göttliche Lehre zu
unterscheiden. Ihre Seelen sind für Religion wie bloßes Marschland, das Dunst und Nebel erzeugt,
und es ist vergeblich, von ihnen klare und weite Ansichten vom Evangelio zu erwarten. Möge
Gott in seiner großen Barmherzigkeit die gesunkenen geistigen Größen unsrer Tage erheben und
einen heiligen Geschmack und Unterscheidungsgabe denen geben, die jetzt nichts vom Brot des
Himmels oder dem neuen Wein des Evangeliums wissen. Mittlerweile wird es ebenso gut sein, so
wenig Notiz wie möglich von ihren Meinungen über Religion zu nehmen, die notwendig wertlos
sein müssen.

199. Das unvollendete Haus

«Wir werden nicht behalten, was wir empfangen haben, wenn wir nicht dahin
arbeiten, es zu vermehren, wie ein Haus, dessen Bau begonnen ist, verfällt und
immer mehr umsinkt, wenn man es nicht vollendet.»

(Matthäus 24,13; Hebräer 3,6.14)
Haben wir nicht alle gesehen, was man gewöhnlich Häuserleichen nennt, die verwüstet stehen, eine
Verunzierung der Straße und ein großer Verlust für den Erbauer? Heute fallen die Dachpfannen,
morgen werden die Fenster zerbrochen, und bald fällt Balken nach Balken. Gerade so sind die,
welche in religiösen Sachen angefangen haben zu bauen, aber ohne die Kosten anzuschlagen, und
deshalb zum Stillstand kommen und rasch zum Ruin. Wir glauben nicht an die Fortdauer der
nicht fortschreitenden Gnade, sondern an die Bewahrung und den Fortschritt der Heiligen bis
ans Ende. Selig sind die, welche diesen bewahrenden Fortschritt haben, denn diese sind von Gott
gebaute Wohnungen. Andre, welche in ihrer unbeweglichen Selbstzufriedenheit beharren, werden
allmählich ruiniert und erweisen sich als bloße Leichen, in denen die lebendige Gnade nie Wohnung
gemacht hat.
Gedenke daran, o meine Seele, und bitte den Herrn, dich durch seinen Geist aufzubauen, und das
Werk der Gnade in dir mit Macht zu vollenden.
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200. Ein Haus niederbrennen, um Mäuse zu töten
«Wenn jemand ein Haus anzündete, um die Mäuse darin zu vernichten, so wür-
den wir ihm für wahnwitzig halten.»

(1. Timotheus 1,6)
Doch setzen Männer, die sich für vernünftig halten, mitunter eine Gemeinde in Flammen um
der geringsten Keinigkeit willen. Versammlung auf Versammlung wird zusammenberufen, zornige
Diskussionen finden statt, und heiliges Werk wird zerstört wegen des kleinsten Versehens des
Predigers oder des geringsten Fehlers eines Gemeindevertreters. Man sollte denken, der Himmel
selbst sei gefährdet, und doch ist es nur eine Frage von geringfügigster Wichtigkeit. Vereine, die
gute Dienste leisteten, sind aufgelöst worden durch die verrückten Einfälle guter Brüder, die viel
Lärm um nichts machten und viel Schaden anrichteten, indem sie versuchten, ein wenig Gutes
zu tun. «Aber die Mäuse sind eine Plage!» Natürlich sind sie das, und wir müssen eine Katze
kaufen oder eine Falle aufstellen, aber wir werden sicher nicht das Haus niederbrennen, wenn ein
einfaches Mittel unserm Zweck genügt. Wir beabsichtigen Besserung, nicht Zerstörung. Wir sehen
keine Weisheit darin, so fortwährend eine Kirche oder einen guten Verein zu verbessern, bis sie
am Ende aus der Welt hinausgebessert sind. Man hat die Religion für krank gehalten, und Narren
haben an ihr gedoktert, bis sie sie durch ihre Gifte an die Schwelle des Todes gebracht haben.
Vorsicht müssen wir gebrauchen, selbst wenn unser Gegenstand den größten Eifer verdient; und
nie sollten wir eine wirklich gute Sache gefährden, um sie ein wenig besser zu machen.
Herr, mache mich klug wie eine Schlange und ohne Falsch wie eine Taube, und wenn ich berufen
bin, gegen Irrtum oder Sünde Zeugnis abzulegen, hilf mir, es im Geiste meines Herrn zu tun.

201. Soldaten und Seeleute
«Wenn ihr, weil ihr Christen seid, euch eine lange Periode zeitlichen Glückes,
frei von Leiden und Trübsalen, versprecht, so ist das, als wenn ein Soldat, der in
dem Krieg zöge, sich Frieden und fortdauernden Waffenstillstand mit dem Feinde
verspräche; oder als wenn ein Seefahrer, der sich zu einer langen Reise auf die
See begäbe, sich nichts als schönes und ruhiges Wetter verspräche, ohne Wogen
und Stürme; so unvernüftig ist es für einen Christen, sich Ruhe hier auf Erden
zu versprechen.»

(Johannes 16,33; 2. Timotheus 2,3)
Die Erfahrung bestätigt dies reichlich, und doch, wer wollte nicht ein Krieger des Kreuzes sein?
Und da es so ist, wer wollte wünschen, ein Federbettsoldat zu sein, der nie sein Schwert rötet
oder Pulver riecht? Wenn kein Krieg da ist, kann kein Sieg sein; Gemächlichkeit ist deshalb
unser Verlust und unser Hindernis. Was wir nötig haben, ist nicht Freisein vom Kampf, sondern
Reichtum des Glaubens. Anfechtungen würden uns wenig anfechten, wenn wir mehr Zuversicht
zu Gott hätten, und Trübsale würden wenig Macht haben, uns zu betrüben, wenn unsers Herzens
Freude und Zuversicht allein in Gott wäre. Nähe Gottes ist das einzige Bedürfnis.
O Herr, ziehe uns sehr nahe zu dir, dann werden wir in Frieden wohnen, ob auch die ganze Welt
mit uns kämpfen würde.

202. Sie Schleusen zuschließen
«Jeder Narr kann die Schleusen öffnen, aber wenn die Wasser erst hereingebro-
chen sind, wer kann sie zurückrufen?»
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(Galater 5,10-12; 1. Timotheus 1,4-6)
Eine Frage, wohl wert, von denen erwogen zu werden, die Streit erheben. Sie können mit ein
paar hastigen Worten einen Strom von Zorn und Lieblosigkeit loslassen und viele gute Werke und
freundliche Gemeinschaft vernichten, aber wer soll die verheerende Flut beherrschen, einschränken
oder zurückrufen? O du, der du dich in fremde Angelegenheiten mischest, halte inne, ehe dein
trauriges Werk wirklich begonnen hat, denn wehe dem Menschen, durch welchen Ärgernis kommt!
So kann auch ein Strom gefährlicher Lehre leicht genug unter den Menschen in Bewegung ge-
bracht werden. Zweifelhafte Worte und neugierige Fragen können bald eine verderbliche Sintflut
des Unglaubens und der faschen Lehre einlassen, und der, welcher zuerst die Schleuse aufzog, mag
nie geträumt haben, was darnach kommen könnte; er mag selbst seine Hände ringen im Entsetzen
über seine eigne Tat, und dennoch ganz machtlos sein, dem Schaden Einhalt zu tun. Sei darum
vorsichtig, o du spekulativer Lehrer! Trage deine Erfindungsgabe in eine weniger gefährliche Regi-
on hinüber. Laß die alten Schranken stehen, und sei du nicht Satans Werkzeug, um einen Schaden
anzurichten, den ein ganzes Jahrhundert bejammern mag.

203. Die Spinne
«Die blinde Hoffnung, welche man in unwissenden und vermessenen Menschen
findet, wird ihnen sicher fehlschlagen; sie ist einem ‹Spinngewebe› (Hiob 8,14)
zu vergleichen. Die Spinne spinnt ein Gewebe aus ihren eignen Eingeweiden, das
hinweggefegt wird, sobald der Besen kommt; so fassen fleischliche Menschen ein
paar rasche und unbegründete Hoffnungen; aber wenn der Tod kommt oder ein
wenig Gewissensunruhe, so werden diese eitlen Einbildungen hinweggefegt.»

(Jesaja 28,17)
Laßt uns nicht eine Hoffnung des Himmels aus uns selber oder unsern eignen Werken, Gefühlen
oder Bekenntnissen herausspinnen. Solch ein Gewebe der Zuversicht mag sehr sinnreich verfertigt,
aber es muß sehr dünn sein und wird unvermeidlich hinweggefegt werden. Was ist ein Mensch voll
Selbstgerechtigkeit anders, als ein dunkles Zimmer voll Spinngeweben? Gute Hausfrauen geben
nichts um die geschickten Werke dieses armen Insektes, sondern zerstören sie mit Eifer, denn sie
sind eine Unzier und keine Zier. Weder Spinnen noch ihre Gewebe sind uns angenehm; und ebenso
können wir uns darauf verlassen, daß Gott, wenn wir das Gewebe unsrer gesetzlichen Hoffnungen
beendet und schwer in unserm selbsterwählten Gottesdienst gearbeitet haben, nicht mehr Respekt
für uns und unser stolzes Tun haben wird, als wir für Spinnen und ihr Machwerk haben. Mögen
stolze Pharisäer daran denken und gedemütigt werden. Die Biene ist unser Vorbild, denn sie baut
ein Haus, holt aber alles Material dazu von außen; und aus den Blumen des Gartens, nicht aus
sich selber, bereitet sie den Honig, den sie in ihren Zellen aufspeichert. Spinnen saugen nicht aus
Blumen, wie Bienen; ihre Erzeugnisse sind aus ihren Eingeweiden. Wahre Gläubige ziehen alle
Kraft und Süßigkeit ihrer Hoffnungen aus den Blumen der Verheißungen und wagen nicht, von
sich selber oder etwas, was sie tun oder sein können, zu leben.

204. Vögel im Fluge
«Vögel werden selten in ihrem Fluge gefangen; je mehr wir auf den Schwingen
göttlicher Gedanken sind, desto mehr entgehen wir den Schlingen.»

(Lukas 24,32; Kolosser 3,2)
O, daß wir hieran gedenken möchten, und niemals lange auf dem Boden verweilen, damit der
Vogelfänger uns nicht umstricke. Wir müssen uns viel mit göttlichen Dingen beschäftigen und
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in Gedanken über diese zeitlichen Dinge emporsteigen, sonst wird die Welt uns bestricken, und
wir werden den Vögeln gleichen, die von den geleimten Zweigen gehalten oder von einem Netz
umgeben sind. Heilige Meditation kann kaum übertrieben werden; in der gegenwärtigen Zeit,
glauben wir, wird sie es niemals. Wir sind zu weltlich und denken zu viel an die vergänglichen
Kleinigkeiten der Zeit, und so gewinnt der Feind einen Vorteil über uns und zielt einen Schuß
auf uns ab. O, daß wir bessere Schwingen hätten und sie mehr gebrauchten, als wir es tun!
Gemeinschaft mit Jesus ist nicht nur an sich süß, sondern sie hat eine bewahrende Kraft, indem
sie uns emporhebt, hoch über die Schußweite des Feindes. Gedanken an den Himmel hindern
Unzufriedenheit mit unserm gegenwärtigen Los, Freude in Gott treibt die Weltliebe hinweg, und
Fröhlichkeit in unserm Herrn Jesu treibt Stolz und fleischliches Vergnügen aus: so entgehen wir
manchen Übeln, indem wir uns über sie emporheben.
Auf denn, mein Herz. Auf, von den Gräben voll Unkraut und Dornenhecken der Welt in die
klare Atmosphäre des Himmels. Dort, wo der Tau der Gnade geboren wird und die Sonne der
Gerechtigkeit unumränkt herrscht und der segensvolle Wind des Geistes von den ewigen Bergen
weht, wirst du im Fluge Ruhe finden und vor Freuden singen da, wo die Feinde dich nicht einmal
sehen können.

205. Valentinian und das befleckte Gewand

«Im Theodoret steht eine Erzählung von Valentinian, daß, als er Julian den Ab-
trünnigen in den Tempel der Fortuna begleitete, diejenigen, welche bei dem Ge-
bäude angestellt waren, ihr heiliges Wasser auf den Kaiser sprengten und ein
Tropfen davon auf Valentinians Gewand fiel. Er schlug den Beamten, indem er
sagte, daß er verunreinigt und nicht gereinigt sei, und riß das Stück von seinem
Gewand ab, auf das der Tropfen gefallen war, da er, wie der Historiker sagt,
‹den befleckten Rock des Fleisches haßte›».

(1. Thessalonicher 5,22; Jakobus 1,27; 1. Johannes 1,6-9; Judas 23)
Dieser Mann war entschieden und geradeheraus, und dies mag uns wohl milde stimmen betreffs
der rauhen Weise, in welcher er dies zeigte. Die Geschichte ist erzählt, nicht damit wir Valentinian
in seiner Gewalttätigkeit nachahmen, sondern damit wir sie als ein Gleichnis von dem heiligen
Grauen ansehen, das uns erfassen sollte, wenn auch nur ein Flecken der Sünde uns verunreinigt.
Wir sollen uns unbefleckt von der Welt erhalten; nicht nur frei von grober Beschmierung und
Besudelung, sondern selbst von Flecken. O, daß wir tiefen Haß gegen die Sünde hätten und fest
entschlossen wären, von allem und jedem uns zu scheiden, was ihren Makel trägt. Laßt uns eine
befleckende Gewohnheit abreißen und dieselbe ganz aufgeben, wie angenehm sie uns gewesen sein
mag. Fleischessünden namentlich wachsen so leicht, daß die geringste Annäherung an Unreinigkeit
als ein Pestflecken betrachtet werden muß; man darf nicht mit der Sünde tändeln und nicht bei
ihrem Erscheinen ein Auge zudrücken. Das Gleiche gilt von allen Formen des Bösen, aus dem
kleinsten Samen wird eine furchtbare Ernte hervorwachsen. Von dem geringsten Irrtum, dem
geringsten Unrecht, der geringsten Falschheit müssen wir gereinigt werden, wenn wir mit Christo
wandeln und von ihm als «wahre Jünger» angenommen werden wollen.
Herr, reinige du mich, damit ich ohne Fehler vor deinem Throne sein möge.

206. Höflichkeit der Hofleute

«Hofleute sind höflicher in ihren Manieren, als gewöhnliche Untertanen, weil sie
mehr vor den Augen und in der Gesellschaft ihres Fürsten sind. Je öfter wir an
Gottes Hofe sind, desto heiliger werden wir werden.»
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(Maleachi 3,16; Matthäus 11,29-30)
Die Gesellschaft heiliger Diener Gottes erhebt unsre ganze Art des Denkens und läßt uns nach
einer höhern Heiligkeit streben als der, welche wir besitzen, und deshalb mögen wir gewiß sein,
daß Gemeinschaft mit ihrem Herrn noch wohltuender auf uns wirken wird. Wenn wir gute Sitten
von Menschen lernen, was mögen wir erwarten, wenn wir mit dem Meister sind! Von Jesu werden
wir Sanftmut und Liebe, Reinheit und Selbstaufopferung lernen, und so die Sitten am Hofe des
Friedensfürsten annehmen und die plumpen Manieren ablegen, die uns ankleben, weil wir in
Mesech gewohnt und in den Hütten Kedars geweilt haben. Es gleicht keine Vorbereitung auf den
Himmel derjenigen des Weilens bei dem Herrn des Himmels.
Komm, mein Herz, wandelst du jetzt mit Gott? Wie lange ist es her, seit du mit deinem Herrscher
gesprochen hast? Stehe auf und begib dich an seinen königlichen Hof, und, einmal da, gehe nie
mehr aus. Dein Himmel und deine Vorbereitung auf den Himmel liegen beide in deinem Herrn.

207. Fein gesponnener Faden

«Wenn der Faden des Evangeliums zu fein gesponnen ist, wird er eine nackte
Seele nicht bekleiden.»

(Psalm 50,16; 1. Korinther 1,17; 1. Timotheus 1,7; 2. Timotheus 4,1-5)
Spitzfindige Unterschiede und technische Phrasen können die Fülle des Wortes Gottes verbergen,
und die einfache Wahrheit kann in so philosophischer Weise behandelt werden, daß ihre Kraft
und Substanz hinweggenommen wird. Einige predigen das Evangelium, aber sie geben dessen
sehr wenig. Es ist die rechte Wolle, aber sie ist zu fein gesponnen. Sie geben Milch, das ist wahr,
aber das Wasser ihrer eignen Ideen verdünnt sie so, daß ein Mensch eher darin ertrinken, als sich
davon nähren könnte. O, daß wir ein völliges Evangelium völlig predigten! Daß wir es mit der
Fülle und der weiten Umfassung predigten, die armen Sündern not tut. Dies ist eins der größten
Erfordernisse der jetzigen Zeit. Die Menschen sind sehr liberal in ihren Ansichten, aber sie sind
nicht liberal beim Austeilen der köstlichen Dinge des Evangeliums Christi. Kalt ist diese Welt,
und schneidend sind die Stürme des Gewissens, und während die armen erweckten Seelen in ihren
Sünden vor Frost schauern, bedürfen sie des ganzen Evangeliums der Gnade und aller Gnade
des Evangeliums. O, daß unsre Brüder ihr feines Spinnen und Drahtziehen der Gnadenlehren
aufgeben wollten und uns etwas Substantielles aus den Vorratshäusern des ewigen Bundes geben,
und reichlich davon. Ach, zu viele verachten das altmodische Wort, und in ihrem innersten Herzen
hassen sie dieselbe Lehre, die sie zu verteidigen vorgeben. Wir kennen einige, die nicht mehr Recht
zum christlichen Predigtamte haben, als Mohammedaner, und die doch sagen, sie seien Nachfolger
Jesu. Wir haben Christum nicht also gelernt.

208. Der erschreckte Wolf

«Ein Wolf mag vor seinem Raub verscheucht werden, aber er behält seine räube-
rische und gierige Natur.»

(1. Samuel 7,3; Psalm 51,8; Matthäus 7,15; Matthäus 24,4; Johannes 3,7; 2. Petrus 2,20-22)
Er hat nicht seinen Geschmack an Lämmern verloren, obgleich er gezwungen wurde, das eine
fallen zu lassen, das er ergriffen. So mag ein Sünder auf seine geliebte Lust verzichten und doch
ebenso sehr ein Sünder bleiben wie zuvor. Er gibt das Trinken auf, aus Furcht seine Stelle zu
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verlieren oder krank zu werden und zu sterben, aber er würde wieder bei seinem Becher sein,
wenn er es wagte. Die Furcht vor der Hölle peitscht ihn aus einem Lieblingslaster heraus, und
doch schmachtet er darnach, und in seiner Phantasie liebäugelt er damit. So lange dies der Fall,
ist der Mensch vor Gottes Augen so, wie sein Herz ist; der Wolf mit verbundenem Maul ist immer
noch ein Wolf, der zum Schweigen gebrachte Flucher ist noch im Herzen profan, wer Unzüchtiges
denkt, ist immer noch ein Ehebrecher.
Etwas ist getan, wenn ein Wolf verscheucht wird, oder ein Übertreter von seinem bösen Wege
vertrieben, doch ist nichts getan, was den Wolf wirklich ändert oder das ungöttliche Herz erneuert.
Ein erschreckter Sünder ist immer noch ein Sünder. Gleich dem erschreckten Hund kehrt er zurück
zu dem, was er gespien; und gleich der gewaschenen Sau wälzt er sich wiederum im Kot, sobald ihm
die Gelegenheit sich bietet. «Ihr müßt von neuem geboren werden»: dies ist die einzige wirksame
Kur für die Sünde. So lange die Natur unverändert ist, ist es nur die Außenseite der Becher und
Schüsseln, die gewaschen ist. «Wahrheit in den innern Teilen» (Psalm 51,8) ist das, was Gott
wünscht, und bis diese gegeben ist, bleiben wir unter dem Zorn. Jeder Dieb wird ehrlich unter
dem Galgen, und doch würde er, wenn er freigelassen würde, das erste, beste Haus berauben. Eine
Befürchtung ist nicht Bekehrung. Ein Sünder mag in Heuchelei hineingeschreckt werden, aber zur
Buße und zum Glauben müssen sanfte Bitten ihn bringen. Liebe zähmt und Gnade verwandelt;
möge der Gott aller Gnade so mit jedem von uns handeln.

209. Der gefallene Trunkenbold
«Ein tölpischer Trunkenbold, der durch übermässiges Trinken das Gleichgewicht
verloren, liegt, wo er fällt, und wenn eine freundliche Hand ihn nicht aufhebt,
so kommt er da um; gerade so ist es mit Sündern, sie gefallen sich in ihrem
Zustande, um wenn sie nicht gehörig aufgerüttelt und erweckt werden, so liegen
sie da und sterben und verderben in ihren Sünden. O! reißt sie also heraus aus
dem Feuer, warnt sie, daß sie dem zukünftiger Zorn entfliehen mögen.»

(Jesaja 58,1)
Sprecht ernstlich mit ihnen! Ermahnt, straft, bittet. Laßt sie nicht in ihren Sünden umkommen.
Gebraucht eine heilige Gewalt gegen sie, und zieht sie aus dem Schlamm heraus. Gewöhnliche
Menschlichkeit bewegt uns, einem Schaf zu helfen, das in einen Graben gefallen, und sollen wir
nicht einer unsterblichen Seele zu Hilfe kommen? Die Stumpfheit und Torheit der Ungöttlichen
muß uns nicht entmutigen; wir müssen derselben Rechnung tragen, dann werden wir uns nicht über
ihr rohes und undankbares Benehmen wundern. Wie ein Betrunkener sich nicht helfen lassen will
und denen flucht, die ihm dienen wollen, so ist es oft mit jenen Unglücklichen, die am allermeisten
unsre Hilfe nötig haben. Wir wollen uns nicht abweisen lassen, sondern streben, sie zu erretten, ob
sie auch entschlossen sind, sich zu ruinieren. Was für böse Worte sie jetzt gegen uns gebrauchen, sie
werden ganz anders denken und sprechen, wenn wir das Werkzeug zu ihrer Errettung geworden.
Wir wollen appellieren von dem Urteilsspruch ihrer jetzigen Trunkenheit zu der Dankbarkeit ihrer
künftigen Nüchternheit.
Teurer Herr, mache uns eifriger, Seelen zu gewinnen, und laß uns dies nie aufgeben, wie schlecht
die Menschen auch sein mögen. Wie können wir sie umkommen lassen, wenn wir daran gedenken,
daß du uns nicht in unsern Sünden umkommen lassen wolltest, obgleich wir ebensoweit verirrt
waren, als einer von denen in unsrer Umgebung?

210. Die Uhr der Vorsehung
«Es gibt eine Uhr, mit der die Vorsehung Zeit und Schritt hält, und Gott
selbst stellt sie.»
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(Sprüche 16,33; Prediger 3,1; Apostelgeschichte 17,26)
So geschieht alles mit göttlicher Pünktlichkeit. Israel kam aus Ägypten in derselben Nacht, die für
die Erlösung bestimmt war, und wanderte nachher in der Wüste, bis die Stunde gekommen war,
da die Missetat der Amoriter voll war. Unsre Zeit ist immer da, denn wir sind in selbstsüchtiger
Hast; aber unser Herr hatte, da er auf Erden war, seine bestimmten Zeiten und wußte zu warten.
Der große Gott ist nie zu früh und nie zu spät. Wir mögen wohl die Pünktlichkeit des Himmels
bewundern.
Unsre Leiden kommen zur rechten Zeit, und schwinden in dem bestimmten Augenblick. Unsre
Ungeduld wird den Ratschluß unsers Gottes weder beschleunigen noch verzögern. Wir haben
heiße Eile, die Welt zurechtzubringen und alle Dinge zu ordnen; der Herr hat die Muße des
Machtbewußtseins und der nicht irrenden Weisheit, und es wird uns gut sein, warten zu lernen.
Die Uhr schlägt nicht, ehe die Stunde voll ist; wenn aber der Augenblick da ist, so hören wir die
Glocke. Meine Seele, traue du auf Gott und harre geduldig, wenn er sagt: «Meine Zeit ist noch
nicht gekommen.»

211. Das Haus in Brand
«Wenn ein Mann sein Haus in Brand steckt, so ist er straffällig; wenn es von
andern oder durch einen schlimmen Zufall in Brand gesteckt wird, so wird er
bemitleidet und unterstützt.»

(Psalm 19,14; Psalm 119,133; Sprüche 6,27-28)
Wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen, wenn Gottes Vorsehung es uns auferlegt; aber wir
sollen uns nicht selber Leiden bereiten. Wir sollen unsern Becher nicht mit Galle und Wermut
füllen, sondern ihn austrinken, wenn Gott uns einen bittern Trunk in die Hand gibt. Wir sollen
der Versuchung widerstehen und sie überwinden; aber wir dürfen uns nicht auf eigne Hand in die
Versuchung hinein wagen, sonst möchten wir unsre Tollkühnheit zu bereuen haben.
Das Bild vom brennenden Hause ist ein sehr treffendes und vieler Illustrationen fähig. Ein Mann,
der Wein und Spirituosen trinkt, setzt absichtlich sein Haus in Brand, und was auch das Resultat
seiner Unmäßigkeit sein mag, er kann nur sich selber tadeln. Wer skeptische Werke liest oder
ungläubige Gesellschaften besucht, kann nicht bemitleidet werden, wenn er Glauben und Trost
verliert, denn er begibt sich mutwillig und nutzlos in Gefahr.
Unversehens in eine starke Versuchung fallen, ist gleich einem Gebäude, das von böswilliger Hand
angezündet wird, und dies ist ein schweres Unglück; aber vorsätzlich in die Versuchung gehen,
ist eine andre Sache, und gleicht dem Verbrechen der Brandstiftung, bei welchem ein Mann
brennbares Material sammelt und es heimlich anzündet, damit sein Haus niederbrenne.
Herr, behüte mich stets davor, mein eigner Verderber zu sein. Laß mich nicht, wie Absalom, mein
Haar wachsen lassen für mein eignes Gehängtwerden. Laß keine Sünde über mich herrschen.

212. Vorkehrungen für eine Reise
«Wer auf der Reise zum Himmel ist, muß für jedes Wetter versorgt sein: denn,
ob es gleich Sonnenschein sein mag, wenn er die Reise antritt, so wird doch der
Sturm ihn überfallen, ehe er ans Ende derselben kommt.»

(Johannes 16,33; 2. Timotheus 2,3; 1. Petrus 4,12)
Sehr klein muß die Zahl derjenigen sein, die den ganzen Weg über zur Herrlichkeit schönes Wetter
gehabt haben; es ist fraglich, ob je einer so begünstigt worden ist. Deshalb sollte ein jeder von uns
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auf Sturm und Unwetter vorbereitet sein, sonst möchten wir in bösem Zustande am Tag unsers
Unglücks erfunden werden.
Die Gegenwart Gottes ist das einzige allgemeine Schutzmittel. Wenn er mit uns ist, wird «die
Sonne uns nicht des Tages stechen, noch der Mond des Nachts.» Gott, der Allgenügende, wehrt
jeden Unfall, den gesehenen, wie den ungesehenen, ab. Der Glaube muß sich an seinen Gott
halten und dann vorsichtig die Gelegenheiten erwarten, wo er den unendlichen Beistand, den die
Gegenwart Gottes ihm gewährt, erproben kann. Ein Mann, der genug Vorkehrungen für jedes
Wetter getroffen, ist eher froh als traurig, wenn er genötigt wird, das zu gebrauchen, womit er
sich versehen hat; so werden auch Leiden fast willkommen geheißen von dem, der völlig gegen
sie gewaffnet ist. Er fühlt, daß es eine Art Verschwendung sein würde, wohl versorgt zu sein und
nie aus dem Vorrat etwas nehmen zu müssen – etwas Überflüssiges, völlig gewaffnet zu sein, und
doch nie einem Feinde zu begegnen.
Habt Glauben an Christum, dann seid ihr bereit zu allem, dankbar für alles und furchtlos bei
allem. «Ihr seid vollkommen in ihm.»

213. Ein Stoß um einer Krone willen getragen

«Ein Mann wird einen Stoß riskieren, um eine Krone zu erreichen.»

(Apostelgeschichte 20,24; 2. Korinther 4,17; 2. Korinther 4,18; Philipper 3,8)
Die Ehrgeizigen riskieren grausame Wunden und selbst den Tod, um einen Thron zu erlangen; der
Preis verhärtet sie gegen alle Gefahren. Ebenso wird jeder weise Mann um der Krone des Lebens
willen allen Schwierigkeiten Trotz bieten; und wenn er durch den Glauben die Krone erreichbar
sieht, so wird er alle Trübsale leicht achten, durch welche er zur Herrlichkeit durchdringt. «Leiden
wir mit, so werden wir mit herrschen.»

214. Lärm machen, indem man «Stille» schreit

«Ein Ausrufer im Gerichtshofe, der oft Stille gebietet, stört das Gericht mehr,
als die, welche den Lärm machen; so vermehrt es unsre Zerstreuung bei der
Andacht, wenn wir gegen dieselbe streiten. Sie wird besser durch strenge Ver-
achtung gemieden.»

(2. Korinther 2,11)
Anders heißt das: wenn Satan uns in unsrer Andacht stört durch Eingeben lästerlicher Gedanken
oder Erinnerungen an Geringfügiges, so tun wir besser, stetig fortzufahren, und soviel als möglich,
seine Unterbrechungen nicht zu beachten. Wie der blinde Bartimäus nur um so lauter schrie, als
dienstbeflissene Leute ihn stillschweigen hießen, so sollten wir um so heftiger in unsern Bitten
werden, wenn der Teufel uns davon abzuziehen sucht. Wenn er anklopft, wollen wir noch einen
Riegel vorschieben, und ihn klopfen lassen, bis er müde wird. Unser Geschäft ist mit dem Herrn,
und wir wollen unser ganzes Herz darauf richten, sein Angesicht zu suchen, denn wenn wir uns
davon abwenden, um dem Feind zu antworten, so hat er sofort seine Absicht erreicht. Wenn er
unsrer Phantasie Bilder vormalt, und wir uns beständig weigern, sie anzublicken, so wird er mit
der unnützen Arbeit aufhören und sich daran machen, auf törichtere Leute zu wirken, die sich
vom Gebet abwenden, um auf seine schlechten Eingebungen zu antworten. Laßt ihn heulen, wie
er will; wenn wir nicht auf ihn achten, wird dies seinen Stolz viel tiefer verletzen, als irgendein
Schlag, den wir auf ihn führen können.
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«Satan zittert, wenn er sieht,
Daß der schwächste Heilige kniet.»

Deshalb, laßt uns mit Gebet anhalten, und mag er mit Versuchungen anhalten, bis er genug
davon hat. «Hebe dich weg von mir, Satan», ist so viel Aufmerksamkeit, wie er verdient. Hierin
ist Weisheit, und wer Verstand hat, wird davon lernen.

215. Das reifende Korn

«Ehe das Korn reif wird, tut ihm alle Art von Wetter not. Der Landmann freut
sich über Regenschauer sowohl wie über Sonnenschein Regenwetter ist lästig, aber
oft erfordert die Jahreszeit es.»

(1. Petrus 1,6-7)
Ebenso sind die verschiedenen Zustände im Leben eines Menschen nötig, um ihn für das künftige
Leben zu reifen. Leiden und Freuden, Niedergeschlagenheit und Gehobenheit, alles hat sein Teil
beizutragen zur Vollendung des Charakters eines Christen. Wäre ein Schmerz in der Laufbahn
des Gläubigen weggelassen, so mag es sein, daß er niemals für den Himmel bereit geworden: die
kleinste Änderung könnte das Endresultat schädigen. Gott, der am besten weiß, wie beide, Korn
und Menschen, reifen, ordnet alles nach dem Ratschluß seines Willens, und es ist weise von uns,
wenn wir an die unfehlbare Einsicht glauben, die alle Einzelheiten eines gläubigen Lebens leitet.
«Alle Dinge dienen zum Besten.»

216. Nach einem erwarteten Gast aussehen

«Wenn wir jemand erwarten, wenden wir unsre Augen nach dieser Seite hin, wie
das Weib auf das Meer blickt, wenn sie ihres Mannes Rückkehr erwartet.»

(Lukas 12,37; Titus 2,13; 1. Johannes 2,28)
Gewiß werden wir also, wenn wir das Kommen Christi erwarten, unsre Augen himmelwärts richten
und unsre Gedanken mit dem Lande, von dem er kommt, beschäftigen. Wenn uns irdische Dinge
am Herzen liegen, so ist das ein Beweis, daß das Kommen des Herrn keine Macht über uns hat.
Doch sitzt ein gutes Weib nicht müßig an der See und wartet auf das Segel, sondern sie bringt das
Haus in Ordnung für die Rückkehr ihres Mannes. Die, welche nur dasäße und aus dem Fenster
sähe oder Kalender studierte und keine Vorbereitungen träfe für den Heimkehrenden, würde nur
geringe Liebe für ihren Hausherrn zeigen. Wir sollten wachen, aber auch dastehen, unsre Lenden
umgürtet, und die Pflicht des Augenblickes tun, damit unser Herr, wenn er kommt, nicht unsre
Nachlässigkeit in seinem Dienste tadle. Wenn wir wenig von den Weissagungen kennen, so können
wir unsre Erwartung dadurch zeigen, daß wir die Gebote halten.

217. Langsamer Regen ist am besten

«Wir möchten gern rasch vom Leiden befreit sein, aber Gott sieht es nicht für
gut an, unsre Bitte zu gewähren. Regen, der tropfenweise kommt, dringt besser
in die Erde, als der, welcher mit Sturm und Orkan kommt.»
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(Sprüche 3,11-12; Apostelgeschichte 4,22; 1. Petrus 1,6-7)
Gerade die Allmählichkeit und lange Dauer eines Leidens, die das Bittere und Scharfe desselben
ausmachen, sind zu einem großen Teile die Ursachen seines Nutzens. Wenn die Trübsal mit einem
Ruck käme und verschwände, so würden wir eher von ihr hinweggefegt, als durch ihren Einfluß
erweicht und sanft gemacht werden. Einen Schmelztiegel in die glühenden Kohlen hineinzustoßen
und ihn wieder herauszureißen würde zu nichts dienen: das Metall muß im Ofen bleiben, bis das
Feuer sein Werk getan hat.
Vielleicht hat der Leser lange in einem beständigen Tröpfeln von Leiden gelebt und fühlt sich
nun der endlosen Tortur überdrüssig. Möge er nicht ermatten unter dem in die Länge gezogenen
Verfahren: der höchste Nutzen erwächst ihm aus der Fortdauer seines Unglücks. In dem letzten
Teile einer Prüfung hat jeder Schlag zehnfaches Resultat und wirkt mit sehr vermehrter Stärke.
Es würde zu bedauern sein, wenn der Herr seine Hand abzöge, wenn sie mit so besonderm und
bestimmtem Erfolg wirkt. Alle vorhergehende Trübsal hat nur das Herz in einen geeigneten Zu-
stand gebracht, um die Meisterstriche des göttlichen Künstlers aufzunehmen. Die Grundfarben
sind bisher aufgetragen, aber jetzt wird der zweite und vollendende Strich gegeben; deshalb bitte
die Hand, nicht aufzuhören, sondern bete lieber, daß ihr Werk kräftig ausgeführt und des Herrn
Herrlichkeit in allem gesehen werden möge. Es will noch nicht aufhören zu regnen; und warum
sollte es, so lange der Boden erweicht, sanft und fruchtbar gemacht wird durch die fallenden Trop-
fen? Laßt die Geduld ihr vollkommenes Werk haben; und wie kann das sein, wenn die Trübsal
nicht ihre volle Zeit dauert?
Herr, mache mich bereit, auf dein Erscheinen zu harren, wie lange es sich auch verzögert. Deine
Art, mich zu prüfen, ist die beste. Ich möchte deine Hand nicht beeilen, wenn ich es auch könnte.

218. In Gold zahlen statt in Kupfer
«Obgleich Christus die gleiche Schuld zahlte, wie die, welche von verlornen Seelen
zu fordern ist, so war es doch, wegen der Vorzüglichkeit seiner Person, in kürzerer
Zeit getan. Eine Zahlung in Gold ist die gleiche Summe, wie eine Zahlung in
Silber oder Kupfer; nur nimmt sie, wegen der Vorzüglichkeit des Metalls, weniger
Raum ein.»

(Hebräer 9,12-28; 1. Petrus 1,19)
So sehen wir klar, wie der eine Tod von Jesu passend und völlig an die Stelle des ewigen Wehes
vieler trat. Wie kostbar erscheint er in diesem Lichte! Wir sind erlöset mit einem unbegreiflichen
Preise! Gold und Silber sind vergängliche Dinge im Vergleich damit. Wie sollten wir die anbe-
tungswürdige Person unsers Herrn schätzen! Was für erhabene Gedanken sollten wir von ihm
haben, da er «durch sich selbst» uns von unsern Sünden rein gemacht hat! Seine eigne innere
Hoheit war der wesentliche Wert des hohen Preises, den er zahlte. Wäre er weniger erhaben ge-
wesen, so wären seine Leiden ungenügend gewesen. Köstliches Blut! Ja, noch köstlicherer Herr
Jesus, durch dessen Köstlichkeit das vollendete Werk seine unendliche Wirksamkeit erhält.

219. Deutsche Kinder wurden in den Rhein getaucht
«Gott findet es zuweilen gut, uns gleich beim ersten Anfang für unsre ganze
Laufbahn zu kräftigen, indem er uns in Not hineintaucht, wie die alten Deutschen
ihre Kinder in den Rhein tauchten, um sie abzuhärten. Heilige müssen das Joch
von ihrer Jugend oder ihrer ersten Bekanntschaft mit Gott an tragen (Hebräer
10,32), denn dies ist gut für sie.»
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(Hiob 13,15; Hebräer 10,32; Hebräer 12,5)
Einige von uns können dieser Meinung beipflichten aus eigner Erfahrung. Schwere Prüfungen in
unsern jungen Tagen härteten uns ab für den Krieg des Lebens. Geschmäht und falsch dargestellt
von Guten und Bösen, lernten wir das Urteil der Menschen gering achten, so daß wir, als Lob und
Schmeichelei folgten, ein Gegenmittel für die Gifte hatten. In jungen Jahren erduldete Schmerzen
und Niedergeschlagenheit haben viele dazu bereitet, mit den Unglücklichen zu sympathisieren,
und ein Leben voll Menschenfreundlichkeit zu führen. Eine Feuertaufe ist für Neubekehrte eine
furchtbar ernste Prüfung, und doch ein unberechenbarer Segen. Die ganze Kirche erduldete diese
Taufe Jahrhunderte lang und gewann dadurch eine Kraft, die in diesen letzten Tagen sehr nötig
ist.
Laßt uns niemals die Züchtigung des Herrn verachten. Sollte es scheinen, als wenn er uns in den
Styx selbst tauchte, so wollen wir glauben, daß es zu unserm besten ist und bei Hiobs Entschluß
bleiben: «Ob er mich tötete, will ich ihm doch vertrauen.»

220. Das, was ein Meer füllt, füllt einen Eimer

«Gott ist in sich selber befriedigt und befriedigt zu seiner eignen Seligkeit. Deshalb
ist sicherlich genug in ihm, um die Kreatur zu stillen. Das, was einen Ozean füllt,
füllt einen Eimer; das, was ein Oxhoft füllt, füllt eine Kanne; die Einkünfte,
welche eines Kaisers Ausgaben decken, sind genug für einen Bettler oder einen
armen Mann.»

(Epheser 1,23; Epheser 4,4-16; Philipper 4,19)
Gute Schlußfolgerung dies. Gott, der Allgenügende ist gewiß mehr als genügend für mich. Was
sagt Paulus: «Mein Gott aber erfülle alle eure Notdurft nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit,
in Christo Jesu.»

221. Segelfertig

«Ein Christ sollte immer sein wie ein Schiff, das seine Ladung eingenommen
hat, mit allem Takelwerk versehen und bereit ist, unter Segel zu gehen, und nur
auf den günstigen Wind wartet, der es aus dem Hafen führt.»

(1. Korinther 15,55-57; Philipper 1,23; 2. Timotheus 4,6-8)
Wollte Gott, es wäre stets so mit uns. Wir sind völlig versehen und ausgerüstet in Christo Jesu,
und doch empfinden wir nicht immer die heilige Ruhe, die aus einer so göttlichen Tat entspringen
sollte. Alles ist gut. Warum fühlen wir nicht, daß es so ist? Warum fürchten wir uns, abzuscheiden?
Es bleibt uns nichts übrig, als dem Ruf zu gehorchen, das Tau zu lösen und in den himmlischen
Hafen zu schwimmen; aber wir handeln, als wenn es nicht so wäre, und fürchten oft die Zeit, wo
wir die letzte Reise beginnen. Es ist wichtiger, vorbereitet dafür zu sein, recht zu leben, als in
Entzücken beim Gedanken an den Tod zu sein; aber dennoch, während wir für den Dienst bereit
sind, ist es süß, auch für die Herrlichkeit bereit zu sein. Der Gedanke an den Tod sollte uns nie
in ängstliche Hast setzen. Es sollte Alltagswerk sein zu sterben; in der Tat, wir sollten immer
mit Christo tot sein. Wo dies wirklich der Fall ist, da ist der Tod tot, und wie Kinder nicht vor
einem toten Löwen bange sind, so sind auch wir nicht unruhig bei der Aussicht, von dieser Welt
zu scheiden, um zum Vater zu gehen.
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«Mir bleibt auf dieser Welt nichts mehr,
Als lieben nur und singen.
Und warten auf der Engel Heer,
Die mich zum König bringen.»

222. Der Neigung entgegen

«Ein Mensch kann unter einem gewaltigen Eindrucke seiner Natur entgegenhan-
deln, wie ein Stein aufwärts steigt oder eine mit großer Kraft geworfene Kugel so
läuft, daß es ganz klar wird, das ihre Schwerkraft von einer stärkern überwunden
ist; so kann ein Gottloser ein oder zwei gute Handlungen tun, wie Saul sich dazu
zwang; aber der Hang und die natürliche Neigung ist ein andres Ding.»

(1. Samuel 7,3; Psalm 51,8; Johannes 1,13; Johannes 3,3.5-7; Johannes 3,7; Römer 8,5-8; He-
bräer 13,9; 2. Petrus 2,20-22; 2. Petrus 3,17)
Ein Fisch springt dann und wann aus demWasser heraus, aber er ist kein Vogel; und eine Schwalbe
berührt den Bach mit ihrem Flügel, aber sie ist kein Fisch. Gelegentliche, unter einem Druck
vollführte Taten und Handlungen sind keine Beweise von dem Charakter eines Menschen, weder
nach der einen noch nach der andern Seite. Selbst ein sittlich reines Leben mag kein sicheres
Zeugnis eines begnadigten Herzens sein; denn Umstände und Umgebungen mögen die natürliche
Tendenz der Seele zurückgedrängt haben, und sie mag im geheimen so unrein sein, wie die eines
Mannes, der in offenen Verbrechen lebt. Ein junger Leopard schien Jahre lang vollkommen zahm
zu sein, aber er hatte einst eine Gelegenheit, Blut zu schmecken, und sofort wurde seine angeborene
Wildheit wach. Manche Menschen brauchten nur von einer passenden Versuchung angefochten zu
werden, so würden wir bald sehen, daß Satans Macht in ihnen in voller Stärke ist. Die Kugel muß
von ihrer Schiefe geheilt werden, sonst mag der nächste Wurf ihre Unfähigkeit, sich in gerader
Linie zu bewegen, zeigen; So müssen wir im Herzen erneuert werden, sonst mag unsre nächste
Handlung oder unser nächster Gedanke unsre Verdorbenheit offenbaren.
Herr, laß mich das Gute freiwillig und von Natur tun, weil es mir Freude macht; denn nur dieses
wird beweisen, daß du mich durch deinen Geist erneuert hast.

223. Der Kaufmann, den seine Kunden verfehlen

«Euch Kaufleuten ist es unangenehm, wenn ihr zufällig aus seid, wenn ein guter
Kunde kommt, um mit euch zu handeln: Gottes Stiftungen sind der Markt für
eure Seelen; wäret ihr nicht mit Esau ausgewesen, so hättet ihr den Segen emp-
fangen und reich beladen von einer Betstunde, von dem Worte und des Herrn
Abendmahl hinweggehen können; aber ihr verliert eure Vorteile aus Mangel an
Aufmerksamkeit.»

(Hohelied 5,2-6; Hebräer 10,13)
Mit welchem Fleiße sollten wir die Gnadenmittel gebrauchen und «nicht verlassen unsre Ver-
sammlung, wie etliche pflegen»; und wenn wir da sind, sollten wir wie der Kaufmann sein –
aufs Geschäft achtgeben; nicht halb im Schlaf oder mit unsern Gedanken abwesend. Wenn wir
lebendiger unter der Predigt wären, so würden wir sie lebendiger finden. Nichts, was nachlässig
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getan wird, nützt einem Menschen; wenn unsre Gedanken nicht bei unserm Geschäft sind, so kann
dasselbe nicht gedeihen, und wir können noch gewisser sein, daß wir keinen Nutzen von heiligen
Übungen haben, wenn wir nicht mit vollem Ernst dabei sind. Wenn Kunden kommen und den
Kaufmann nicht zu Hause finden, so verliert er alle Hoffnung des Gewinns; und wenn Gnade und
Segen kommen und unsre Herzen nicht wach sind, so gehen wir des himmlischen Schatzes verlustig
und bleiben in einem armseligen und elenden Zustande. Meine Seele, raffe dich auf. Herr, mache
du mich lebendig in deinen Wegen.

224. Der die Schlüssel hält, klopft an die Tür

«Was für eine seltsame Herablassung, daß er, der die Schlüssel Davids hält,
an des Vaters Pforte anklopft und seinen eignen Himmel als Gabe und auf
Bitte empfängt!»

(Psalm 2,8; Johannes 17,1; Apostelgeschichte 9,11; Römer 8,15)
Manton ruft voll Staunen über die ersten Worte in des Herrn Gebet: «Vater, verkläre deinen
Sohn» (Johannes 17,1). Selbst zu Jesu ist es gesagt: «Bitte von mir», (Psalm 2,8). Gott hatte
einen Sohn ohne Sünde, aber nie einen Sohn, der nicht betete. Der Ruf: «Abba, Vater!» ist das
Zeichen der Sohnschaft. Wahres Gebet ist das Zeichen eines echten Kindes Gottes: «Siehe, er
betet», ist das Zeichen, an dem jeder Erbe der Herrlichkeit erkannt wird.
Was muß also der Zustand solcher sein, die niemals beten? Wie wohnt da die Kindschaft in ihnen?
Alle, welche den Herrn im Geist und in der Wahrheit anrufen, mögen sagen: «Unser Vater»; als
«Vater» sucht Gott solche, die ihn anbeten.
O mein Herz, fürchte über alles einen gebetslosen Geist! Du hast nicht den Schlüssel Davids;
wie kannst du denn in die Herrlichkeit eingehen ohne anzuklopfen? Er, der die Macht in sich
selber hatte, einzugehen, bat dennoch, auf daß er empfinge. Raffe dich denn auf, meine Seele, zu
erneuertem Flehen, und möge der Vater dich zu dieser Stunde hören, um Jesu willen.

225. Kinderspiel

«Ein Königreich regieren, ist ein edlerer Zweck, als mit Kindern um Nadeln oder
Nüsse spielen.»

(Prediger 2,1-12; Kolosser 3,2; Hebräer 11,15.26)
Wie groß ist also die Torheit der Wahl eines Weltlings, der vorzieht, sich mit den Menschen um
irdische Spielsachen zu streiten, statt das zu suchen, was droben ist! Wie groß die Erniedrigung
derer, die sich Christen nennen, wenn ihre Seelen von fashionablen Lappalien erfüllt sind, statt
daß sie nur leben sollten, um Gott zu verherrlichen, und handeln als solche, die Jesus zu Königen
und Priestern gemacht hat! Wer kümmert sich um Kieselsteine, wenn Juwelen vor ihm funkeln?
Wer wollte Spielsachen und hölzerne Flöten wählen, wenn aller Reichtum Indiens ihm angeboten
würde? Laßt uns nicht länger Kinder oder Narren sein, sondern als Männer handeln, die das
Kindische abgetan haben.

226. Der unschätzbare Preis

«Die Genugtuung muß im Verhältnis zur Beleidigung stehen. Eine Schuld von
tausend Pfund wird nicht durch zwei oder drei Kupferpfennige berichtigt. Die
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Geschöpfe sind endlich, ihre Taten des Gehorsams gebühren schon Gott, und
das Leiden des einen für das andre, wenn es erlaubt gewesen, würde doch nur
beschränkten Einfluß gehabt haben.»

(Hebräer 9,12-28; 1. Petrus 1,19)
Jesus allein, als der Sohn Gottes, konnte eine Stellvertretung darbieten, die genügend war für
die um ihrer Missetaten willen verdammten Menschen. Die Majestät seiner Natur, sein Freisein
von persönlicher Verpflichtung gegen das Gesetz und die Größe seiner Leiden, alles das gibt seiner
Versöhnung eine Kraft, die sonst nirgends entdeckt werden kann. Keiner von den Menschenkindern
«kann seinen Bruder erlösen oder Gott ein Lösegeld für ihn geben.» Jesus allein kann an unsrer
Seele Statt stehen und den furchtbaren Preis zahlen.
Was für Sünder sind wir! Was für ein Opfer ist für uns dargebracht worden! Keine Kupferpfennige
waren unser Preis; nein, Gold und Silber werden «vergängliche Dinge» genannt, verglichen mit
dem kostbaren Blute, das unser Lösegeld bezahlt hat.

227. Der leere Trichter
«Die Seele ist wie eine Mühle: wenn sie kein Korn hat, mahlt sie sich selbst.»

(Psalm 17,4; Psalm 119,9.11; 2. Timotheus 3,16-18)
Und dies ist die Ursache eines großen Teils der geistigen Niedergeschlagenheit, an welcher die
Menschen leiden; viele Leute haben an nichts außer sich zu denken, und deshalb nagen ihre
Gedanken an ihrem eignen Herzen. Beschäftigung ist das Heilmittel für manchen innern Schmerz.
Das Studium der Schrift würde dem Brüten über eingebildete Übel vorbeugen. Versuche es, guter
Freund, und siehe! Fülle den Trichter deiner Seelenmühle mit heiliger Unterweisung, und du wirst
gutes Mehl für dich gewinnen, anstatt Kleie und abgenutzt werden.

228. Phidias und sein Name
«Wie Phidias in sein Kunstwerk seinen eignen Namen einschnitt, so ist Gott auf
jedem Geschöpfe eingegraben.»

(2. Mose 8,17; Apostelgeschichte 14,17; Römer 1,19-22)
Nicht mit dem Stempel menschlicher Schrift steht es geschrieben, sondern in dem Stempel des
Werkes. Phidias hätte nicht das Wort Phidias in Buchstaben zu schreiben brauchen, denn des
Meisters Hand hatte eine ihr eigne Kunst, die niemand nachmachen konnte. Ein Unterrichteter
brauchte nur eine Statue anzublicken und sagte sogleich: «Phidias machte diese, denn kein and-
rer hätte ein solches Antlitz meißeln können»; und Gläubige brauchen nur die Schöpfung, die
Vorsehung oder das göttliche Wort anzusehen, dann werden sie instinktmäßig rufen: «Dies ist
der Finger Gottes.» Doch, ach, der Mensch hat eine große Macht vorsätzlicher Blindheit, und
diese wird unterstützt durch die Macht der Finsternis, so daß er, da er sowohl blind, als auch im
Dunkeln ist, unfähig ist, seinen Gott zu sehen, obgleich seine Gegenwart so klar ist, wie die der
Sonne am Himmel.

229. Vorteilhafte Abwesenheit
«Es ist besser für uns, daß Christus im Himmel ist, als bei uns auf Erden.
Ein Weib will lieber, daß ihr Mann bei ihr leben soll, als nach Indien ge-
hen; aber sie ergibt sich in seine Abwesenheit, wenn sie den Vorteil seines
Handels bedenkt.»
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(Johannes 14,2; Johannes 16,7)
Das Bild ist gut gewählt. Laßt uns etwas dabei verweilen und an den unendlichen Gewinn denken,
welchen diese Reise des Geliebten unsrer Seele uns bringt. Er bittet für uns an dem Orte der
Macht; welch eine Bereicherung für uns, einen Fürbitter am Thron der Gnade zu haben, durch den
jedes wahre Gebet angenommen wird! Er herrscht auf dem Königssitz und lenkt alle Schicksale
zum Besten seiner Kirche; was für ein Gewinn, daß unser Haupt und unser Führer über alle
Fürstentümer und Gewalten erhöht ist! Er bereitet eine Stätte für die Seinen; was für ein Gut,
einen solchen Vorläufer, Vertreter und Vorbereiter zu haben! Überdies haben wir durch seinen
Hingang den Heiligen Geist empfangen und welche Feder kann von seinem göttlichen Werte
schreiben! Er ist mit uns und in uns, unser Unterweiser, Lebendigmacher, Reiniger und Tröster.
Selbst in diesen wenigen Punkten gewinnen wir viel durch seine liebliche Abwesenheit; aber es
ist weit mehr da. Wenn unser Herr es für gut hielt, daß er hinginge, dann ist es gut im höchsten
Sinne, und deshalb wollen wir uns in seiner leiblichen Abwesenheit trösten «bis der Tag anbricht
und die Schatten fliehen.»

230. Die liebende Witwe

«Eine Frau, die den Verlust ihres Mannes nur in Gesellschaft betrauert, aber
alle Gedanken an ihn verbannt, wenn sie allein ist, mag wohl im Verdacht
stehen, daß sie die Rolle einer Schauspielerin spielt und den Schmerz mehr
vorgibt als ihn fühlt.»

(2. Könige 17,33.41; Matthäus 6,5-6; Matthäus 23,5)
Die Moral ist, daß jemand, der Christum nur öffentlich auf der Zunge hat und nicht an ihn denkt,
wenn er allein ist, ein bloßer Schauspieler und Heuchler ist. Verborgene Religion ist die Seele der
Gottseligkeit. Was wir allein sind, das allein sind wir. Gemeinschaft mit Jesu im Kämmerlein
ist ein besseres Zeichen der Gnade, als alle äußern Sakramente, an denen man je teilnahm. Es
ist nicht wahrscheinlich, daß ein Heuchler Freude an einsamer Andacht haben wird; es ist nichts
darin, was ihm seine Mühe bezahlt; denn sein Lohn ist das Lob bei Menschen. Unser Urteil über
uns selber wird weit eher richtig sein, wenn wir unser verborgenes Leben prüfen, als wenn wir uns
messen nach dem, was von Menschen gesehen wird.

281. Der Zwerg

«Ein Kind, das stets ein Kind und ein Kindlein bliebe, würde ein
Ungeheuer sein.»

(Epheser 4,4-16; Hebräer 5,12; 2. Petrus 3,18)
Wie vergnügt die Eltern auch über den Kleinen waren, als er ein Kindlein war, so würden sie doch
tief betrübt sein, wenn er Jahr um Jahr ein winziges Ding bliebe; in der Tat, sie würden es für ein
großes Unglück halten, die Eltern eines Zwergs zu sein. Was sollen wir denn von denen in unsern
Gemeinden sagen, die niemals wachsen? Sie sind nach fünfzig Jahren nicht vorwärts gekommen!
Kindlein, die sechzig Jahre alt sind!
Ich habe in meinem Hause ein sonderbares Bild, das aus den Porträten meiner Söhne besteht, die
einundwanzig Jahre lang an ihren Geburtstagen aufgenommen sind. Sie beginnen im Kinderwagen
und enden als erwachsene junge Männer. Dies ist interessant und der Natur gemäß; aber ach, ich
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habe geistliche Kinder, die ich im Kinderwagen milder Tröstungen vor zwanzig Jahren fuhr, und
sie sind noch immer Kindlein, brauchen soviel Sorgfalt wie je, und sind ebensowenig fähig allein
zu gehen. Ach, daß so viele, die Soldaten sein sollten, Schwächlinge sind; daß die, welche Männer,
sechs Fuß hoch, sein sollten, so verkrüppelt sind, daß sie bloße Däumlinge in der Gnade sind.
O, daß wir Gnade hätten, in der Gnade zu wachsen, und besonders in der Erkenntnis unsers Herrn
und Heilandes Jesu Christi. Gott, errette uns von einem Leben, das nicht wächst, und von einem
Wachstum, das nicht gesund ist.

232. Der Jagdhund

«Ein guter Hund jagt mit Hilfe des Gesichts, so lange er sein Wild sehen kann;
aber wenn es ihm aus den Augen ist, jagt er mit Hilfe des Geruchs.»

(Psalm 119,49; Psalm 119,50; Psalm 119,116; Jesaja 50,10; Habakuk 2,3; Hebräer 11,1; 1. Petrus
1,8)
So sollen wir im Gebet das gewünschte Gut verfolgen, solange wir ermutigt werden es zu suchen,
aber wir sollen nicht aufhören, wenn die Wahrscheinlichkeit des Erfolges dahin ist. Wir müssen
jagen mit Hilfe eines geistlichen Geruchs, wenn das Gesicht uns ganz im Stiche läßt. Der Wohl-
geruch der Verheißung muß unsern Weg leiten, wenn das erstrebte Gut guter die «noch nicht
gesehenen Dinge» gehört. Es würde eine traurige Entartung sein, wenn der Glaube nichts Bes-
seres würde, als ein aus vorwiegenden Wahrscheinlichkeiten gezogener Schluß; wir müssen hoffen
wider Hoffnung und an die Wahrheit der Verheißung glauben gegen alle Wahrscheinlichkeit ihrer
Erfüllung, sonst wissen wir nichts von der Krone und der Herrlichkeit des Glaubens.
O, daß wir scharfen Geruch hätten, um den himmlischen Dingen zu folgen, die das Auge nicht
gesehen und das Ohr nicht gehört hat. Dies wird die Jagd bezahlen; während die sichtbaren Dinge,
wenn sie eingeholt sind, sich nur als bunte Schmetterlinge erweisen, die verdorben werden, indem
man sie ergreift.

233. Die Sichel schärfen

«Gewiß sollten die besten unsrer Stunden dem besten Geschäft gewidmet sein
und nicht den Erholungen. Diejenigen sind zu tadeln, die, sobald sie aufstehen,
an Amüsements denken. Vergnügungen an Vergnügung knüpfen und die Sichel
durch Schärfen abnutzen, nicht durch Arbeit.»

(Prediger 2,1-12; Römer 14,22; Kolosser 3,2; 1. Thessalonicher 5,22; Hebräer 11,15.26)
Dies ist ein besonders weiser Wink. Ohne Zweifel richten viele ihre Hauptgedanken auf bloßen
Scherz und Zeitvertreib und verzehren sich, indem sie dasjenige ängstlich überlegen, was nur als
Erholung von ängstlicher Überlegung zulässig ist. Mehr Mühe an das Vergnügen wenden, als an
die Pflichten, ist das Merkmal ungöttlicher Menschen und das Zeichen ihrer Torheit. Das, was
ein Ausruhen vom Denken sein sollte, wird zu einem Gegenstand des Denkens gemacht, und so
mattet man sich doppelt ab gerade durch das, was das Abmatten verhindern sollte; die Sichel
wird nicht nur durch Schneiden abgenutzt.
Mein lieber Christ, bedenke dies. Laß nicht erlaubte Zerstreuungen Gelegenheiten zu Übertretun-
gen werden. Dies werden sie, wenn sie Zeitverschwendung verursachen; denn in solchem Fall wird
man deinem Herrn berichten, du seiest ein Haushalter, der seine Güter verschwendet hat. Auch
wirst du nicht tadellos sein, wenn deine Erholungen Kopf und Herz ermüden und einen neuen
und nichts eintragenden Verbrauch an Kraft verursachen. Vor allem wirst du sehr tadelnswert
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sein, wenn der kleinste Anstrich von Sünde in dem Vergnügen ist. «Meidet allen bösen Schein.» –
«Glücklich ist der, der sich nicht selbst verdammt in dem, was er erlaubt.»

234. Ein Vogel macht die andern zwitschern

«Es ist von Nutzen für andre, wenn wir laut beten, denn es reizt sie zu derselben
Übung, wie ein Vogel alle übrigen zwitschern macht.»

(Psalm 95,6; Matthäus 18,19-20; Hebräer 10,13)
Oft hat jemand, der in einer betenden Stimmung war, seinen Freund aus kaltem und leblosem
Zustande aufgeweckt und ihn in Glut versetzt. Ja, und eine ganze Versammlung ist durch die
Inbrunst eines Mannes zu herzlicher Andacht erregt worden.
Das von unserm Autor gebrauchte Gleichnis ist sehr schön. Ehe die Sonne aufgeht, erwacht ein
Vogel und ruft in klarem, melodischen Tone seinem Gefährten. Worauf ein andrer in derselben
Weise folgt, und ein Wetteifer zwischen den beiden ersten Sängern entbrennt. Dieses regt Vögel
aller Art auf, und in wenig Minuten ist der ganze Hain laut, die Luft voller Musik, und die Sonne
freut sich unter einem Konzert fröhlicher Sänger aufzugehen. Die Erde hat nichts Lieblicheres, als
ihre Frühlingssonette, die diese Jahreszeit der ersten Schöpfung gleich machen, da die Morgens-
terne zusammen sangen und alle Kinder Gottes vor Freuden jauchzten. Gesegnet ist der Vogel,
der so den Chor leitet, und glücklich ist der betende oder preisende Mann, dessen heilige Worte
seine Genossen zu gleicher heiliger Übung erwecken. Es ist wohl der Mühe wert, die natürliche
Schüchternheit abzuschütteln, die einen frommen Mann stumm macht und ihn um die Hälfte
des Nutzens, den er stiften könnte, bringt. Im Verborgenen beten, ist wesentlich, aber imstande
sein, öffentlich zu beten, ist nützlich. Wir sollen in nichts uns selber leben, und gewiß nicht in
den Dingen, welche die Krone und Herrlichkeit unsers höchsten Lebens sind; deshalb ist es gut,
sowohl Heilige zu erbauen, als das zu tun, was uns selber dienlich ist.
Herr, öffne du meine Lippen, und mein Mund soll deinen Ruhm verkünden.

235. Schiffsbau

«Wer ein Schiff baut, macht sein Werk nicht von einer solchen Art, daß es alle
Wellen und Wogen vermeiden möge, das ist unmöglich sondern er baut so, daß
es fest und dicht ist und jedes Wetter ertragen kann.»

(Epheser 6,11-18; 1. Petrus 1,13; 1. Petrus 4,12)
Ebenso ist die ganze Form und Gestalt des geistlichen Lebens mit Rücksicht auf Leiden gebildet.
Jerusalem war mit Mauern umgeben, weil Feinde erwartet wurden; David baute Türme und Rüst-
kammern, weil er Krieg vorhersah; und was bedeuten die Gnaden des Glaubens und der Geduld,
wenn nicht auf Trübsal gerechnet wird? Unser glorreicher Führer würde nie alle seine Nachfol-
ger bewaffnet und gerüstet haben, wenn ihnen nicht ein Kampf mit «Fürsten und Gewaltigen»
verordnet wäre. Seht, wie Paulus in demselben Kapitel, in dem er uns von der Rüstung Gottes
erzählt, uns an die Gegner erinnert, denen wir sicherlich gegenüber zu treten haben.
Hat der Herr dich, mein Bruder, stark im Glauben und tapfer im Herzen gemacht? Dann sei nicht
überrascht, wenn dein starkes Schiff gesandt wird, stürmische Meere zu durchkreuzen. Gott wirft
keine Stärke hinweg dadurch, daß er sie hinlegt, wo sie nie nötig sein wird. Stürme werden sicher
kommen, wo Gnade gegeben ist sie zu tragen, und durch diese Stürme wird die Gnade sich zur
Herrlichkeit entfalten.
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236. Die Königin mit dem König gekrönt

«Wir sind zu Propheten, Priestern und Königen gemacht: Propheten, die ge-
schickt sind, das Lob Gottes zu verkünden; Priester, die für heiligen Dienst sich
eignen; Könige, die hier über ihre Lüste herrschen und dort auf ewig mit Christo
in der Herrlichkeit. Wie die Königin mit dem König gekrönt wird, so soll die
Kirche mit Christo regieren.»

(Offenbarung 1,6)
Was für eine Freude ist es, so unsre Ehren in Verbindung mit unserm Herrn zu empfangen!
«Gekrönt mit dem Könige.» Dies ist eine ungemeine Vermehrung der Freude! Es macht unsern
Sitz in dem Himmel noch herrlicher, wenn wir uns erinnern, daß wir dort mit Ihm zusammen
sitzen. In seiner Auferstehung auferstehen, leben, weil er lebt, gekrönt werden in seiner Krönung
und verherrlicht in seiner Herrlichkeit, dies ist ein doppelter, ja, ein siebenfacher Segen. Die
Krönung der Königin mit dem Könige ist viel freudenvoller für sie, als wenn sie allein gekrönt
würde; denn alle Ehren ihres Gemahls sind ihre Wonne und geben ihr, so zu sagen, eine andre
Krönung, besser, als ihre eigne.
O Herr, es scheint ein zu Großes, daß ein so wertloses, unwürdiges Geschöpf, wie ich, überhaupt
gekrönt werde; aber mit dir und dir gleich zu sein, ist eine größere Herrlichkeit, als der Himmel
selber wäre, wenn er außer dir genossen werden könnte.

237. Lose Steine in der Grundlage

«Es ist gefährlich, wenn Grundsteine lose liegen.»

(Psalm 11,3; Johannes 16,13; 2. Timotheus 2,19)
In der Tat, das ist es. Nie war diese Gefahr größer. Die Menschen leugnen die völlige Inspiration
der Bibel, bröckeln die Versöhnung hinweg, spotten über die Rechtfertigung durch den Glauben
und bezweifeln die wirkliche Gottheit unsers hochgelobten Herrn. Es ist das Werk des Heiligen
Geistes, sein Volk in den Grundwahrheiten zu gründen, zu befestigen und zu stärken, und es
ist Ursache da, bei dem zweifelhaften Predigen gewisser «intellektueller» Leute, zu fürchten, daß
sie wenig oder gar nicht mit seiner innerlichen Unterweisung bekannt sind. «Wenn der Grund
umgerissen wird, was kann der Gerechte tun?» Die Ungöttlichen mögen triumphieren, aber wir
weinen und klagen, wenn wir die herrlichen Lehren der Wahrheit von denen angegriffen sehen,
welche, obwohl sie es nicht wissen, die Feinde Gottes und der Menschen sind. O Herr, besuche
deine Kirche und stelle der Märtyrer Glauben wieder unter uns her. Mittlerweile freuen wir uns,
daß «der Grund Gottes fest steht».

238. Der römische Senat und Christus

«Man erzählt, daß der römische Senat, als er von den Wundern in Judäa hör-
te, Christo göttliche Verehrung zuerkannten; aber der Kaiser Tiberius hob dies
wieder auf, als er hörte, daß er allein angebetet werden wollte.»

(Johannes 14,8; Offenbarung 5,8-12)
Hier erkennen wir die Schärfe der Auseinandersetzung zwischen Christo und der Welt. Die christ-
liche Religion tut der Freiheit keines Menschen Eintrag, sondern läßt jedes Gewissen frei und nur
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Gott verantwortlich; und doch hat sie keine Toleranz für falsche Lehre und geht keinen Vertrag
oder Waffenstillstand mit dem Irrtum ein. Sie behauptet nicht, eine Form der Wahrheit zu sein,
die neben einem Dutzend andrer besteht, sondern sie offenbart Christum als «die Wahrheit».
Wir glauben nicht an viele Wege zum Himmel, denn wir wissen, daß es nur einen gibt, und wir
erkennen nicht zwei Grundlagen für den Glauben an, denn wir wissen, daß Christus der eine und
einzige Grund ist, und wir dürfen nichts andres sagen. Christus ist nicht einer unter vielen Heilan-
den, er ist der einzige Erlöser der Menschen. Die beliebte Fiktion von «komparativen Religionen»
ist eine Täuschung; es gibt nur eine Wahrheit, und was mit derselben nicht übereinstimmt, ist
eine Lüge.
In meinem Herzen, großer Herr, haben früher viele Herren regiert, aber jetzt soll dein Name allein
über mein Wesen herrschen. Laß mich nie dich beschimpfen dadurch, daß ich einen Nebenbuhler
dulde; laß mich nie mich selbst ins Verderben stürzen, indem ich meine Treue teile.

239. Die Zibetbüchse

«Nach dem Gottesdienst an des Herrn Tage, und insbesondere nach des Herrn
Abendmahl, sollten wir in der Andacht verharren und den ganzen Tag zu einer
Nach-Gemeinschaft machen. Wie Zibetbüchsen ihren Duft behalten, wenn der Zi-
bet herausgenommen ist, so sollten, wenn die Handlung der sichtbaren Gemein-
schaft vorüber ist, unsre Gedanken, Reden und Taten noch nach der Feierlichkeit
duften. Gewiß ist es ein Beweis der Schwachheit, wenn man nur für Aufflackern
und plötzliches Aufspringen ist.»

(Psalm 45,9; 2. Korinther 5,17; Epheser 1,3)
Dieses Zurückbleiben des Wohlgeruches in Büchsen und Schiebladen, in denen Parfümerien auf-
bewahrt worden sind, ist ein duftendes Bild von der bleibenden Natur der Gnade in einem Herzen,
in das sie einmal hineingekommen. Wenn die göttlichen Stiftungen den Einfluß haben, den sie
sollen, wird ihr Duft in unserm Leben bleiben, und wenn unsre Bekehrung wirklich ein Übergang
vom Tode ins Leben ist, so wird die Wirkung davon gesehen werden, so lange wir unter den
Menschen weilen.
Wir können nicht von wirklicher Gemeinschaft mit Christo hinweggehen, ohne etwas von dem
lieblichen Dufts seiner guten Salben mit uns zu tragen. Die Gnade wird sich durch ihren Wohlge-
ruch offenbaren, wenn sie echt ist, und dieser Wohlgeruch wird ein Duft von ewiger Dauer, eine
unzerstörbare Süßigkeit sein. Es sollte von jedem Gläubigen in seinem Maße gesagt werden, wie es
von seinem Herrn geschrieben steht: «Deine Kleider sind eitel Myrrhen, Aloes und Kezia, wenn du
aus den elfenbeinernen Palästen daher trittst in deiner schönen Pracht.» Der Heuchler hat einen
vorübergehenden Duft, er trägt Sorge, sich damit zu parfümieren, wenn er ins äußere Heiligtum
geht; aber dem wahren Gläubigen wohnt durch die Gnade der Duft ein, und die himmlischen
Gewürze haben seine Kleider so völlig durchdrungen, daß sie ihren Duft ausströmen, selbst wenn
er in seinem weltlichen Berufe ist, ja, solange er lebt, und wo immer er geht.
Lieblicher Herr Jesus, salbe du mich so, daß ich überall den Duft deiner unendlichen Vollkom-
menheiten mit mir tragen und meinen Nebenmenschen ein Geruch des Lebens zum Leben sein
möge.

240. Der Bettler mit zitternder Hand

«Wir geben einem Bettler Almosen, obgleich er es mit einer zitternden,
gelähmten Hand empfängt; und wenn er es fallen läßt, so lassen wir ihn
sich danach bücken.»
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(Jesaja 41,14-20; Matthäus 14,31; Markus 9,24)
Ebenso gibt der Herr sogar unserm schwachen Glauben, und in seiner großen Milde erlaubt er uns,
später zu genießen, was wir zuerst nicht festhalten konnten. Die zitternde Hand ist ein Teil der
Not des armen Bettlers, und die Schwäche unsers Glaubens ist ein Teil unsrer geistigen Armut;
deshalb bewegt sie die göttliche Barmherzigkeit und ist ein Grund für das himmlische Mitleid. Als
Sünde betrübt der Unglaube den Heiligen Geist, aber als betrauerte und bekannte Schwachheit
sichert er uns seine Hilfe. «Herr, ich glaube», ist ein Bekenntnis des Glaubens, das nichts von
seiner Annehmbarkeit verliert, wenn ihm das Gebet: «Hilf meinem Unglauben» folgt.

241. Fenster und Dachziegel sind der Sorgfalt wert

«Einige sagen: ‹Grundlehren gibt es wenige; glaubt sie und lebt gut, so seid ihr
errettet.› Dies ist, als wenn ein Mann bei einem Gebäude nur Sorge trüge, einen
guten Grund zu legen und sich nicht um Dach, Fenster und Mauern kümmerte.
Wenn jemand euer Haus abdeckte und euch sagte, der Grund und die Hauptstre-
ben seien sicher, so würdet ihr nicht zufrieden sein. Warum wollt ihr sorgloser
in geistlichen Dingen sein?»

(Matthäus 5,19; Lukas 16,10; Epheser 2,21; 2. Petrus 3,17)
Solches ist wohl gesprochen. Das kleinste Teilchen eines Diamanten ist Diamant, und das gerings-
te Körnlein Wahrheit ist Wahrheit, und deshalb höher als die seltensten Gemmen zu schätzen.
Das, was nicht zur Errettung wesentlich ist, mag zum Troste wesentlich sein und notwendig für
unsren vollständigen geistlichen Menschen. Unser Herr droht denen, welche die Menschen lehren,
das kleinste seiner Gebote zu mißachten, daß sie die Kleinsten im Himmelreiche genannt werden
sollen. Es gebührt den Dienern nicht, die kleinsten Befehle eines vollkommenen Herrn gering zu
schätzen. Wie kann die Kirche je ein vollkommenes Haus Gottes sein, wenn eins der Teile, welche
zusammengefügt sind, durch unsre Nachlässigkeit weggelassen würde? Nein, wir müssen die ganze
Wahrheit aufnehmen, damit wir zu «einem heiligen Tempel des Herrn» erbaut werden. Schwere
Irrtümer sind eingegeben und genährt worden durch etwas, was zuerst eine geringe Abweichung
von der biblischen Regel schien, deshalb sollten wir ernstlich selbst auf die untergeordneten Vor-
schriften achten. Künftige Zeitalter mögen zu trauern haben über die Weglassungen der jetzigen
Zeit, wenn wir nicht Sorge tragen, des Herrn Haus mit Treue zu bauen.
Herr, mache mich wachsam in kleinen Dingen, damit ich nicht in gewichtigern Sachen sorglos
werde. Du sprachst über die Nadeln und Seile der Stiftshütte und befahlst, daß alles nach dem
Vorbilde gemacht werden sollte, und hieran sehe ich, daß du sogar die kleinen Dinge in deinem
Dienste beachtest; ich bitte dich deshalb, gib mir klares Licht, ein scharfes Auge und ein zartfüh-
lendes Herz, daß ich dir in allen Dingen gefalle.

242. Cyrus und der Fluß

«Als Cyrus, nach Herodot, auszog wider Scythia zu kämpfen und zu einem brei-
ten Fluß kam, über den er nicht gehen konnte, zerschnitt und teilte er ihn in
mehrere Arme und Ausflüsse und machte ihn so für sein ganzes Heer über-
schreitbar. Dies ist des Teufels Politik; er arbeitet dahin, das Volk Gottes zu
teilen und uns in verschiedene Sekten und Parteien zu spalten, damit er uns
leicht überwinden möge.»
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(Johannes 17,22-23; Epheser 4,3.13; 1. Petrus 5,8-9)
Hierzu braucht man keinen Kommentar. Was not tut, ist, daß wir durch einen Geist brüderlicher
Liebe die Einheit aller Kirchen und den Frieden und die Eintracht derjenigen, zu der wir gehören,
fördern. Möge der Friede der Kirche sein «wie ein Strom». Einheit ist Stärke. «Teile und herrsche»
ist des Satans Losungswort für seine Schergen; aber Christus lehrt uns, daß die Welt gewonnen
werden wird, wenn seine Jünger eins sind.

243. Einen Ast ergreifen

«Wie ein Mann, der in einen Fluß fällt, den Ast eines Baumes erspäht, ihn mit
all seiner Kraft ergreift, und sobald er ihn fest erfaßt hat, sicher ist, ob auch
Furcht und Angst noch nicht gleich aus seinem Gemüte schwinden; so ist die
Seele, wenn sie Christum als das einzige Rettungsmittel ersieht und die Hand
nach ihm ausstreckt, sicher, obwohl sie noch nicht gleich ruhig und im Frieden
ist.»

(Jesaja 41,14-20; Matthäus 9,20; Matthäus 14,31; Markus 9,24; Johannes 6,47)
Rettung findet die Seele durch das Ergreifen Jesu, selbst wenn es sie nicht tröstet. Wenn wir
den Saum seines Gewandes anrühren, sind wir von unsrer tödlichen Krankheit geheilt, obgleich
unser Herz noch voll Zittern sein mag. Wir mögen verzagt sein, aber wir können nicht verdammt
werden, wenn wir an Jesum glauben; eben wie der Mann, der den Ast erfaßt hat, durchnäßt
werden mag, aber nicht ertrinken kann. Sicherheit ist ein Ding, und Gewißheit ist ein andres. Ob
der Gläubige imstande ist, sich seiner Sicherheit zu freuen, oder noch unter der Knechtschaft der
Furcht ist, das Wort des Herrn steht fest, über allem Zweifel erhaben: «Wer an ihn glaubet, der
hat das ewige Leben.»

244. Feuerstein und Stahl

«Gottes Zeit ist nicht auf unsern Wink da. Wenn das erste Streichen des Feuer-
steins nicht das Feuer hervorbringt, so müßt ihr wiederum streichen.»

(Habakuk 2,3; Lukas 18,1-8; Jakobus 1,6)
Das heißt, Gott will Gebet erhören, aber er wird es vielleicht nicht zu der Zeit tun, die wir in
unserm eignen Sinne bestimmt haben; er will sich unsern suchenden Herzen offenbaren, aber nicht
gerade da und dann, wo wir es in unsern eignen Erwartungen festgesetzt haben. Daher die Notwen-
digkeit der Beharrlichkeit und Dringlichkeit im Flehen. In den Tagen des Stahls und Feuersteins
und der Schwefelhölzer hatten wir zu streichen und wieder zu streichen, Dutzende von Malen, ehe
wir einen Funken im Zunder lebendig machen konnten; und wir waren dankbar genug, wenn es
uns zuletzt gelang. Sollen wir nicht ebenso beharrlich und hoffnungsvoll in himmlischen Dingen
sein? Wir haben mehr Gewißheit des Erfolges hierin, als wir mit unserm Stahl und Feuerstein
hatten, denn wir haben Gottes Verheißung als Rückhalt. Laßt uns nie verzweifeln. Gottes Zeit
für Barmherzigkeit wird kommen; ja, sie ist gekommen, wenn unsre Zeit zum Glauben gekommen
ist. Bittet im Glauben und zweifelt nicht; aber hört nie mit Flehen auf, weil der König mit der
Antwort zögert. Schlagt den Stahl wiederum. Laßt die Funken fliegen und habt den Zunder bereit,
ihr werdet in kurzem ein Licht haben.

165



245. Die Münze und der Fürst

«In der Schrift ist eine Zeichnung von Gott, aber in Christo ist Gott selber. Eine
Münze trägt das Bild des Cäsars, aber Cäsars Sohn ist sein lebendiges Ebenbild.
Christus ist die lebendige Bibel.»

(Matthäus 1,23; Matthäus 11,28; Johannes 1,1; Johannes 10,38; Johannes 14,9; Epheser 2,21;
Epheser 4,3.13; Kolosser 2,9; Kolosser 3,11; Hebräer 1,3)
Obwohl wir die Schrift mit Recht «das Wort Gottes» nennen, so ist doch im tiefsten und wahrsten
Sinne nur Christus «das Wort». Was für eine Ehrfurcht gebührt ihm also, und wie wichtig ist es,
daß wir über alle äußern Zeichen und Symbole der Religion hinaus kommen, und selbst über den
Buchstaben der Schrift, zu der Person des Sohnes Gottes selbst. Seine Verheißung der Ruhe gilt
denen, die zu ihm kommen: «Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid»; denn
in ihm ist die göttliche Kraft zusammengefaßt. Er sagt uns: «Wer mich siehet, der siehet den
Vater»; aber das Auge der Seele hat nie die Herrlichkeit Gottes geschaut oder ihn in irgendeinem
wahren Sinne erkannt, ehe es auf Immanuel, Gott mit uns, geblickt hat; denn Er allein ist «der
Glanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens.»
Gott ist in jeder Segnung des Bundes, aber nicht so, wie er in Christo ist, denn in ihm «wohnet
alle Fülle der Gottheit leibhaftig.»
Es ist besser für einen Mann, wenn er den Prinzen zum Freunde hat, als wenn er tausend Bilder
des Königs, seines Vaters, auf Gold und Silber besitzt; und es ist besser für uns, zu wissen, daß
Christus unser ist, als alle andern Segnungen zu besitzen, wie viel von Gott auch darin sein mag.
«Christus ist alles», und er ist mehr als alles. Für sein Volk ist er alles in allem, denn Gott ist
dieses auch.
Meine Seele, laß dir dies Jesum teuer machen über alles andre, und laß es dich eifrig und dringend
machen, ihm nahe zu kommen. Hier liegt dein Weg zu Gott, denn Gott ist in ihm, und nirgends
anders kannst du ihn finden. Wie glücklich für dich, daß dein Gott, dein Himmel, dein alles in
einem sich zusammengefaßt, der dir so zugänglich ist wie dein Mittler und Freund.

246. Der Angler und der Jäger

«Bis wir sündigen, ist Satan ein Schmeichler; aber wenn wir, erst in des Teufels
Hand sind, so wird er ein Tyrann. Wie ein Angler, wenn der Fisch den Köder
verschluckt hat, sich entdeckt; oder wie ein Jäger versteckt liegt, bis das Tier in
den Netzen ist und dann über seine Beute jauchzt und triumphiert, so läßt der
Böse nicht seine Feindschaft sehen, bis er sein Opfer betrogen hat.»

(2. Korinther 11,14; Epheser 6,11-18; 1. Petrus 5,8-9; 2. Petrus 3,17)
Wie oft habe ich dies gesehen. Eine Seele durch sündliche Vergnügungen verführt den einen
Tag, und den nächsten durch Reue darüber zur Verzweiflung getrieben! Satan handelt zuerst
als Versucher und dann als Verkläger. Solange er die Menschen dahin bringen kann, die Sünde
hinunter zu ziehen, wird er sie süß in ihrem Munde machen; aber wenn das Gift hinunter ist, macht
er es bitter in ihren Eingeweiden. Zuerst sagt er ihnen, daß es keine Strafe gibt, und später, daß
es keine Gnade gibt.
Herr, lehre uns Satans Künste zuschanden machen, und rette die Menschen vor seinen Tücken.
Keine bloß menschliche Weisheit ist seiner Feinheit gewachsen; lehre uns also durch deinen Geist,
damit wir eben so weise sein mögen, Seelen zu gewinnen, als er listig ist sie zu verderben.
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247. Keile

«Wenn ein Mann einen Block spaltet, so bohrt er erst kleine Keile hinein und
dann gröbere; so bahnt sich der Teufel stufenweise Eingang in die Seele. Judas
mauset und stiehlt zuerst aus dem Beutel; dann tadelt er Christus als sehr ver-
schwenderisch. ‹Was soll dieser Unrat?› Das war nicht nur ein Verweis für das
Weib, sondern für Christus selber. Zuletzt, nach Christi Rüge, haßt er ihn und
verrät ihn dann seinen Feinden.»

(1. Mose 19,20; Hiob 28,28; Hohelied 2,15; Jesaja 52,11; 2. Korinther 6,17; 2. Korinther 11,14;
Epheser 6,11-18; 1. Thessalonicher 5,22; 1. Petrus 5,8-9; 2. Petrus 3,17; Judas 23)
Man kann mit dem Teufel nur fertig werden, wenn man ihn sich ganz vom Leibe hält. Diese seine
kleinen Keile wissen sich entsetzlich leicht hineinzuschieben, weil sie so klein sind. Haltet sie fern,
sonst wird Schlimmeres folgen. Ein gelegentliches Glas führt zu trunkenen Orgien; gelegentlicher
Theaterbesuch wächst bis zu üppigem und wüsten Leben; kleine Unehrlichkeit wächst zu völligem
Diebstahl; geheime Rückfälle enden in öffentlichen Greueln. Das Ei alles Unheils ist so klein wie ein
Senfkorn. Es ist mit dem Übertreter wie mit dem fallenden Stein, je weiter er fällt, desto schneller
fällt er. Wiederum sagen wir, hütet euch vor kleinen Keilen, denn sie sind in listigen Händen, und
unser gänzliches Verderben mag durch sie bewirkt werden. Selbst eiserne Kisten sind erbrochen
worden, wenn kleine Keile für des Einbrechers Hebel Raum gemacht haben. Nehmt euch in acht
vor dem Worte: «Ist es nicht eine Kleinigkeit?»
O mein Heiland, laß mich nicht allmählich fallen oder glauben, daß ich ohne Schaden in einer
wissentlichen Sünde leben könne, weil dieselbe so unbedeutend erscheint. Bewahre mich vor sünd-
lichem Anfang, damit er mich nicht zu traurigem Ende führe.

248. Der Reiter und der Fußgänger

«Wir erwarten, daß der, welcher zu Pferde reitet, früher ankommt, als der, wel-
cher zu Fuße geht.»

(Matthäus 25,15; Lukas 12,48)
Vorrechte haben ihre Verantwortlichkeit. Wem viel gegeben ist, von dem wird man viel fordern.
Fünf Talente müssen mehr Zinsen einbringen, als eins, sonst wird ihr Besitzer sich als fauler Knecht
erweisen. Wie ist es mit uns? Haben wir mehr Talente als andre? Dann fragt unser Meister: «Was
tut ihr mehr als andre?»

249. Licht von einem Schwarzen getragen

«Eine Fackel gibt dennoch Licht, ob sie auch von einem Mohren getragen wird;
und das Evangelium ist nicht weniger wirksam, ob es auch von fleischlichen
Werkzeugen gehandhabt wird.»

(Jesaja 43,27; Hesekiel 34,2-4; Matthäus 23,5; Philipper 1,15-16)
Es ist nicht Gottes Wille, daß jemand, der selbst in Sünden lebt, das Evangelium verkündige oder
ein kirchliches Amt führe, und doch, wenn es so geschieht, ist das Evangelium selbst noch ein
göttliches Licht, und die, welche es sehen, leben durch dasselbe. Die Fehler des Predigers sind
betrübend; aber wenn er die Wahrheit Gottes verkündigt, sollten wir nicht so töricht sein, die
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Lehre zu verwerfen, wenn wir auch den Mann tadeln. Die Kirche selbst mag wie die zu Laodicea in
einem schlechten Zustande sein; aber es ist nicht unsre Sache, deshalb mit der Schrift zu zanken.
Junge Leute sind sehr bestürzt, wenn sie von dem Fall eines hervorragenden Mannes, der ein
Christ zu sein behauptete, hören, und doch brauchten sie nicht überrascht zu sein, denn es hat
zu allen Zeiten Heuchler gegeben. Wir müssen nicht unsern Glauben auf Menschen gründen und
nicht an Gott glauben, weil wir Vertrauen zu einem Prediger haben; das würde eine traurige
Ursache des Glaubens sein und seine Natur verderben. Nein, wenn der Fackelträger schwarz wie
Ruß wird, wollen wir uns immer noch des Lichtes freuen.
Passend ist es jedoch, daß nur gläubige Männer das Werk des Herrn anrühren; alle andern sind
Eindringlinge. «Seid rein, die ihr die Gefäße des Herrn tragt.» Zu den Gottlosen spricht Gott:
«Was verkündigst du meine Rechte?»

250. Der Fluß, der an Tiefe verliert

«Salvian bemerkt, daß die Kirche, gleich einem Fluß, an Tiefe verliert, was sie
an Breite gewinnt.»

(Offenbarung 21,16)
Aber Salvian konnte nicht beweisen, daß es notwendig so sein müsse. Es ist zu fürchten, daß der
Fall auch jetzt eintritt; aber es sollte nicht so sein. Wenn die Erkenntnis des Herrn die Erde bede-
cken wird, wie die Wasser das Meer bedecken, werden wir Tiefe ebensowohl wie Breite erwarten,
sonst würde das Bild nicht vollständig sein. Das neue Jerusalem liegt viereckig, und seine Länge
ist so groß als die Breite; «die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich».

251. Das hölzerne Bein

«Gottlose Menschen mögen ein Amt verwalten, wie Judas eine Zeitlang als Apo-
stel fungierte. Ein hölzernes Bein mag eine Stütze für den Körper sein, obgleich
es kein wahres Glied ist.»

(Jesaja 43,27; Hesekiel 34,2-4; Matthäus 23,5; Philipper 1,15-16)
Seltsam, aber wahr. Es steht zu fürchten, daß unsre Gemeinden viele hölzerne Beine haben in der
Form von leblosen Predigern, gnadenlosen Gemeindevorstehern und unwiedergebornen Ältesten.
Der Körper mag mit diesen sich fortbewegen, aber sein Gang muß hinkend, schmerzvoll, langsam
und ungeschickt sein. Und was das hölzerne Glied selbst betrifft, so ist dessen Ende, verbrannt zu
werden. Es wird eine furchtbare Sache sein, wenn einer sich als totes Glied an einem lebendigen
Körper erweist – ein falscher Arm oder ein Glasauge. Solche Nachahmungen können nie ein Teil
des Leibes Christi sein. O, daß wir lebendige, liebende, dauernde Verbindung mit dem Haupte
hätten!

252. Unpassendes Kleid

«Ein zu kurzes Kleid deckt unsre Blöße nicht, und ein zu langes wird ein
schmutziger Lappen, über den unsre Füße stolpern. Gott hat sich in seinem
Bunde nur verpflichtet, das zu tun, was passend für uns ist, und wir müs-
sen ihm überlassen, hierüber zu urteilen. Die Schafe müssen nicht die Weide
wählen, sondern der Hirte.»
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(Sprüche 30,8-9; Philipper 4,12; 1. Timotheus 6,6-8)
O, daß wir Zufriedenheit hätten! «Zu viel», sehen wir an dem oben gebrauchten Bilde, hat seine
Unbequemlichkeiten ebensowohl als «zu wenig». – «Genug» ist das Wort, und Gott weiß am
besten, wann wir auf diesem Punkte sind. Wir sehen um uns her solche, die sehr im heiligen
Leben gehindert werden dadurch, daß sie reich sind, und doch sehnen wir uns vielleicht darnach,
in ihrem seidenen Sacke zu laufen. Andre sehen wir, die durch ihre Armut aufgehalten werden,
und doch brauchte dies nicht so zu sein, denn einige von den Armen des Herrn, sind andern
Läufern weit voraus und halten um so bessern Schritt, weil sie so wenig zu tragen haben.
Komm, mein Herz, sei zufrieden. Es sollte dir keine schwere Aufgabe sein, dich zu begnügen, da
alles dein ist, und dein Vater als dein Haushalter handelt und dir täglich dein rechtes Maß zuteilt.
Das Kleid, welches er umlegt, paßt dir in jedem Teil; selig bist du, wenn du es geziemend tragen
und ihn dafür preisen kannst.

253. Holz, Schafe, Wachs

«Wir schrumpfen im Sonnenschein ein, ein Regenschauer tut uns gut. Der Hund
wird losgelassen, damit die Schafe zusammenlaufen. Ein zerbrochenes Stück Wachs
wird, wenn ihr es auch noch so oft zusammenhaltet, nicht wieder schließen; aber
haltet es in ein Licht, und die Enden werden fest zusammenkleben.»

(Hiob 13,15; Psalm 119,67; Psalm 119,71; Lukas 15,14; 1. Petrus 1,6-7)
An diesen drei Bildern sehen wir die Gefahr des Glückes und den Nutzen des Unglückes.
Die erste Metapher ist sehr eindrücklich. Holz schrumpft zusammen, wenn es der Mittagshitze
ausgesetzt ist, und die Menschen sind nur zu geneigt, sich auf die eine oder andre Weise durch
Erfolg beeinflussen zu lassen. Arme Toren, wie wir sind, können wir hienieden nicht zu viel Glück
ertragen. Es ist unser Hang zum Einschrumpfen, der oft unsre Schmerzen notwendig macht. Der
Herr will uns lieber durch Tränenschauer feuchten, als zugeben, daß wir verdorben werden.
Der Hund, der die irrenden Schafe zurückholt, ist eine wohlbekannte Illustration. Manche müssen
erst die Zähne des Hundes fühlen, ehe sie an ihn denken, und Gott hat Hunde, die beißen, wenn
Bellen nicht genug ist. Unser guter Hirt will uns lieber durch den Hund der Trübsal plagen, als
uns dem Wolf des Abfalls überlassen.
Die zerbrochene Wachsstange zeigt hübsch, wie nötig uns das Leiden tut, um wieder zurecht zu
kommen nach den Brüchen der Versuchung. Wie gut vereinigt sich das zerbrochene Herz eines
Sünders mit dem Herzen eines leidenden Heilandes! Es muß Schmelzen stattfinden, sonst wird
keine Einigung da sein. Gepriesen sei Gott für jede Erfahrung, wodurch er unser Herz wieder eint,
daß es seinen Namen fürchtet.

254. Die Spur einer Schnecke

«Wie eine Schnecke einen schäumigen Schleim auf den schönsten Blumen zu-
rückläßt, so lassen undankbare Menschen ihren Schleim auf den reichen Gaben,
die Gott ihnen verliehen.»

(4. Mose 21,5; 5. Mose 32,6-18; Psalm 58,9; Römer 1,21)
Sie schmachten nach Dingen, die ihnen versagt sind und unterschätzen die Güter, welche ihnen
verliehen sind. Wie Israel in der Wüste nennen sie, wenn sie kein Fleisch haben, ihre Lüste zu
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befriedigen, selbst Engelspeise «lose Speise». Viele Personen tun durch Prassen und Vergeudung
ihres Vermögens im Luxus mehr Schaden mit den Gütern der Vorsehung, als Schnecken unter den
Pflanzen im Garten. Doch, wenn ihre Gelage vorüber, oder sogar, während der Wein noch auf der
Tafel steht, murren und knurren sie, als wenn es ihnen schlechter ginge, als jedem andern Menschen
auf der Erde: so beschmieren sie zum zweitenmal Gottes Güte durch ihre undankbare Aufführung.
Sie behandeln die Gabe schlecht, und dann den Geber. Sie klettern auf die Mauer und stoßen
dann die Leiter, auf der sie hinaufgenommen, mit dem Fuße weg; sie trinken und verunreinigen
dann die Quelle; sie steigen zum Himmel empor und verdunkeln dann gleich Wolken den Himmel.
Mein Gott, gib, daß ich nie deine Gaben mißbrauche und nicht einmal wage, sie zu gebrauchen,
ohne dich dankbar dafür zu preisen. Moses warnte die Juden, die Eidechse, die Schnecke und der
Maulwurf seien unrein, und ich möchte nicht einem von diesen gleichen. David sagte von den
Gottlosen: «Wie eine Schnecke, die da schmilzt, müsse jeder von ihnen vergehen.» Gott verhüte,
daß ich unter diesen Fluch komme, und so mein Leben in Klagen ausströme und hinter mir eine
Spur des Murrens lasse, wohin ich auch gehe.

255. Kleine Gefäße und eine große Quelle

«Unsre Gemeinschaft mit Christo ist noch keine völlige. Es ist ein Defekt sowohl
in der Röhre, als in dem Gefäß; wir können nicht alles aufnehmen, was er zu
geben imstande ist, und die Verbindungsmittel können auch nicht alles zu uns
hinüberführen. Die Mittel gleichen engen Wasserleitungen von der Quelle oder
schmalen Buchten des Meeres. Die Quelle könnte mehr Wasser aussenden, aber
die Röhre oder Leitung kann nicht mehr überführen.»

(Psalm 36,10; Epheser 1,18; Epheser 3,19; Philipper 4,19)
Indessen könnten die Gnadenmittel weit mehr überführen, als wir meistens zu empfangen bereit
sind, und Dr. Manton muß die Röhre nicht so sehr tadeln, als das arme, gesprungene irdene Gefäß,
so enge an der Öffnung und so eingeschränkt in jeder Richtung. Predigt und gottesdienstliche
Handlungen würden viel nutzbringender sein, wenn wir bereit wären, Nutzen zu ziehen. Doch,
wenn wir wohnen, wo äußere Mittel spärlich sind, so brauchen wir deshalb nicht zu verhungern.
Unser Herr kann seine Gnade in uns ausgießen, ganz ohne die Mittel; wir sind nicht in ihm
beengt – die Enge ist nur in uns selber. Wir sind seichte und enge Buchten, und wie kann das
große Meer göttlicher Liebe seine Fülle in uns ergießen? O Herr, mache unsre Herzen weit, bis
wir «erfüllet werden mit aller Fülle Gottes».

256. Der Wolf und das Bild eines Schafes

«Ein Wolf plagt nicht ein gemaltes Schaf, und die Welt verfolgt nicht einen bloßen
Namenchristen. Aber wenn Leute in der Tat heilig und unschuldig sind, so haßt
und verleumdet man sie und widerspricht ihnen.»

(Hiob 12,4-5; Matthäus 5,10-12; Johannes 15,19)
Niemand kämpft mit Statuen, aber lebendige Soldaten sind oft im Kriege; lebendige Christen
werden sicherlich in der einen oder andern Weise angegriffen. Laßt uns darum auch einmal Feigen
von den Disteln lesen und angenehme Frucht auf den Dornen der Verfolgung finden. Die Welt ist
keine Närrin; sie würde nicht so heftig gegen uns sein, wenn sie nicht etwas an uns sähe, das ihr
entgegengesetzt ist; ihre Feindschaft ist daher ein teilweises Zeugnis, daß wir die Kinder Gottes
sind. Wenn wir Wölfe das Bild eines Schafes verzehren sehen, so wollen wir auch erwarten, die
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Ungöttlichen über die spotten zu hören, welche ihnen gleich sind. «Wäret ihr von der Welt, so
hätte die Welt das ihre lieb.»

257. Reisen ist viel schwieriger, als Landkarten besehen

«Wenn wir Städte auf einer Landkarte besehen, halten wir den Weg zu ihnen für
leicht, als wenn unser Fuß so rasch wäre, wie unser Gedanke. Aber wir werden
bald entmutigt und müde, wenn wir gefährliche und felsichte Stellen antreffen
und den Unterschied lernen zwischen dem Anblicken eines Weges und den erns-
ten Bemühungen, ihn zurückzulegen. So in Sachen der Religion: wer versucht,
Christum und seine Seele zusammenzubringen, wird, ehe er dies erreicht hat,
gezwungen sein, niederzusitzen und zu rufen: Herr, hilf mir!»

(Matthäus 11,12; Philipper 3,13-14)
Manton meint, daß der Glaube nicht solches Kinderspiel ist, wie einige wähnen; er scheint leicht
genug, und doch, wenn die erweckte Seele anfängt, den Herrn im Ernst zu suchen, so findet sie das
Ungenügende ihrer Kraft. Es ist gut, wenn diese Entdeckung rasch kommt und deutlich gemacht
wird, so daß das Herz früh am Morgen sich in allen Dingen auf Gott wirft und nicht den Tag
damit vergeudet, Wasser in seinem eignen löcherigen Brunnen zu suchen. Wir müssen bittend zu
Christo aufsehen, ebensosehr um den als durch den Glauben.
Unser Autor stellt auch den Unterschied zwischen Theorie und Erfahrung dar. Gnade im Buche
ist ein Ding und Gnade im Herzen ein andres. Auf dem Papier bauen durch Zeichnen weitläufiger
Pläne ist das Vergnügen manches Narren gewesen, der nicht einen Stein auf den andern legen
konnte. Wir müssen uns hüten, mit bloßen Worten uns zu begnügen und auf Erkenntnis mit
dem Verstande zu trauen, und wir müssen zu soliden, wirklichen Tatsachen kommen. Ein Mann
mag träumen, daß er unter den Sternen sei, und mag plötzlich aufwachen, um zu finden, daß er
sein Gesicht gegen den Bettpfosten gestoßen hat; träumen, tändeln und Theorien erfinden, sind
armselige Ersatzmittel für «wirkliche» Erfahrung göttlicher Dinge.

258. An das Faß klopfen

«Wenn wir an das Gefäß klopfen, können wir hören, ob es voll oder leer, ge-
sprungen oder ganz ist; so wird unser Inneres offenbar durch die Schläge, welche
die Vorsehung uns gibt.»

(Sprüche 30,8-9; 2. Korinther 13,5; 1. Petrus 1,6-7)
Unser Bild kann verändert werden, wenn man an die Art denkt, wie Räder auf der Eisenbahn
mit einem Hammer geklopft werden, um ihre Festigkeit zu prüfen. Nicht nur prüft das Unglück
so unsern Charakter, sondern das Glück tut dasselbe. Beifall ist ein prüfender Schlag für man-
chen Menschen; denn der, welcher tapfer Widerstand ertragen könnte, gibt zu oft nach bei der
Berührung des Lobes und wird leer, eitel und aller Festigkeit bar erfunden.
Wenn wir Trübsal leiden, so ist es weise, ihre Wirkung auf uns zu beobachten. Kann unser Glaube
Prüfung ertragen, oder ist er ein bloßer Schein? Lieben wir einen nehmenden Gott ebensowohl als
einen gebenden? Hängen wir an Christo, wenn wir unter einer Wolke sind, oder ist unsre Religion
nur ein Schön-Wetter-Vergnügen? Herzenserforschung kann so gefördert werden, und wir laufen
weniger Gefahr der Selbsttäuschung. Es wird eine schreckliche Sache sein, wenn wir nur leere
Fässer sind, und es nicht eher erkennen, als bis der Tod mit seiner eisernen Rute einen Schlag
austeilt, und wir ihm mit hohlen Tönen der Verzweiflung antworten.
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259. Der Bach und der Fluß

«Ein Reisender kann leicht über die Quelle eines Baches hinübergehen; aber
wenn er ihn hinabgeht in der Meinung, ihn schmaler zu finden, so wird er so
breit, daß er gar nicht hinüber kann. Jeder Aufschub bringt einen neuen Grad
der Herzenshärtigkeit von unsrer Seite und ein neues Sichzurückziehen von
Gottes Seite.»

(Psalm 95,7-8)
Wie wird die Sünde weniger mächtig sein, als in diesem Augenblick, wenn der Ungöttliche auch
noch fünfzig Jahre wartete. Die Herrschaft des Bösen nimmt stets zu, nie ab. Manton deutet richtig
auf die zwei Gefahren des Aufschubs hin, unsre Verhärtung und des Heiligen Geistes Zurückziehen.
Jede von diesen mag wohl Furcht und Zittern in selbstvertrauenden Herzen verursachen.
Wenn die suchende Seele heute an dem Bache der gnädigen Hilfe Gottes vorbeigeht, so wird der
Fluß morgen schwer zu durchschreiten sein, und binnen kurzem wird der Strom alles mit sich
fortreißen. Zögre nicht, o du, der du errettet werden willst.

260. Handel

«Verschiedene Länder haben verschiedene Produkte, und das eine braucht das,
was das andre hervorbringt; eins hat Überfluß an Weinen, einige haben Gewür-
ze, andre haben Felle und Produkte andrer Art; und alles dies ist so geordnet,
daß durch Handel und Verkehr die Verbindung zwischen den Menschen aufrecht
erhalten werde. So hat Gott in seiner Kirche dem einen Gaben gegeben, dem
andern Gnaden, jedem etwas, was sein Gefährte nicht besitzt, um eine heilige
Verbindung und geistlichen Handel unter ihnen aufrecht zu halten.»

(Jesaja 41,6; Römer 15,2; Epheser 4,8-13; Hebräer 3,6.14)
Brüder, die in geistlichen Sachen nicht mit andren verkehren wollen, sind wie Kaufleute, die ihren
Laden zuschließen und weder kaufen noch verkaufen wollen. Zu weise, um belehrt zu werden, und
zu träge, um zu lehren, führen sie ein isoliertes Leben, wie der Mann in der eisernen Maske, ohne
Freude für sich selber und ohne Nutzen für andre.
Wir werden alle zusammen Bettler werden, wenn wir uns wie Einsiedler abschließen und rufen:
«Ein jeder sorge für sich selber.» Wir haben ein wenig von diesem «Schutze» bei geistlichen Gütern
gesehen und bezeugen, daß es zu Armut führt. Gesellschaft ist angenehm, gegenseitige Hilfe ist
nützlich; ein jeder sehe nicht auf das seine, sondern auch auf das, was des andern ist. Es gab
eine Zeit, da sie, die den Herrn fürchteten, oft miteinander sprachen, und das war die beste Zeit.
Laßt uns über unsre Erfahrungen uns unterreden, unsre Kenntnisse freundlich austauschen und
einander durch unsre Gaben helfen. Von den Götzendienern lesen wir, daß «der Zimmermann den
Goldschmied ermutigte, und der, welcher mit dem Hammer polierte, den, der den Ambos schlug»,
und gewiß, solches Zusammenwirken sollte noch mehr unter den Dienern des wahren Gottes sich
zeigen. Wir wünschen, es möchte von aller Arbeit in der Kirche gesagt werden können: «Jeder
half seinem Nächsten, und jeder sagte zu seinem Bruder: ‹Sei guten Mutes!›» Wann wird alle
Nebenbuhlerschaft aufhören und jeder Christ suchen, die Interessen seiner Brüder zu fördern?
Wir brauchen nicht mehr «exklusive Brüder», wer sie auch sein mögen; sondern wir brauchen
mitteilende Brüder, die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohne und mit allen Heiligen
haben.

172



261. Auf dem Busch und in dem Kolben

«Die Rose ist nicht so wohlriechend auf dem Busch, als in dem Kolben.»

(Psalm 119,67; Psalm 119,71; Sprüche 3,11-12; 1. Petrus 1,6-7)
Ja, Manton, sie ist ebenso wohlriechend, aber sie strömt ihren Duft nicht so völlig aus. Dank
dem Feuer kann der Wohlgeruch nicht verborgen bleiben, wenn die Blätter destilliert werden. So
ist es mit der gläubigen Seele im Unglück, das Herz gibt dann Gott all den Duft, der bis dahin
schlummernd gelegen.
Manche von uns danken mehr, als wir sagen können dem, was Manton «den Kolben» nennt.
Der Feuerofen, der Ambos und der Hammer haben unser Leben geformt unter der leitenden
Weisheit des großen Werkmeisters. Wir können uns dieses Verfahrens nicht freuen, so lange wir
uns demselben unterwerfen müssen; aber die Resultate sind so, daß wir das Leiden lieb gewinnen.
O Rose, wenn der Kolben nicht wäre, so hätte deine Essenz nicht die Gewänder der Königinnen
durchduftet; aber jetzt bist du in den Palästen der Könige, und ein Tropfen von dem Ichor deiner
Seele ist mehr wert als Gold. So wären wir auch niemals unserm Herrn, dem Fürsten Immanuel,
so nahe gekommen, hätten wir nicht in unserm Maße von seinem Kelche trinken müssen, und
wären wir nicht mit seiner Taufe getauft worden.
Wir preisen dich, o Herr, für alles, was du tust, ob du uns mit Wohltaten überhäufst, bis wir
taubeperlten Blumen gleichen, oder ob du unsre Schönheit hinweg nimmst und uns von unsern
Freuden scheidest, bis wir wie abgeschnittene und in den Kolben geworfene Rosen sind. Alles,
was du tust, ist gut, und für alles sollst du von uns erhoben werden.

262. Den Hund wegrufen

«Ein Fremder kann nicht den Hund von der Herde wegrufen, aber der Hirte kann
es mit einem Worte tun; so kann auch der Herr leicht den Satan zurückweisen,
wenn er ihn sehr gewalttätig findet.»

(Psalm 107,6.13.19.28)
O Herr, wenn mein großer Feind mich plagt, rufe ihn hinweg, ich bitte dich. Laß mich eine Stimme
sagen hören: «Der Herr schelte dich, du Satan, ja, der Herr schelte dich, der Jerusalem erwählet
hat.» Bei meiner Erwählung durch dich, schelte ihn, ich bitte dich, und befreie mich von der
Gewalt des Hundes.

263. Der Vogel ist bange vor der Vogelscheuche

«Wenn ein Unwiedergeborner aus Furcht vor Tod und Hölle die Sünde aufgäbe,
so würde es nicht aus Haß gegen die Sünde sein, sondern aus Furcht vor der
Strafe, wie der Vogel durch die Vogelscheuche von dem Samen abgehalten wird.»

(Matthäus 12,43-45; 2. Korinther 7,9-11; 2. Petrus 2,20-22)
Viel von dieser Vogelscheuchen-Arbeit geht um uns her vor, und wenn sie das Stehlen des Weizens
verhindert, mögen wir darüber froh sein. Dennoch ist es ein armseliger Zustand, wenn ein Mensch
sich der Sünde enthält, einzig und allein, weil er bange ist, dafür büßen zu müssen. Wenn das

173



Herz wünscht, aber die Hand es nicht wagt, so wird der Mensch mehr nach seinen Wünschen,
als nach seinen Handlungen gerichtet werden. Wir sind vor Gott, was wir in unsrem Herzen zu
sein wünschen. Der Rabe ist keine Taube, so lange er nach Aas verlangt, selbst wenn er in einem
Käfig sitzt und wie der zahmste Vogel sich beträgt. Christus kam nicht, uns von der Sünde zu
scheuchen, sondern uns von ihr zu erretten. Selbst wenn es keine Hölle gäbe, würden wahre Heilige
die Sünde hassen und nach Heiligkeit streben.

264. Steine behauen und Weinstöcke beschneiden

«Ein Stein, der in einen herrlichen Palast hineingeführt werden soll, wird mehr
bereitet, behauen und behackt, als der, welcher in ein gewöhnliches Gebäude ge-
setzt werden soll; und der Weinstock wird beschnitten, während man für die
Brombeere nicht sorgt, sondern sie ihrem natürlichen Wachstum überläßt.»

(Hiob 13,15; Psalm 107,6.13.19.28; Psalm 119,71; Sprüche 3,11-12; Johannes 15,2; 1. Petrus
1,6-7)
Sollte dies nicht die Gläubigen mit ihren Züchtigungen aussöhnen? Es ist ein oft gebrauchtes
Bild, aber es ist gut dargestellt. Die Brombeeren, das ist wahr, haben eine gute Zeit und wachsen
nach eignem Belieben. Wir haben ihre langen Schößlinge weit und breit sich strecken sehen, und
kein Messer bedrohte sie, wenn sie üppig auf Gemeindeweiden und an wüsten Stellen wucherten.
Der arme Weinstock wird so scharf beschnitten, daß wenig mehr davon übrig bleibt, als die
kahlen Stämme. Doch, wenn die Zeit des Reinigens kommt, und die Brombeerbüsche zum Brennen
aufgehäuft werden, wer wollte nicht lieber der Weinstock sein?
Ach, Herr! Laß mich nie nach Behaglichkeit seufzen, sondern immer suchen nützlich zu sein.
Behaue mich, bis ich für einen Platz in deinem Tempel tauge; beschneide mich, bis ich so viel
Frucht trage, als nur möglich. Ich weiß nicht, was in diesem Gebet enthalten sein mag, aber wenn
ich es wüßte, würde ich um deine Hilfe bitten, dies Gebet zu tun, und ich würde dich anflehen,
es buchstäblich zu erfüllen.

265. Der Sänger

«In einem Chor oder Konzert wird derjenige gelobt, der gut singt. Ob er Baß oder
Diskant oder Tenor singt, das tut nichts, wenn er nur seine Partie gut singt; aber
der wird verachtet und nicht zugelassen, der falsch singt, welche Stimme er auch
hat. So nimmt auch Gott die Seinen an und belohnt sie, die ihm in irgendeinem
Stande dienen und Ehre bringen, ob derselbe hoch oder niedrig, reich oder arm,
hervorragend oder dunkel ist.»

(1. Samuel 16,7; Sprüche 12,22; Jeremia 17,10)
Ja, es ist nicht unser Rang und Stand, sondern der rechte Gebrauch unsrer Stellung, worauf es
ankommt, wonach wir am letzten Ende gerichtet werden. Wenn jemand in der Armut berufen wird,
Baß zu singen, glücklich ist er, wenn er so singt, daß er dem Ohre Gottes gefällt; er wird ebenso
völlig angenommen, als sein Nächster, der seine Stimme zu einem höhern Ton erhebt. Solange
die Musik seines Lebens zu der Partitur seiner Pflicht stimmt, wird keiner getadelt werden, weil
seine Noten nicht so stark oder hoch oder ihrer nicht so viele waren, als bei einem andern in der
Gesellschaft. Es ist nicht die Höhe unsers Platzes, sondern die würdige Ausfüllung desselben, um
derentwillen unser Werk von dem Herrn angenommen wird.
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O mein großer Meister und Lehrer, hilf mir, hieran zu gedenken, und laß mich weit mehr darum
sorgen, meinen Teil richtig zu singen, als an diesem oder jenem Platz unter den Reichen und
Großen zu sitzen.

266. Ein Nadelstich und ein schwerer Schlag

«Ein Nadelstich macht, daß ein Mensch auffährt, aber ein schwerer Schlag be-
täubt ihn. Als David den Zipfel von Sauls Gewand abschnitt, schlug ihm das Herz;
aber als er in Ehebruch und Blutschuld fiel, war er wie ein Ohnmächtiger.»

(Psalm 19,14)
Es verhält sich so, daß bei einer geringen Abweichung vom Rechten ein unsophistisches Gewissen
auffährt, während eine grobe Sünde es bis zu einer entsetzlichen Fühllosigkeit betäubt. Viele
ernste Gedanken werden durch dies treffende Gleichnis angeregt. Unter anderm lehrt es uns,
ein betäubtes oder ohnmächtiges Gewissen zu fürchten, denn es mag durch eine schreckliche
Sünde in diesen Zustand versetzt sein. Weit besser, krankhaft empfindlich zu sein und sich selbst
unnötigerweise verurteilen, als durch die Betrügerei der Sünde verhärtet werden. Ein schnelles
und zartes Gewissen gehört zu den besten Gnadengaben; mögen die, welche es besitzen, seine
Zartheit mit eifersüchtiger Sorge behüten.
Herr, laß mein Gewissen so empfindlich wie den Apfel meines Auges sein. Wie Waagschalen, die in
gutem Gleichgewicht stehen, beim Fall eines einzigen Staubkörnchens zittern, so laß die kleinste
Sünde mich bewegen. Niemals, ich flehe dich an, laß mich schwerfällig werden durch den Rausch,
den ein tiefer Trank des Bösen bewirkt. «Bewahre deinen Knecht vor vermessenen Sünden; laß
sie nicht über mich herrschen.»

267. Wagen werden nicht durch Wind bewegt und Schiffe nicht von
Pferden gezogen

«Die Weisen brauchen rechte Mittel, solche, die zum gewünschten Ziele führen.
Wir brauchen nicht Pferde, um Schiffe im Meere zu ziehen, und ziehen nicht
Wagen durch den Wind. Wir müssen weder umkehrte noch unzureichende Mittel
gebrauchen. Wir können nicht auf den Grund eines Brunnens, der dreissig Fuß
tief ist, an einem Seil steigen, das nur zehn Fuß lang ist.»

Warum versuchen also die Menschen, den Himmel durch ihr eignes Verdienst zu erreichen? Dies
kurze Seil wird nie so weit reichen. Warum versuchen sie, Seelen durch Lärm und fleischliche
Aufregung zu erretten, statt um den Geist Gottes zu flehen? Was ist dies anders, als sich weigern,
das Segel für den himmlischen Wind auszuspannen, und sich auf das Getrampel der Pferde und
die Stärke von Fleisch und Blut verlassen? Wie ist es, daß so viele erwarten, einen Segen durch
Zeremonien menschlicher Erfindung zu empfangen? Dies ist ein Versuch, einen Berg zu bewegen,
indem man davor tanzt.
Wenn die Mittel im Verhältnis zum Zwecke sein müssen, dann kann ein Sünder durch nichts, als
durch das Verdienst Jesu in den Himmel gelangen, und nichts als die Macht des Heiligen Geistes
kann die Menschen zu neuen Kreaturen in Christo Jesu machen. Wenn die Mittel dem Zwecke
angepaßt sein sollen, dann müssen wir Barmherzigkeit haben, um das Elend zu trösten, Liebe,
um verlorne Sünder zu erretten, göttliche Güte für verzweifelnde Herzen und Macht aus der Höhe
für Seelen, die tot sind in Übertretungen und Sünden.
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Das nächste Mal, wenn wir einen Mann hören, der versucht, die Leute durch schöne Worte zu
bekehren, wollen wir an Mantons Ausspruch denken, daß Wagen nicht vom Wind bewegt werden.

268. Kämpfend sterben

«Zuweilen läßt Gott den Seinen Ruhe bis zu ihren letzten Tagen, und ihre Zeit
des Kampfes kommt erst, wenn sie bereit sind, aus dieser Welt zu gehen, damit
sie kämpfend sterben und auf dem Schlachtfelde gekrönt werden. Aber ob zuerst
oder zuletzt, das Kreuz kommt, und es ist eine Zeit da zur Übung des Glaubens
und der Geduld, ehe wir die Verheissung erben.»

(Psalm 119,67; Jesaja 54,11; Sacharja 14,7)
Man hat beachtet, daß viele, die ihre geistliche Laufbahn mit schweren geistigen Kämpfen begin-
nen, nachher voll Frieden sind und jahrelang unangefochten bleiben. Andre haben ihre Kämpfe
im mittlern Leben, und die Hitze ihrer Mittagssonne ist ihre schwerste Prüfung; während eine
dritte Klasse, wie unser Autor sagt, ganz am Ende ihrer Pilgerfahrt leidet. Keine Regel kann in
betreff der mannigfaltigen Erfahrungen der Heiligen aufgestellt werden; aber wir vermuten, daß
wenige die Reise zum Himmel über ein beständiges gläsernes Meer machen; die große Mehrzahl
wird zu der einen oder andern Zeit «vom Sturm hin und her geworfen und geängstet.»
Was denn, wenn auch wir kämpfend sterben müssen? Wir werden unter dem Siegesjauchzen
fallen. Wie überraschend wird der Himmel für uns sein! Einen Augenblick fast schiffbrüchig, und
im nächsten im schönen Hafen! Einen Augenblick ringend, und im nächsten ruhend mit der Krone
auf unsrer Stirne! «Um den Abend wird es licht sein.»

269. Das Wort eines Mannes im Handel

«Wenn ein Mann etwas verspricht, so baut man sehr darauf; man verläßt sich
auf die Sicherheit, die ein Mensch gewährt, aber man hält Gottes Wort für
wertlos. Manche können mit einem Geschäftsführer jenseits des Ozeans Ge-
schäfte machen und ihr Vermögen den Händen eines Mannes anvertrauen, den
sie nie gesehen haben; und doch berücksichtigen und achten sie das Wort des
unfehlbaren Gottes wenig, sogar dann, wenn er willig ist, ihnen ein Pfand des
verheißenen Gutes zu geben.»

(Jeremia 17,7)
Es ist bemerkenswert, daß im gewöhnlichen Leben kleine Geschäftssachen in klingender Münze
abgemacht werden, und man für Artikel, die man nach Groschen rechnet, an dem Ladentische
zahlt: für größere Dinge stellt man Wechsel aus, die in Wirklichkeit nichts sind, als Stücke Pa-
pier, die durch den Namen eines Mannes wertvoll gemacht werden; und in den gewichtigsten
Geschäftsverhandlungen gehen Millionen von Hand zu Hand, ohne daß man eine Münze sieht;
das Ganze hängt ab von der Ehre und dem Werte derer, die mit ihrer Hand unterschreiben. Was
denn? soll man dem Herrn nicht vertrauen? Ja, unser ganzes Wesen und Schicksal. Es sollte das
Natürlichste in der ganzen Welt sein, Gott zuvertrauen; und für die, welche ihm nahe leben, ist
es dies auch. Wem anders sollten wir vertrauen, als ihm, in dem alle Macht, Wahrheit und Liebe
ist? Wir befehlen uns in die Hände unsers treuen Schöpfers und fühlen uns sicher. «Selig ist der,
welcher auf den Herrn vertraut, und dessen Hoffnung der Herr ist.»
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270. Das Kind und der Vater

«Ein junges Kind kennt nicht des Vaters Kraft. Wir sind arme, schwache Ge-
schöpfe und können die Vollkommenheiten Gottes nicht völlig begreifen: wir wis-
sen nicht, was die Macht Gottes für uns tun kann.»

(Jesaja 55,8-9)
Es würde die Höhe der Abgeschmacktheit sein, wenn ein Kind von seinem Vater denken und
sprechen wollte, als wenn er auch ein Kind wäre und nicht mehr vermöchte, als des Knaben Spiel-
gefährten. Doch ist dies der gewöhnliche Irrtum der Kinder Gottes. Wir erheben unsre Gedanken
nicht auf eine Gott gleiche Stufe. Wir denken unsre eignen Gedanken von Gott, und sofort zwei-
feln wir. O, daß wir uns zu Gottes Gedanken erhöben und zu verstehen suchten, wie er die Sachen
ansieht! Gewiß, vor ihm sind die Inseln wie Stäublein, und er wiegt die Berge in der Waagschale.
Wenn wir unsre Leiden im Lichte von Gottes Macht und Liebe und Treue und Weisheit betrach-
teten, so würden sie uns geringe Bürden werden: warum sollten wir sie nicht so ansehen? Warum
müssen wir wie Kinder rechnen? Warum nicht unsre Last nach unsers Vaters Maßstab berechnen,
und dann sehen, wie leicht sie getragen wird? Göttliche Kraft nach menschlichem Maße schätzen,
ist eins von den kindischen Dingen, die wir abtun müssen.
O Herr, vergib mir, daß ich oft dem Heiligen in Israel Grenzen gezogen habe, und lehre mich, nie
wieder nach dem Fleische zu urteilen.

271. Die vergoldete Scherbe

«Eine vergoldete Scherbe mag glänzen, bis es zum Scheuern kommt, dann ist der
Firnis schnell abgerieben.»

Möge dies nie mein Charakter sein, möge ich hingegen solides Gold sein, das nicht nur Reiben,
sondern auch Brennen verträgt. Ach, wenn ich ungeduldig unter der Trübsal oder feige unter der
Verfolgung oder müde im heiligen Dienst bin, habe ich nicht guten Grund, Argwohn gegen mich
selbst zu haben? Es mag sein, daß meine Religion nur ein Häutchen auf der Oberfläche ist, kein
wirklicher Teil meines Wesens; und wenn das, so wird es schlimm mit mir gehen. Ich werde binnen
kurzem ein zerbrochenes Gefäß sein, hinweggeworfen auf den Dunghaufen ewiger Verachtung.
O Herr, nach deiner Gnade errette mich davon, ein bloßes Stück vergoldeten Tons zu sein, indem
du mir «Wahrheit in den innern Teilen» (Psalm 51,8) gibst.

272. Mit den Zähnen festhalten

«Es gibt eine Erzählung von einem, der zuerst das Boot mit seiner rechten Hand
festhielt, und als diese abgehauen, mit seiner linken, und als auch diese abgehau-
en, sich mit den Zähnen festhielt. Wenn eine Hilfe abgeschnitten wird und dann
eine andre, so hält der Glaube sich doch an Gott, so lange er sein Wort hat, sich
daran zu halten. Wenn Gott eine Lücke nach der andern macht, dann ist es in
der Tat Glaube, sich auf ihn zu verlassen.»

(Hiob 13,15)
Wohl mögen wir uns an Gott festhalten, komme, was da wolle; denn wer anders ist geeignet,
unsrer Seele Haltpunkt zu sein? Bei uns muß es heißen: Christus oder nichts, denn andre Zuflucht
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gibt es nicht. Prüfungszeiten machen uns verzweifelt entschlossen, auf jede Gefahr hin dem Herrn
zu vertrauen. Ein Gefühl unsrer Sünde reißt uns die eine Verheißung und die andre weg; und dann
klammern wir uns an solche Gnadenworte, die ausdrücklich für die Unwürdigsten gegeben wurden:
dort sind wir entschlossen umzukommen, wenn wir umkommen müssen. Unser Griff umfaßt zu
solchen Zeiten nicht viel von der Wahrheit, aber er ist kräftig und hält das, was er erreicht hat,
sehr fest. Wir können nicht, wir wollen nicht den Heiland gehen lassen. Wie Jakob wollen wir an
den Hörnern des Altars sterben, wenn wir sterben müssen. Wer, wie der Mann in der Erzählung,
seine beiden Hände verloren hat und doch mit den Zähnen festhält, ist sicher genug: Gott wird
einen solchen nie ertrinken lassen. Laßt uns nicht verzweifeln, nicht einmal verzagen; denn es ist
keine gerechte Ursache zur Hoffnungslosigkeit da, so lange wir mit Wahrheit sagen können: «Ob
er mich tötete, will ich ihm doch vertrauen.»

273. Faule Wurzel

«Wie die Blätter eines Baumes, wenn die Wurzel faul ist, noch eine Weile grün
bleiben, aber dann welken und abfallen, so ist die Liebe die Wurzel und das Herz
aller andern Pflichten, und wenn sie erstirbt, so erstirbt andres mit ihr.»

(Markus 4,16-17; 1. Korinther 13,1-8)
Was würden die Tugenden sein, wenn sie ohne Liebe bleiben könnten? Ein tönendes Erz und eine
klingende Schelle. Aber in der Regel bleiben sie nicht lange. Zuerst fällt die eine ab und dann
die andre, wie fallende Blätter; und allmählich ist der Mensch wie ein kahler Ast, nur tauglich,
abgehauen und ins Feuer geworfen zu werden. Manche, die zuerst große Dinge versprachen, haben
jetzt kaum genug Lumpen der Sittlichkeit übrig, um anständig darin zur Hölle zu gehen, und das
alles, weil sie ohne wahre Liebe, und deshalb im innersten Kern verfault waren.
Böses im Herzen ist eine tödliche Wunde, aber gewöhnlich unbemerkt, bis sie ihr Werk getan.
Keine Axt wurde aufgehoben gegen die Sittlichkeit des Mannes, keine großen Streiche hatten
seinen sichtbaren Charakter zerspalten, und doch war das Ende gewiß und der Ruin vollständig:
der geistliche Lebenssaft hörte auf zu fließen, der Ast des nützlichen Wirkens verdorrte, und
zuletzt fiel der Baum um und lag gestürzt unter der Beute des Todes. Wir haben es gesehen –
haben es so oft gesehen, daß wir am allerernstlichsten vor geheimem Abweichen warnen. Es ist
etwas Edleres darin, unter den Streichen des Försters zu fallen, als durch einen kleinen Wurm
an der Wurzel zerstört zu werden. Es ist etwas entsetzlich Niedriges, in Fäulnis überzugehen,
während man inmitten einer Gemeinde steht.
Herr, habe Erbarmen mit uns, und bewahre uns vor diesem Übel. Amen.

274. Der Beißer wird gebissen

«Verfolgung und Bedrückung sind wie ein Eisen im Feuer, welches, zu sehr er-
hitzt, die Finger brennt, die es halten.»

(Hebräer 10,13)
Die Nationen auf dem Kontinent, welche die Hugenotten vertrieben, ruinierten den Handel durch
den Verlust der intelligentesten und fleißigsten Handwerker. Die römische Kirche selbst ward der
Gegenstand des Volkshasses dadurch, daß sie gottesfürchtige Männer und Frauen verbrannte. Wie
Pharao zuletzt froh war, die Israeliten los zu werden, die er bedrückt hatte, so sind Verfolger oft
vergnügt, wenn sie sich aus ihren Verfolgungen wegschleichen und ihre Hände von dem Geschäft
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rein waschen können. Mit scharfen Werkzeugen spielen ist eine gefährliche Sache, und das Ver-
leumden der Heiligen Gottes ist es auch. Hämmer haben den geduldigen Ambos geschlagen, bis sie
abgenutzt waren, und mehr ermüdet durch die Ausdauer des Ambos, als er es durch ihre Schläge
war.
Wenn irgendein Leser sich der Kirche Gottes widersetzt, möge er bedenken, was er tut. Er wird es
schwer finden, wider den Stachel aufzuschlagen. Es wird enden wie der berühmte Kampf des Wergs
mit dem Feuer und der Stoppeln mit der Flamme. Keine Ehre ist bei dem Streit zu gewinnen,
ein Flecken wird auf des Verfolgers Wappen fallen, und sein Teil solle ewige Verachtung sein.

275. Der Riese und der Strohhalm

«Ein Riese, der mit einem Strohhalm schlägt, kann nicht seine ganze Stärke
dahineinlegen. So ist es beim Segnen, kein Geschöpf und keine Anordnung kann
uns alle Güte Gottes übermitteln.»

(Jesaja 41,14-20; Sacharja 4,6)
Auch der beste Prediger ist nicht besser an und für sich, als ein Strohhalm. Gott zeigt seine
Allmacht, indem er alles mit solch armseligen Werkzeugen, wie wir es sind, vollbringt. Wäre er
nicht allmächtig, so würden die Schwachheiten seiner Diener ihn jeden Zweck verfehlen lassen, zu
dem er sie gebraucht. So wie es ist, sollte die Tatsache unsrer Untüchtigkeit sehr unser Gefühl
von seiner Herrlichkeit erhöhen. Diese Schwäche selbst des tauglichsten Werkzeuges macht es
erforderlich, daß des Herrn eigner Geist in den Menschenherzen wirke, neben und über den Mitteln.
Neue Herzen können nicht durch bloß menschliche Stimmen erschaffen werden: diese eignen sich
besser, Tiere zu ihrem Futter zu rufen, als tote Seelen aus ihren geistlichen Gräbern. Der Heilige
Geist selbst muß in die Menschen Leben hauchen und Kraft eingießen; denn seine Prediger sind
wenig besser, als der Stab des Elias, der auf das tote Kind gelegt wurde, aber weder Hören noch
Antworten erfolgte darauf.
Das Bild eines Riesen, der einen Strohhalm als Stecken gebraucht, ist indes nicht vollkommen,
wenn wir ihn nicht als fähig darstellen, den Halm zu kräftigen, bis er damit wie mit einem Felsen
schlägt und Felsen zertrümmert; denn so tut der Herr durch seine schwachen Knechte. Hat er
nicht gesprochen: «Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, ihr armer Haufe Israel. Ich helfe dir:
spricht der Herr und dein Erlöser, der Heilige in Israel. Siehe, ich habe dich zum scharfen neuen
Dreschwagen gemacht, der Zacken hat: daß du sollst Berge zerdreschen und zermalmen, und die
Hügel wie Spreu machen. Du sollst sie zerstreuen, daß sie der Wind wegführe und der Wirbel
verwehe. Du aber wirst fröhlich sein im Herrn und wirst dich rühmen des Heiligen in Israel.»
O du Allmächtiger, fahre fort, deine Macht zu zeigen, indem du mich gebrauchst, sogar mich, das
geringste und schwächste deiner Werkzeuge.

276. Jedes Ding nach seiner Natur

«Eine Kugel, die auf den Rasen geworfen wird, muß rund gemacht werden, ehe
sie sich drehen kann; ein musikalisches Instrument muß verfertigt, aufgezogen
und gestimmt werden, ehe es eine Melodie hervorbringen kann; ein Baum muß
erst gut gemacht werden, ehe wir gute Frucht von demselben erwarten können.»

Genau so; und doch wird diese Tatsache selten beachtet. Die Menschen glauben nicht gern, daß
ihre Irrtümer aus ihnen selber entstehen, und daß sie selber besser werden müssen, ehe ihr Leben
besser werden wird. Ihre Umstände und Vergesellschaftungen tadeln sie, während der Fehler an
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ihnen liegt; allein dies wollen sie nicht glauben. Sie wollen nicht zugeben, daß die Kugel selbst
schief ist, sie tadeln die Hand, welche sie warf; sie wollen die Saiten der Harfe nicht in Ordnung
bringen, sondern klagen über des Musikers Griff; den Baum wollten sie dafür nicht tadeln, daß er
Holzäpfel trägt, der Boden, die Jahreszeiten oder der Gärtner hat schuld. Die meisten Schuldigen
tadeln, wenn ihre Verbrechen an den Tag kommen, ihr Mißgeschick und nicht ihr böses Herz.
Die Welt ist dahin gekommen, ein unkeusches Weib «unglücklich» zu nennen, und dies ist nur
eine offne Bezeichnung von dem, was sie im geheimen von jeder Sünde glaubt: sie hält unsre
Übertretung mehr für unser Unglück, als für unsre Fehler. Wir sind arme, irrende Sterbliche, und
mehr zu bemitleiden, als zu bestrafen – dies ist das geheime Glaubensbekenntnis der Menschheit,
und es läuft eine Überlieferung um, daß wir selbst ganz gut sind, daß aber unsre Lage Irrtum
unvermeidlich macht.
Wann werden unsre Mitmenschen diese Lüge aufgeben und wahrnehmen, daß das Gefäß leckt,
welches zerbrochen ist; und daß faules Wasser daraus tröpfelt, weil sein Inhalt unrein ist? O, daß
sie sich selber tadeln und eine Herzensänderung suchen möchten; denn diese allein kann alles in
Ordnung bringen.

277. Schachfiguren in dem Beutel

«Wie Schachfiguren alle zusammen in den Beutel geworfen werden, so ist im
Grabe kein Unterschied; Schädel tragen keine Kränze, und Leichen tragen keine
Ehrenzeichen.»

(Hiob 36,18-19; Prediger 2,14)
Der Läufer fällt in den Kasten mit den Bauern, und König und Königin fahren nicht besser. Der
Tod ist ein furchtbarer Gleichmacher. Es ist zu bedauern, daß manche Menschen den Kopf so
hoch über ihre Nebenmenschen den ganzen Tag lang tragen, denn sie werden nachts in demselben
Bett von Erde schlafen müssen, wie die, welche sie verachten. «Der Tod macht Hacke und Zepter
gleich.»

278. Alexander und Apelles

«Alexander wollte von niemand als Apelles gemalt und von niemand als Lysip-
pus ausgehauen werden. Domitian wollte seine Statue nur aus Gold oder Silber
verfertigen lassen. Gott, der große König, will, daß wir ihm mit unsern besten
Neigungen dienen. Wenn wir uns nicht um das kümmern, was wir Gott opfern,
wie soll er uns annehmen?»

Es ist nur gewöhnliche Lebensart, daß wir, wenn wir einen Freund bewirten, der sehr hoch über
uns steht, wenigstens unser Bestes tun und ihm alles vorsetzen, was unser Haus und unsre Börse
vermag, mit mancher Entschuldigung, daß es nicht besser ist. Wenn unsre Königin käme und bei
uns zu Abend speiste, so würden wir unser Bestes tun, ihrer Majestät zu gefallen; wie viel mehr
sollten wir uns andächtig befleißigen, dem König der Könige gebührende Huldigung darzubringen!
O mein Herr, lehre mich, dir das auserlesenste Erzeugnis meines Wesens zu bringen, und un-
terweise mich, dies in der annehmbarsten Art zu tun. Möge ich nie nachlässig in deinem Dienst
sein! Engel können dir nicht dienen, wie man dir dienen sollte, und darf ich denn meinen, dir mit
Gaben, aufs Geratewohl geboten, zu gefallen? Wenn ich dir singe, mach mich ernst und herzlich
im Geist, und so melodisch im Ton, als meine rauhe Stimme zuläßt. Wenn ich bete, verhüte, daß
ich auch nur kühl und träge scheine. Wenn ich mit der Predigt deines Evangeliums begnadigt
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bin, möge ich mit meinem ganzen Herzen deine Sache vertreten, und selbst zu wenigen so eifrig
sprechen, als wenn Tausende auf meine Worte lauschten. Es geziemt sich, daß der Beste das Beste
erhält; daß du der liebevollste der Herren, meine treuesten Dienste empfängst.

279. Zwei Arten, Feuer zu löschen
«Feuer wird gelöscht, indem man Wasser darauf gießt oder indem man ihm
die Nahrung entzieht; ebenso wird der Geist gedämpft, wenn man in Sünde
lebt, was dem Gießen von Wasser auf das Feuer gleicht; oder wenn man die
Gaben und Gnaden nicht ausbildet, was dem Wegnehmen des Brennmaterials
vom Herde gleicht.»

Viele findet man, die sorgfältig äußere Sünde meiden, und doch täglich die Gnadengaben ver-
nachlässigen! Was für eine Torheit! Wird es mit dem Feuer auf meinem Herde nicht zuletzt auf
dasselbe hinauslaufen, ob ich Wasser auf das Holz gieße, oder ob ich unterlasse, frisches Holz
hinzu zu legen? Es wird mit derselben Gewißheit erlöschen, was auch mein Verfahren sei. So wird
es mit dem Feuer in meinem Herzen sein. Sorglos sein ist ebenso gefährlich, als ungehorsam sein.
Nicht Gutes tun heißt Böses tun. Sünden der vernachlässigten Gnade und versäumten Pflicht sind
ebenso unheilvoll für uns, als wirkliches Unrechttun.
Dies ist eine Warnung für Tausende; vielleicht für den Leser; sicher für den Schreiber. O, daß
wir Gnade hätten, das innere Feuer zu unterhalten, damit Satan nicht durch unsre Nachlässig-
keit einen Vorteil über uns gewinne! Ob auch jeder seiner Versuche, uns zu tätlicher Empörung
wider Gott zu verleiten, zurückgeschlagen sein mag, so kann der Feind doch noch die Oberhand
gewinnen, indem er uns in einen Stand der Gleichgültigkeit und Apathie bringt. Es gibt einen
passiven Ungehorsam, der einer Seele ungemein viel Schaden tut. Der Herr errette uns von dieser
großen Gefahr. Laßt uns ihn sagen hören: «Den Geist dämpfet nicht», und wiederum: «Erwecke
die Gabe, die in dir ist.»

280. Das Schütteln des Baumes
«Wenn der Baum gehörig geschüttelt wird, so fallen verfaulte Äpfel auf die Erde;
so wird auch in großen Leiden Verstellung zusammenbrechen.»

(Psalm 107,6.13.19.28; Psalm 119,67; Psalm 119,71; Sprüche 3,11-12; Hebräer 12,5-8)
Also dies ist der Zweck der Trübsal: zuerst, mich zu prüfen, damit ich sehe, wie weit meine
vermeintlichen Gnaden wirklich und lebendig sind. Die, welche nicht wahrhaft sind, werden bald
verloren gehen; nur die lebendigen und stets wachsenden Gnaden werden bleiben. Kann ich die
Prüfung tragen? Wie habe ich sie getragen?
Zweitens, die Leiden erleichtern mich, denn es ist ein schädliches Ding für den Baum und seine
lebendigen Früchte, mit verfaulten beladen zu sein, worin schädliche Würmer sich erzeugen kön-
nen, die, wenn sie sich vervielfältigen, das Leben des Baumes verzehren. Wir werden bereichert,
wenn wir eingebildete Tugenden verlieren. Das Abstreifen schmutziger Lumpen ist ein Schritt zur
Reinlichkeit, und was sind nachgeäffte Gnaden anders als bloße Lumpen, wert, abgerissen und ins
Feuer geworfen zu werden?
Ein solcher Erfolg der Trübsal verschönt mich auch; denn wie verfaulte Äpfel den Baum entstellen,
so würde der bloße Schein der Tugend meinen Charakter in den Augen Gottes und guter Menschen
beflecken. Es ist immer besser, offen ohne eine Vollkommenheit zu sein, als die Form derselben
zu haben, ohne sie in Wirklichkeit zu besitzen. Ein Schein ist eine Schmach: eine unechte Tugend
ist ein unzweifelhaftes Laster.
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Herr, ich danke dir, daß du mich schüttelst, da ich nun wahrnehme, daß all dieses Gute und noch
mehr, durch dies Verfahren bezweckt und, ich hoffe, in gewissem Maße auch dadurch bewirkt
wird. O, daß dein Heiliger Geist mein Unglück dazu segnen möge, dann wird es nicht Unglück für
mich sein, sondern Glück!

281. Durstige trinken ohne hinzusehen

«Wie Menschen in großen Durst ihr Getränk hinunterschlucken, ehe sie die Na-
tur desselben kennen oder den Geschmack desselben unterscheiden; so nehmen
wir, wenn wir großen Durst oder Hunger nach geistlichem Trost empfinden und
in großer Not sind, tröstliche Vorstellungen von Christo und seinem Heil an und
trinken leicht diese und andre Wahrheiten, indem wir sie ergreifen, ohne die
Gründe und Ursachen dafür zu prüfen. Nachher sehen wir die Notwendigkeit der
Sorgfalt und Wachsamkeit der Seele ein, um unsern Glauben zu kräftigen und
uns gegen jene Zweifel zu stärken, welche uns schütteln. Dann wünschen wir,
unsre Herzen in jenen hohen Wahrheiten zu befestigen, die wir in unsrer Not
ohne Erörterung annahmen.»

Dies ist ein sehr natürliches Bild. Seht, wie der Durstige den Becher aufhebt und den Inhalt in
einem Zuge leert; er kümmert sich wenig darum, was es ist, wenn es nur seinen rasenden Durst
stillt. «Siehe, er schluckt in sich den Strom und achtet es nicht groß; läßt sich dünken, er wolle den
Jordan mit seinem Munde ausschöpfen.» Aber nun, beachtet ihn in kühleren Augenblicken. Er
ist vorsichtig mit seinem Trinken, damit er nicht betrunken werde oder einen Ekel bekomme. Ein
einfacher, aufnehmender Glaube ist eine schöne Sache für das schnelle Löschen des Seelendurstes;
aber wenn er nicht bald durch geistliches Urteil eingeschränkt wird, so würde er zur Leichtgläu-
bigkeit führen, und der Mensch würde bereit sein, alles aufzunehmen, was ihm vorgestellt würde.
Der Schnellgläubige würde bald das Opfer des Aberglaubens werden. Je mehr Studium der Schrift
und Prüfung der Lehren in derselben, desto besser. Sorgfältige Untersuchung mag die Seele davor
retten, durch giftige Lehre Schaden zu leiden, und wird sicher die Wahrheit uns teurer machen
und unsre Zuversicht auf dieselbe stärken.
Was für ein Zug war es, den unsrer einige zuerst taten! Wir wußten wenig genug; aber unser
Genuß dessen, was wir wußten, war groß! Herr, du hast uns jetzt die Bestandteile jenes göttlichen
Trankes offenbart; verleihe, daß dies uns eine neue und tiefere Freude geben möge; aber erlaube
uns nicht, die Wonne des befriedigten Durstes zu vergessen, weil wir mit vollerer Erkenntnis
begabt sind. Solch ein Gewinn würde ein sehr ernster Verlust sein.

282. Die Ausgaben festsetzen

«Wenn ein Mann so und so viel zum Bau eines Hauses bestimmt hat, so gibt er
sein Geld willig aus, solange er in den Grenzen der einmal bestimmten Summe
bleibt; aber wenn diese ausgegeben ist, so trennt er sich von jedem Groschen nur
ungern. Es ist gut, Christo gleich anfangs einen großen Teil zu bestimmen, so
daß wir nachher nicht über unsern Handel und Kontrakt murren.»

(1. Korinther 6,19-20; 2. Korinther 9,6)
Gut, Dr. Manton! Sehr gut! Als einige von uns mit dem Herrn Jesu anfingen, beabsichtigten wir,
alles, was wir hätten, zu seiner Verfügung zu stellen, und seitdem ist es stets eine große Freude
gewesen, zu fühlen, daß alles, was wir sind und haben, ihm gehört. Was wir für seine Sachen
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geben können, betrachten wir, wie Kinder ihr Taschengeld; wir geben es mit Freuden aus und
wünschen, es wäre hundertmal so viel. Kein Silber gleitet mit so viel Vergnügen aus unsrer Hand,
als das, was zu Gott geht. Von keinem Gold trennen wir uns so schnell, als von dem, was für
seine Sache ausgelegt wird. Murren ist fern von uns, wenn Gottes Sache uns nahe liegt. Gewiß,
einige unsrer Freunde fingen mit andern Ideen an und wiesen dem Herrn ein Kärgliches zu bei
der ersten Abschätzung, denn man muß sie sehr drängen, ehe sie etwas zu seiner Sache geben.
Lieber Leser, ist es so mit dir? Siehst du jedes Fünfgroschenstück zwanzigmal an, ehe du es an
den Herrn wendest? Wenn das, so revidiere deinen Kontrakt. Messe deinem Heiland freigebiger
seinen Anteil zu. «Wer kärglich säet, der wird kärglich ernten.»

283. Von ihrem Vater getragene Kinder

«Wir müssen Christum ansehen als einen Vater, der alle seine Kinder auf seinem
Rücken oder in sein Gewand gefaltet durch einen tiefen Fluß trägt, über welchen
sie hinüber müssen, und zu ihnen spricht: Fürchtet euch nicht, ich will euch
sicher an Land setzen. Seht auf Christum, wie er mit all seinen Kindern durch
die Fluten des Todes und der Hölle schreitet und spricht: Fürchte dich nicht, du
Wurm Jakob, fürchtet euch nicht, arme Seelen, ich will euch sicher hinsetzen.»

(Jesaja 29,13; Jesaja 41,14-20; Hesekiel 33,31)
Dies ist nicht sehr poetisch dargestellt. Es ist der alte Christophorus in einem gewöhnlicheren
Kleide. Der gütige Herr wartet am Ufer, uns hinüberzutragen, damit die Wasserfluten nicht Gewalt
über uns bekommen. Er hat geschaffen, und er will tragen, ja, er will tragen. Hierin liegt unsre
Sicherheit; Er wird die Lämmer in seine Arme sammeln und in seinem Busen tragen.
O mein gnadenvoller Herr, laß es dir gefallen, mich unter den deinigen zu tragen im Leben und
im Tode. Ja, bringe mich sicher ans jenseitige Ufer, um auf ewig von deiner errettenden Macht
zu singen.

284. Zu Bett gehen um wieder aufzustehen

«Ein Mensch geht willig und heiter zu Bett, weil er weiß, daß er am nächsten
Morgen wieder aufstehen und seine Kraft erneuert fühlen wird. Fester Glaube an
die Auferstehung würde uns ebenso heiter ins Grab gehen lassen, als wir zu Bett
gehen; er würde machen, daß wir getrösteter stürben und ruhiger schliefen in
dem Busen des Herrn, als wir in unsern eignen Betten ruhen.»

(Hiob 19,25-27; 2. Korinther 4,14)
Köstliches Wort! Eine Blume, die lieblich duftet und im Staube blüht. Sie braucht keine Zeile von
uns; sie erfordert nur den Heiligen Geist, um uns fähig zu machen, ihren Duft zu genießen.

285. Des Königs Wohnung

«Wenn ein irdischer König nur eine Nacht in einem Hause zubringt, was für
Sorgfalt wird darauf verwendet, das nichts ihm anstößig sei, sondern alles or-
dentlich, rein und zierlich. Wieviel sorgfältiger solltet ihr sein, eure Herzen rein
zu machen und zu erhalten, um ihm Dienste zu tun, die er annehmen kann;
euch im Glauben, in der Liebe und andern Gnaden zu üben, damit ihr euren
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himmlischen König aufnehmen könnt, wie ihr es solltet, der da kommt, um seine
beständige Wohnung in eurem Herzen zu machen!»

(1. Korinther 6,19; 1. Thessalonicher 5,23)
Wir kennen ein Haus, in dem eine Kaiserin eine sehr kurze Zeit über verweilte, und der Eigen-
tümer weigerte sich fortan, andre Bewohner zuzulassen. So groß ist seine Ergebenheit für seinen
königlichen Gast, daß niemand jetzt auf ihrem Stuhle sitzen oder an dem Tische essen darf, den
sie beehrte. Unser Urteil ist, daß er die Loyalität zur Absurdität macht durch sein Benehmen;
aber wenn wir mit Bezug auf den Herrn Jesum sein Verhalten nachahmen, so werden wir weise
sein. Laßt unser ganzes Wesen für Jesum abgesondert sein, und für Jesum allein. Wir werden das
Haus nicht zuzuschließen haben; denn unser geliebter Herr will jedes Zimmer desselben bewohnen
und es zu einem immerwährenden Palast machen. Laßt uns darauf sehen, daß alles heilig, alles
rein, alles ergeben sei.
Hilf uns, o Reiniger des Tempels, alle Eindringlinge auszutreiben und unsre Seele in aller Schönheit
der Heiligkeit für den Seligen und allein Gewaltigen zu bewahren.

286. Bankrottierer

«Ein Mensch ist ein Mensch, wenn er auch ein Bankrottierer ist; er hat ein Sein,
obgleich sein Wohlsein dahin ist.»

(Psalm 119,176)
So mag ein Gläubiger noch in Wahrheit Gott leben, ob er gleich durch seine Sorglosigkeit allen
Reichtum des geistlichen Lebens verloren hat und in Seelen-Armut gefallen ist. Solch ein Mensch
sollte nicht verzweifeln, sondern mit tiefer Demütigung aufs neue beginnen. Ein Kaufmann, der
falliert hat, ergreift einen niederen Beruf, um sein Brot zu verdienen, und so sollte ein Christ, der
in seinem geistlichen Stande zusammengebrochen ist, eine niedere Stellung einnehmen und mit
allem Fleiße streben, den Herrn besser als zuvor zu verherrlichen.
O mein Herr, fördere mich recht in himmlischen Dingen, damit ich nicht falle und deiner Sache
Schaden tue. Aber wenn die Bestrebungen meines Lebens schon fehlgeschlagen sind, so stelle mich
wiederum auf meine Füße, denn ich bin noch dein Kind. «Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes
Schaf, suche deinen Knecht: denn ich vergesse deiner Gebote nicht.»

287. Verpestete Luft

«Der Teufel wird ‹der Fürst, der in der Luft herrscht›, genannt. Die Lungen
ziehen ohne Schmerz verpestete Luft ein, und wir atmen eine Krankheit ein, ehe
wir es fühlen, und sterben so an verdorbener Luft.»

(Psalm 38,4; Epheser 2,2; 1. Petrus 5,8-9; 2. Petrus 3,17)
So schädigt und ruiniert der Satan die Menschenseelen durch einen so feinen und schmerzlosen
Einfluß, daß ein Mensch, ehe er dessen gewahr wird, mit Irrtum oder Missetat behaftet ist und
dem Bösen zum Opfer fällt. Ganze Städte sind durch Pestilenzen vernichtet, deren Ursachen die
Kranken nie wußten, und ganze Klassen von Menschen kommen um durch wilde Leidenschaften,
die nur der Teufel zu solcher Höhe anregen konnte. Kein Gas ist so unfühlbar, so durchdringend, so
alles erfüllend, so tödlich, als der Einfluß Satans. In unsern Tagen ist es nicht schicklich, von ihm
zu reden; es scheint, als wenn er so von seinen eignen Kindern respektiert wird, daß sie es nicht
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ertragen können, ein Wort gegen ihn zu hören. Der so gewöhnliche Zweifel an seiner Existenz
ist ein Beweis seiner mächtigen List; nichts kommt ihm besser zu statten, als wenn einfältige
Menschen wähnen, daß er tot oder unfähig gemacht sei. Er lacht ins Fäustchen, denn er umgibt
diese Menschen, die ihn leugnen, und für ihn leben und so bewegen sie sich. Seine Schlauheit
erschlägt, ohne den Blutflecken zurückzulassen, der andre Opfer erschrecken könnte: wer kennt
die Tiefe seiner List? Ach, daß viele sowenig seine Anschläge kennen, daß sie den tödlichen Einfluß
nicht ahnen, den er in die sittliche Sphäre hineinhaucht!
Möge der gesundheitgebende Geist des Herrn alle neugebornen Herzen bewahren, so daß sie oh-
ne Schaden durch diese verpestete Welt hindurchgehen. Gewiß können wir jener Verheißung in
den Psalmen ebensowohl einen geistlichen als einen natürlichen Sinn beilegen: «Du sollst nicht
erschrecken vor der Pestilenz, die im Finstern schleichet. Ob tausend fallen zu deiner Seite, und
zehntausend zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen.» Sagt nicht die Schrift ausdrück-
lich: «Die Sünde soll nicht über euch herrschen?» Unter dem Schutze dieser Zusicherung können
wir unserm Berufe folgen inmitten dieses bösen Geschlechtes, und doch in kräftiger Gesundheit
der Seele bleiben. Gott gebe es, um Jesu willen. Amen.

288. Ansteckung ist leicht.

«Ein Mensch bekommt leicht eine ansteckende Krankheit von einem andern, aber
niemand empfangt Gesundheit von der Gesellschaft eines andern.»

(1. Korinther 15,33)
Zu wahr. Schlechte Gesellschaft verdirbt unvermeidlich gute Sitten; aber gute Gesellschaft verbes-
sert nicht mit derselben Notwendigkeit schlechte Sitten. Wir lernen schneller Böses als Gutes, und
wir haben auch mehr Kraft, Sünde mitzuteilen, als Tugend. In beidem, im Geben wie Empfangen,
ist der Hang nach der verkehrten Seite hin. Was für ein Beweis unsers natürlichen Verderbens!
Was für eine Änderung muß die Gnade in uns bewirken, ehe wir völlig gleich unserm Herrn Jesu
werden, der unfähig war, sich die Sünde einimpfen zu lassen, aber reichlich imstande, Gutes mit-
zuteilen; denn heilende Kraft ging von ihm aus. Wann werden wir durch unsre bloße Gegenwart
Heiligkeit verbreiten? Wann werden wir wohnen, wo jeder Gefährte die Gesundheit unsrer Seele
fördern wird? Solche Stätte bereitet Jesus für uns, und dahin bringt er seine Erlösten.

289. Das Alltagskleid

«Gottseligkeit ist kein Feiertagsgewand, sondern ein Kleid, das zum bestän-
digen Tragen ist.»

(Römer 13,14; 1. Korinther 10,31)
Dies illustriert eine sehr wichtige Wahrheit. Einige Leute scheinen sich einzubilden, daß sie ihre
Religion an- und ausziehen können, wie ihren Sonntagsanzug. Solche Religion zieht man am
besten gleich ein für allemal aus. Wer nicht jeden Tag gottesfürchtig ist, der ist keinen Tag
gottesfürchtig. Wir sollten streben, Gott mit unserm ganzen Herzen zu dienen am Sabbat, in
Gesängen, Gebeten und Predigten; aber wenn diese annehmbar sein sollen, so müssen wir Gott
auch an allen Wochentagen mit einem ehrlichen, aufrichtigen, heiligen Wandel dienen. Wahre
Christen bemühen sich, ihre Häuser zu Tempeln zu machen, ihre Mahlzeiten zu Sakramenten,
ihre Kleider zu Priestergewändern und alle ihre Tage zu Feiertagen. Das Bekenntnis, das nur
auf der Oberfläche ist, wie die Vergoldung auf dem Honigkuchen auf dem Jahrmarkt, ist eine zu
armselige Sache, um in den Himmel einzugehen.
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Herr, laß mich deine Gerechtigkeit in mir tragen, dann kann ich sie nicht ablegen. Mache mich
wie des Königs Tochter, «ganz herrlich inwendig». Webe deine Gnade in Kette und Einschlag
meines Wesens. Selbst auf der Erde laß mich allezeit bei dem Herrn sein.

290. Durch Gegensätze wirken

«Gott wirkt oft der äusseren Wahrscheinlichkeit entgegengesetzt. Als die Ziegel
verdoppelt wurden, wer erwartete da Befreiung? Wie das Hebräische rückwärts
gelesen werden muß, oder wie das Zurückgehen der Sonne am Zeiger des Ahas
ein Zeichen der Genesung des Hiskia war, so muß die Vorsehung rückwärts
gelesen werden. Joseph wurde zum Sklaven gemacht, damit er zum Günstling
gemacht würde. Wer hätte gedacht, daß das Gefängnis der Weg zum Hofe sei,
daß der Irrtum ein Mittel zur klaren Wahrheit sei und Knechtschaft den Weg
für Freiheit bereite?»

(Römer 8,28)
So haben wir gefunden, daß Krankheit für unsre Gesundheit wirkte und Armut unsern Reich-
tum förderte. Unsre schlimmsten Tage haben sich als unsre besten erwiesen, und unser niedriger
Stand hat uns hoch gehoben. Wenn Stürme kommen, können wir sie willkommen heißen, denn sie
bringen Segen auf ihren Flügeln, aber wenn wir lange und tiefe Windstille haben, sollten wir auf
unsrer Hut sein, damit nicht Stockung und Krankheit daraus entstehen. Die Wissenschaft spricht
vom Heilen durch Gleichartiges; aber der himmlische Arzt heilt durch beides, Gleichartiges und
Entgegengesetztes; in der Tat, er lenkt alle Dinge zu seinem gnadenvollen Zweck. Sein Verfahren
zu richten, ist Torheit und Undankbarkeit. Was können wir wissen? Besonders, was können wir
wissen von seinem Zweck und Ziel, solange sein Werk noch auf dem Ambos ist? Unser Urteil ist
höchstens mäßige Torheit. Wir sind weder Propheten noch Söhne der Propheten, und es wäre
weise, wenn wir nicht mehr über die Resultate der göttlichen Maßnahmen spekulierten, sondern
fest glaubten und geduldig warteten, bis die Schickung zur Blüte und zum Samen kommt, und
Gott sein eigner Ausleger wird.

291. Leben ist die Hauptsache

«Ein Leichnam mag auf dem Totenbett liegen und prachtvoll geschmückt sein,
aber es ist kein Leben in ihm.»

(Matthäus 23,5.24-28)
Im Totenzimmer ist Schmuck unpassend; er macht die Szene nur noch schauerlicher. Wir haben
von einem toten Fürsten gehört, der auf einen Thron gesetzt ward, in kaiserlichem Purpur ge-
kleidet, mit Krone und Zepter! Wie elend der Anblick! Die Hofleute, die zu einer so erbärmlichen
Travestie versammelt wurden, muß der Pomp angewidert haben.
So ist es, wenn die Religion eines Menschen ein totes Bekenntnis ist; ihr zur Schau getragener Eifer
und ihr zeremoniöses Gepränge sind die grausen Verzierungen, die den Tod nur noch deutlicher
hervortreten lassen. Wenn ein Mann wie Jehu schreit: «Komm mit mir, und sieh meinen Eifer
für den Herrn», so verrät sein falsches Herz sich. Je mehr er seine Gottesfurcht ausschmückt,
desto mehr zeigt der geistliche Tod des Heuchlers sich. Es ist nicht möglich, den Mangel an
göttlichem Leben zu ersetzen. Es ist ein wesentlicher Unterschied zwischen dem besten Zustand
eines toten Kindes und dem schlimmsten eines lebendigen, und es tut kein Salomo not, um dies
zu sehen. Wenn nicht der Geist Gottes Leben gibt, Leben erhält und Leben vollkommen macht,
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kann niemand von uns bei dem lebendigen Gott wohnen. Dies ist der Punkt, auf den es ankommt,
Kleider und Schmuck sind eine untergeordnete Sache.

292. Das vom Winde abgeschlagene Obst

«Wenn der Baum geschüttelt wird, so fallen die verfaulten Äpfel.»

(Matthäus 13,20-21; 1. Johannes 2,19)
Wenn die Religion mißachtet und die Gottesfurcht verlacht wird, dann verlassen Heuchler und
Bekenner, die nicht gesund im Glauben, die Sache. Es ist erstaunlich, wie ein geringes Schütteln
die gewöhnlichen Glieder unsrer Gemeinden schon ablöst. Laßt nur einen Prediger sterben oder
wegziehen, oder ein paar der Führer sich entzweien – fort gehen sie. Ein warmer Südwind, der
von der Kathedrale, vom Herrenhause oder vom Wirtshause herweht und einen leisen Regen
von Gaben bringt, wird manche Verfaulten in den Schoß der Bestechung fallen lassen. Gesunde
Gläubige, die voll Leben sind und unberührt vom Wurm der Unaufrichtigkeit, halten zu der
Gemeinde Gottes in jedem Wetter. Mögen jedes Jahr mehr von diesen hervorgebracht werden zu
Gottes Ehre!
Rauhere Winde als diese prüfen andre Christen. Stockung im Geschäft, Geldnot und die Ver-
suchung zum Spekulieren werfen manche verfaulten Christen herunter. Die Mode der Welt, der
Luxus des Lebens und die Sitten der reichen Gesellschaft schütteln andre ab von ihrem sichtba-
ren Bekenntnis. Wenn sie fallen, ist der Verlust nur ihr eigner; die Kirche mag anscheinend durch
ihren Abfall verlieren, aber es ist kein wirklicher Schade; in der Tat, es mag in Gottes Augen ein
Gewinn für sie sein. Gott hat darum keine bessere Meinung von einem Baum, weil er mit fauler
Frucht beladen ist, und auch nicht von einer Kirche, weil ihre Zahl durch elende Scheinchristen
aufgeschwellt ist.
Herr, mache mich im innersten Kern wahr und erhalte mich so.

293. Die erstarrte Schlange

«Es ist wahr, daß das natürliche Verderben nicht in allen mit gleicher Heftigkeit
ausbricht; aber eine erstarrte Schlange ist eine Schlange; eine gewaschene Sau
ist nicht verwandelt. Wie andre Teile, wenn die Leber wächst, abzehren, so hält
eine große Leidenschaft die Ernährung andrer Verdorbenheiten aus.»

(2. Könige 17,33.41)
Es scheint also, daß für unsre Verdorbenheiten ein Winter da sein kann, wie für das Tier- und
Pflanzenleben, und dann mag die in uns wohnende Sünde ruhig sein, als wenn sie zu einer starren
Kraftlosigkeit erfroren wäre; aber was nützt das? Das Wetter wird sich ändern, und dann wird das
Nest der Vipern wieder ganz lebendig sein, jede mit giftigem Zahn auf Verderben ausgehend. Die
Erfahrung hat auch den weisen Beobachter gelehrt, daß Sünde durch Sünde gebunden sein und
eine herrschende Leidenschaft die andern in Schach halten kann. Der eine wird durch Geiz von
Zügellosigkeit abgehalten: er würde gern im Laster schwelgen, wenn es nicht so kostspielig wäre;
ein andrer würde ein Wüstling und Verschwender sein, aber das wäre nicht anständig, deshalb
hält sein Stolz seine Leidenschaften im Zaum. Diese Beschränkung der Sünde durch Sünde ist
kein Beweis, daß die Natur um ein Jota besser ist, sondern, daß sie einen bessern Schein annimmt
und noch leichter betrügen wird. Wenn der Satan den Satan austreibt, so ist es ein tiefangelegtes
Spiel; aber wir müssen uns durch den diabolischen Kunstgriff nicht täuschen lassen. Wenn des
Teufels Werk gut scheint, so ist es am schlimmsten.
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Nichts hilft gegen die angeborne Sünde, als sie zu töten. Als Josua die fünf Könige in der Höhle
zu Makeda hatte, war er nicht damit zufrieden, sie mit großen Steinen einzuschließen. Nein, er
nahm besondere Mühe, sie herausbringen zu lassen und sie aufzuhängen. Die verurteilte Rasse
muß sterben, dann kann Israel frei atmen. Die Sünde wird uns töten, wenn wir sie nicht töten.
Schranken und Zügel sind von wenig Wert; was not tut, ist die Wurzel- und Zweigkur: Kreuzigung
mit Christo. Sünde durch Sünde heilen ist ein bloßes Schauspielerstück, das nie vor Gott bestehen
kann. Wir müssen von der Ursache der Sünde gereinigt werden, ja, von aller Sünde, sonst können
wir nie in den Himmel kommen.
O du Zerstörer der Schlange und ihres Samens, zertritt den Kopf der Sünde in mir, so daß sie
nie ihre angemaßte Herrschaft in meiner Seele aufrichten kann. Laß das Schwert des Geistes
ein gründliches Werk in meiner Natur tun, bis nicht eine einzige rebellische Lust in den weiten
Gebieten meines Wesens übrig bleibt. Schärfe dein Schwert, o Führer des Heeres, und tue dein
Amt in mir, denn ich kann nicht ruhen, bis die Sünde erschlagen ist.

294. Der Bäcker und sein Ofen

«Der Bäcker paßt auf, wann sein Ofen heiß ist, und schiebt dann
das Brot hinein.»

So sollten wir die beste Gelegenheit für ein gutes Werk ergreifen. Laßt uns am meisten beten, wenn
wir fühlen, daß wir am besten beten können, und am meisten in unserm heiligen Berufe arbeiten,
wenn Gott uns kostbare Gelegenheiten gibt, denn das alte Sprichwort heißt uns Heu machen,
so lange die Sonne scheint. Für jedes Ding gibt es eine Zeit, und viel hängt vom Ergreifen und
Benutzen dieser Zeit ab. O Arbeiter Gottes, benutze die Zeit der Flut und die Gelegenheit, wo sie
am besten ist. Predige das Evangelium zu allen Zeiten, aber besonders bringe es, wenn die Herzen
der Menschen durch Trübsal oder Nachdenken weich sind. Wenn der Ofen kalt ist, heizt ihn;
aber wenn er geheizt ist, verliert nicht eure Feuerung. Führt die Unterhaltung fort, bis sie einen
passenden Punkt erreicht, um den Herrn Jesum und die errettende Wahrheit hinein zu bringen;
aber laßt ja niemals die Seelen der Menschen bereit sein, ohne daß ihr das tut, worauf ihr abzielt.
Wie ein Bäcker nicht vergessen würde das Brot hineinzuschieben, so vergeßt ihr nie das Wort
vom Glauben, das Evangelium von unsrer Errettung hinein zu bringen, ehe die Zusammenkunft
zu Ende ist. Haben wir nicht schon manchen heißen Ofen kalt werden lassen? Laßt uns unser
Verhalten bessern und fleißiger in des Meisters Geschäft sein.

295. Schmetterlinge

«Wenn Kinder Schmetterlinge greifen, vergehen die bunten Flügel in ihren Fin-
gern, und es bleibt nichts, als ein häßlicher Wurm.»

So ist das Ende aller irdischen Bestrebungen; sie kosten uns ermüdende Verfolgung, und wenn
wir das Gewünschte gewinnen, so wird es im Ergreifen zerstört. Ach, armer, reicher Mann, der
Reichtum besitzt, aber die Fähigkeit, ihn zu genießen, verloren hat! Ach, armer, berühmter Mann,
der im Jagen nach Ehre die Nichtigkeit derselben gefühlt hat! Ach, armes, schönes Weib, das in der
Eroberung eines falschen Herzens ihr eignes mit nie ersterbendem Schmerz durchbohrt hat! Eine
Schmetterlingsjagd führt ein Kind in Gefahr, ermüdet es, wirft es nieder und endet oft damit, daß
es das hübsche Insekt verfehlt; wenn indes der Knabe imstande ist, das Opfer mit seinem Hute
niederzuschlagen, so hat er die Schönheit zerschmettert, um derentwillen er die Jagd unternahm,
und sein Sieg ist eine Niederlage für ihn. Die Parallele ist jedem Auge klar. Ich für mein Teil

188



möchte lieber der Schulknabe sein, welcher der bunten Fliege nachrennt, als sein Vater, der sich
müht und plagt um etwas noch Trügerischeres.
Herr, es ist Zeit, daß ich alles Schmetterlingsjagen aufgebe, denn meine Jahre mahnen mich, daß
ich bald hoffen darf, unter den Engeln zu sein und größere Schönheiten zu sehen, als diese ganze
Schöpfung mir zeigen kann. Ich richte jetzt mein Streben nur auf das, was ewig und unendlich
ist. Halte mich bei diesem Entschluß, ich bitte dich.

296. Brillen sind dem Blinden nutzlos

«Wenn die unerneuerte Natur die Brille der Kunst aufsetzt, ist sie
doch noch blind.»

Heutzutage wollen die Menschen durchaus Philosophen sein und urteilen und beweisen; aber ihre
Schlüsse in Betreff geistlicher Dinge, worin sie in Konflikt mit der göttlichen Offenbarung kommen,
sind nicht ein Haar breit mehr zu respektieren, als die Schlüsse gänzlicher Unwissenheit. Blinde
machen Fehlgriffe genug im Finstern; bringt Licht, und sie sehen um nichts besser; bringt Brillen,
und die Sache wird nicht anders; was not tut, ist das sehende Auge. Bis Gott Augen gibt, ist
es vergeblich für Optiker, ihre Gläser zu leihen. So sind Unwiedergeborne, wenn sie unwissend
sind, voller Irrtum; setzt sie in das Licht des Evangeliums, und sie sind in Wahrheit nicht weiser,
denn sie haben keine geistliche Wahrnehmung desselben; dann fügt Gelehrsamkeit und scharfe
Schlußfolgerungen hinzu, und die Sache ist durchaus nicht verändert; sie sehen nicht mehr als
zuvor, denn sie sind immer noch stockblind. Wir haben gegenwärtig viele berühmte Gelehrte,
deren Reden von göttlichen Dingen ebenso müßig sind, wie die von ungebildeten Lästerern. Was
sie auch von andern Dingen wissen mögen, sie können nichts von göttlichen Wahrheiten wissen,
denn sie haben nicht das Vermögen, sie wahrzunehmen. Laß sie ihre großen Brillengläser der
Wissenschaft aufsetzen, sie sehen nicht mehr Geistliches durch sie, als ohne sie.
Herr! laß mich nicht umhergehen und blinden Augen Brillen aufsetzen; sondern, wo ich einen
blindgebornen Bartimäus antreffe, hilf mir, ihn zu dir zu bringen, denn es ist ein Zeichen deiner
Messiaswürde, daß die Blinden von dir ihr Gesicht empfangen.

297. Ein Pferd mit Halfter

«Ein Tier, das mit einem Halfter wegläuft, ist leicht wieder zu fangen; so
wird auch eine Sünde, die wir uns verstatten, uns in die alte Knechtschaft
zurückbringen.»

Nichts ist schwerer zu begraben, als der Schwanz einer Gewohnheit; aber wenn wir sie nicht
begraben, Schwanz und alles, so wird die Viper sich wieder aus ihrem Grabe hervorringeln. Ein
klares, reines und völliges Abtun ist die einzige, wahre Befreiung von einer bösen Gewohnheit,
der man lange sich hingegeben hat. Ein Trunkenbold ist vor dem Trunke nicht sicher, so lange
er sein gelegentliches Glas mit einem Freunde nimmt. Ein Mensch, der sich eine Sünde erlaubt,
wird sich sicherlich eine andre erlauben; wo ein Hund ins Zimmer kommt, mag ein andrer folgen.
Ein Fisch ist nicht von Gefahr frei, so lange ein Haken in seinem Maule ist und eine Schnur ihn
an die Rute hält. Wie dünn auch das Verbindungsmittel, es wird der Tod des Fisches sein, wenn
es hält; und wie leicht das Band, das einen Menschen mit dem Bösen verbindet, so wird es doch
sicher sein Ruin sein.
O, daß wir Gnade hätten, gegen jede Sünde zu kämpfen! So lange ein Amalekiter nachbleibt, ist
Israel nicht frei von Gefahr von der verfluchten Rasse. Laßt uns, wie Samuel, den zarten Agag in
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Stücke vor dem Herrn hauen. Er mag eine sanfte Rede und angenehme Manieren haben, aber er
ist der König der Bande und darf nicht geschont werden. Wir müssen unser Herz nicht nach einem
seiner Götzen gehen lassen, sonst wird es in dessen Sklaverei geraten und nachher in Knechtschaft
jeder andern Sünde.
Herr, mache mich frei von dem letzten Glied meiner Kette. Gib nicht zu, daß ich auch nur ein
Stückchen meiner Fessel hinter mir herschleppe. Frei zu gehorchen, frei heilig zu sein, das ist’s,
wonach ich schmachte!

298. Der Sonnenstrahl auf dem Dunghaufen

«Gott kann keineswegs als der direkte Urheber der Sünde angesehen werden oder
als die eigentliche Ursache der Verkehrtheit, die in den Handlungen der Ge-
schöpfe ist; denn seine Vorsehung handelt mit der Sünde ohne Sünde, wie ein
Sonnenstrahl auf einen Dunghaufen fällt, ohne dadurch befleckt zu werden.»

Dies ist eine große, sehr klar vorgestellte Wahrheit. Sie wird uns helfen, manchem Widersprecher
zu antworten. Das Böse ist in Gottes Welt, aber Gott ist gut und nur gut.

299. Daheim, doch nicht daheim

«Jerusalem droben ist unser aller Mutter. Der Himmel ist des Gläubigen Vater-
land, und deshalb, ob auch der Mensch daheim ist, der Christ ist es nicht; er ist
nicht an seinem eigentlichen Platze.»

(Hebräer 11,10-16)
Unsre Stellung ist deshalb eine paradoxe. Wir sind buchstäblich fern von unserm Geburtslande
geboren, und während wir daheim sind, sind wir in der Fremde. Wir können sprechen: «Herr, du
bist unsre Wohnstätte für und für gewesen» (Psalm 90,1), und doch rufen wir oft: «O, daß ich
wüßte, wo ich ihn finden könnte!» Wir sind Verbannte dem Geiste nach, während wir dem Körper
nach zu Hause sind; und wir werden nie daheim sein, bis wir unser Geburtsland verlassen und
zu dem Lande zurückgekehrt sind, das wir nie gesehen haben. Wir sind lebendige Paradoxen und
Widersprüche, und es ist kein Wunder, daß die Menschen uns nicht kennen, denn wir kennen uns
selbst kaum.

300. Dornen und Kletten

«Kornähren hängen sich nicht an unsre Kleider und kleben nicht daran, aber
Dornen und Kletten tun dies.»

Beim Hindurchgehen durch dieses verkehrte und verdorbene Geschlecht lernen wir viel leichter
Böses als Gutes. Es ist gut, unsre Kleider wohl gebürstet zu halten, wenn wir durch die staubigen
Straßen dieser Welt ziehen, denn es ist nicht eine duftende Würze, sondern ein verunreinigender
Staub, den wir beim Reisen aufnehmen. Oft sind wir spazieren gegangen und haben Schmutz an
unsern Schuhen mit nach Hause gebracht, aber wir erinnern uns nie, unsre Kleider durch unsre
Gänge in verbessertem Zustande heimgebracht zu haben. Alles um uns her hat eine Tendenz, uns
zu beflecken und die Schönheit unsrer Heiligkeit zu verunstalten. Der Herr helfe uns, in diesem
Punkte sehr sorgsam zu sein. Mögen wir unter denen uns finden, von welchen einige selbst in
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Sardis waren, «die ihre Kleider nicht besudelt haben»; denn der Herr Jesus sagt von ihnen: «Sie
werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert.» Was für ein Wandel wird
das sein! Welche Freude hatte Henoch in einem solchen Wandel auf Erden! Welche Ehre wird uns
zuteil werden durch einen solchen Wandel im Himmel!

301. Eisen im Feuer wird gleich Feuer

«Von einem aufgedrückten Siegel empfängt das Wachs nur die Form und Fi-
gur, ohne eine wirkliche Eigenschaft; wie ein goldenes Siegel keinen Anstrich
von Gold zurückläßt und ein kupfernes nicht die Eigenschaft des Kupfers. In
einem Spiegel ist außer der Figur und Form auch eine Darstellung der Bewe-
gung, aber keine der andern wirklichen Eigenschaften. Aber hier, wie Eisen
im Feuer selbst Feuer zu sein scheint, so sind wir unserm Herrn in Heiligkeit
und Seligkeit gleich.»

(Hiob 17,9; 2. Korinther 3,18)
O meine Seele, sei du so in Christo wie das Eisen im Feuer, du selbst verwandelt in seine Natur
und seinen Geist. Ist es so jetzt mit dir? Ach, nicht wie es sein sollte. Doch er, der so weit das
Gleiche in uns bewirkt hat, ist der Herr, und er will nicht mit seinem Werke aufhören, bis er es
vollendet hat. Läuterungsfeuer, gehe durch mein Herz, bis auch ich brenne und glühe. Herr, ich
rufe dich hierum an, und gewiß, das, was schon in meinem Wunsche ist, wird bald in meinem
Besitze sein.Ich überlasse mich deinen Händen. Wandle mich ganz in dein Bild um, ich bitte dich.

302. Knechte und Erben

«Ein Knecht muß etwas in der Hand haben, er muß seinen Lohn von Quartal
zu Quartal, oder von Woche zu Woche haben. Er erwartet nicht, seines Herrn
Besitztümer zu erhalten und sucht deshalb einen gegenwärtigen Lohn; aber ein
Erbe wartet, bis der Besitz ihm zufällt und sieht nicht nach gegenwärtigem
Gewinn aus.»

(Römer 8,17)
Mögen wir so unterscheiden zwischen dem bloßen Mietling und dem echten Kinde: der eine verläßt
des Herrn Dienst, wenn er nicht sofort bezahlt wird; der andre erwartet keinen Lohn, bis die
Herrlichkeit seine Arbeiten krönen wird. Es ist eine traurige Sache für alle, wer sie auch sind, von
denen Jesus sagen kann: «Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin.» Sie können nicht
erwarten, zweimal bezahlt zu werden, und da ihre Rechnung völlig bezahlt ist, wonach haben sie
auszusehen?
Selig werden wir sein, wenn wir fähig gemacht werden, das Beispiel des Herrn Jesu nachzuahmen,
der dem Vater im Geiste der Kindschaft diente.
Die Liebe läßt ihn sich emporheben über alle Gedanken an gegenwärtigen Lohn: Er wartete auf
des Vaters Zeit, und er wartet auf seinen völligen Lohn, bis die Stunde seiner zweiten Zukunft da
ist.
«Ein Knecht sehnet sich», wie Hiob sagt, «nach dem Schatten» des Abends, wenn seine Aufgabe
beendet ist; «und ein Tagelöhner nach dem Lohn seiner Arbeit»: dies ist nur natürlich, denn sie
haben kein Interesse an ihrem Werk, außer ihrer Bezahlung. Aber der Erbe liebt seinen Vater
und wirkt und wartet geduldig, denn der Vater spricht zu ihm: «Alles, was ich habe, ist dein.»
Indem wir der Sache Gottes dienen, dienen wir in Wahrheit uns selber, denn wir sind Teilnehmer
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an dieser großen Sache, gerade wie das Interesse der Söhne eins ist mit dem ihres Vaters. Können
wir deshalb nicht «hoffen und ruhig warten auf das Heil des Herrn?»

303. Herzkrankheit ist die schlimmste Krankheit
«Was würden wir von einem Menschen denken, der über Zahnweh oder einen
Schnitt im Finger klagte, wenn er am Herzen verwundet wäre? Würde das nicht
sonderbar sein?»

(Hiob 14,4; Hesekiel 14,3.5)
Doch klagen die Menschen über alles andre eher, als über das Verderben ihres Herzens. Viele
werden ihre Zerstreuung beim Gebet bekennen, wollen aber nicht die Entfremdung ihres Herzens
von Gott zugeben. Es tut ihnen leid, heftig gesprochen zu haben, aber nicht, daß ihr Gemüt
leidenschaftlich ist. Sie gestehen ihre Entheiligung des Sabbats, aber klagen nie über ihren Mangel
an Liebe zu Jesu, der eine Herzenssache ist. Das Böse ihres Herzens scheint ihnen nichts: ihre
Zungen, Hände, Füße sind alles, was sie beachten. Was! Sie schreien über einen Schnitt in den
Finger und fühlen keine Furcht, wenn ein Dolch ihnen ins Eingeweide gestoßen wird? O Wahnwitz
der Sünder, daß sie am meisten spielen mit der Krankheit, die am gefährlichsten ist und allen
andern Übeln zu Grunde liegt. Gottes große Klage über die Menschen ist, daß sie in ihren Herzen
Götzen aufrichten, und dies für ein geringes halten, siehe Hesekiel 14,3-5. Gewisse Leute in unsern
Tagen gehen so weit, daß sie sogar leugnen, daß das menschliche Herz krank ist. Was denn? Es
zeigt nur die enge Verbindung zwischen Herz und Augen. Ein verkehrtes Herz erzeugt bald ein
verblendetes Auge. Natürlich sieht ein verderbtes Herz nicht seine Verderbtheit. O, daß wir die
Menschen dahin führen könnten, richtig über ihre Herzen zu denken und zu fühlen; aber dies ist
das letzte, wozu wir sie bringen können! Sie gehen um den Busch herum und trauern über alles
und jedes Böse, ausgenommen über die Quelle und den Ursprung von allem.
Herr, lehre mich, in mein Inneres zu sehen. Möge ich mehr noch auf mich selbst, als auf meine
Handlungen blicken. Reinige du den Quell, damit der Strom nicht länger unrein sei. Ich wollte
beginnen, wo du beginnst, und bitte dich, mir ein neues Herz zu geben. Du sagst: «Mein Sohn,
gib mir dein Herz.» Herr, ich gebe es dir, aber zu gleicher Zeit bitte ich: «Herr, gib mir ein neues
Herz»; denn ohne dies ist mein Herz nicht wert, daß du es hast.

304. Häuser und Schiffe werden für Ströme zubereitet
«Wer ein Haus baut, sorgt nicht dafür, daß der Regen nicht auf dasselbe fällt,
oder daß der Sturm nicht dagegen wütet: es gibt keine Verwahrung gegen die-
se Dinge, sie können durch keine Sorgfalt von unsrer Seite verhindert werden;
aber er trägt Sorge, daß das Haus imstande sei, jedes Wetter auszuhalten ohne
Schaden. Und wer ein Schiff baut, macht es sich nicht zur Aufgabe, daß es nie
mit Seilen und Wogen kämpfen solle: das ist unmöglich; sondern, daß es fest
und dicht und imstande sei, alle Stürme zu ertragen. Ein Mann, der für seinen
Körper sorgt, wünscht nicht, jedem Wechsel der Witterung, heiß oder kalt, zu
entgehen; sondern er bereitet seine Kleidung so, daß sein Körper jedes rauhe
Wetter ertragen kann. So sollten Christen es machen sie sollten nicht so sehr
dafür sorgen, Leiden zu entgehen, als bereit zu sein, sie mit gleichmütigem und
ruhigem Sinne zu erdulden.»

(Matthäus 7,24-25)
Möge ich denn Festigkeit suchen, in jedem Sturm zu stehen, Stärke, um jedem Unwetter zu
trotzen, und alle Gnaden des Geistes, um in jeder Lage glücklich zu sein. Ich darf nicht beten,
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vor Flut und Wind bewahrt zu bleiben, sondern darum, daß mein Haus auf dem Felsen gebaut
sein möge. Ich darf nicht bitten, daß kein Sturm meine Barke bedrohen möge, sondern daß Jesus
immer in dem Schiffe sei. Ich darf den Herrn nicht anflehen, die Anordnungen seiner Vorsehung
zu ändern und mich weder durch die Hitze des Glücks, noch durch die Kälte des Unglücks zu
prüfen, aber ich muß dahin sehen, daß ich mir von ihm Kleider kaufe, damit ich geschützt sei bei
allem Wechsel meiner Umstände.
Hierin ist Weisheit. Laßt uns sie lernen, wie das kluge Weib in den Sprichwörtern sie gelernt hatte,
von dem wir lesen: «Sie fürchtet ihres Hauses nicht vor dem Schnee, denn ihr ganzes Haus hat
zwiefache Kleider.» Besser, für das Leiden vorbereitet sein, als hierhin und dorthin zu fliehen,
um es zu vermeiden. Komm, meine Seele, du mußt eine Fahrt über eine stürmische See machen;
stähle dich dazu durch die göttliche Gnade, und der Herr wird noch in dir verherrlicht werden.
Ein Kampf erwartet dich. Versuche nicht, davor wegzulaufen, sondern lege deine Rüstung an, und
ziehe dein Schwert aus der Scheide.

305. Des Richters Urteil kommt allein in Betracht

«Es macht nichts aus, was die Umstehenden von dem Läufer sagen, wenn der
Richter des Wettlaufes seinen Lauf billigt.»

(Psalm 16,8)
Doch machen wir alle zuviel aus dem Beifall oder Mißfallen unsrer Nebenmenschen, die doch im
Grunde nur die Zuschauer und nicht die Schiedsrichter des Wettlaufes sind. Was für eine Torheit
ist dies! Was für Schaden fügt es zu! Wir werden gehoben durch die Meinung der Menschen, wenn
sie uns günstig ist, und dies leitet uns zu der Schwachheit des Stolzes; welche Schwachheit sich
bald in Mutlosigkeit zeigt, wenn jene unstete Meinung sich dreht und den kalten Wind des Tadels
über uns wehen läßt. Wenn wir beständig «auf Jesum sehen», so würde dies nicht geschehen,
und unser Lauf würde regelmäßiger und ungestörter sein. Mögen wir uns bemühen, über den
Menschen zu leben und uns der Gegenwart Gottes bewußt zu sein. Wer und was sind Menschen,
daß wir von dem Hauch ihres Odems leben sollten? Ihr Urteil ist etwas Geringfügiges; das Urteil
Gottes ist alles in allem.
Herr, du hast gesagt: «Wandle vor mir und sei vollkommen»; und hieraus lerne ich, daß ich
nicht auf Vollkommenheit hoffen kann, wenn ich dich nicht allezeit vor Augen habe und deinen
Beifall unendlich höher schätze, als den Beifall meiner Umgebung. Setze mich instand, mit deinem
Knechte David zu sprechen: «Ich habe den Herrn vor Augen allezeit: weil er zu meiner Rechten
ist, werde ich nicht beweget werden.»

306. Gleiches will zu Gleichem

«Alles neigt sich nach dem Ort seines Ursprungs. Die Menschen lieben ihr Va-
terland; im Wasser erzeugte Geschöpfe freuen sich an diesem Element; leblose
Dinge neigen sich ihrem Mittelpunkte zu; ein Stein fällt auf den Boden, wenn
auch durch den Fall in Stücke zerbrochen.»

(Matthäus 6,13; Matthäus 6,21; 1. Johannes 2,15-17)
So kann ich meine Natur nach meiner Neigung beurteilen. Was freut mich? Denn wo meine Freude
ist, da ist mein Herz. Wenn ich Vergnügen an den Wegen der Welt habe, dann bin ich von der
Welt. Wenn ich mich in der Sünde heimisch fühle, dann bin ich noch der Knecht der Sünde.
Ohne Zweifel eilen viele mit so verzweifelter Hast zum Bösen, daß sie im Fall zerbrechen; doch
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zum Bösen wollen sie durchaus gehen, und wer sie daran hindern will, dem versetzen sie für seine
Mühe eine Wunde.
Komm, mein Herz, was sagst du von dir selbst? Bist du zur Heiligkeit oder Liederlichkeit, zur
Gnade oder zum Geiz geneigt? Wieviel hängt hieran! Doch fasse Mut, denn wenn du eine Natur
hast, die vom Himmel kam, so wird sie zum Himmel sich erheben. Wenn Jesus die Quelle deines
Lebens ist, so wird dies Leben bis zu dem Ort hinauf steigen, an dem Jesus weilt. Ist dies nicht
eine reiche Ermutigung?

307. Unbeschnittene Bäume beschneiden
«Bäume, die lange Zeit unbeschnitten sind, erhalten um so mehr Schnitte vom
Messer, wenn der Gärtner mit ihnen beginnt.»

(Johannes 15,1-5)
Der Boden ist mit ihren Schößlingen bestreut, und sie bieten einen traurigen Anblick dar: man
möchte sogar meinen, daß der Gärtner sie ganz zerstört hätte. So haben wir unsern Vater, welcher
der Weingärtner ist, diejenigen, welchen es lange gut ergangen, und die deshalb nur wenig Früchte
der Gnade und viel Holz der Weltlichkeit getragen hatten, furchtbar schneiden und behauen sehen.
Seht, wie ihr Reichtum abnimmt, ihre Gesundheit leidet, ihre Familie kränkelt! Die Vorsehung
vervielfältigt ihre Leiden, bis sie fühlen, daß die Hand des Herrn wider sie ausgegangen ist. Haßt
der Gärtner den Apfelbaum, wenn er ihn so unerbittlich schneidet? Weit entfernt: er weiß, es
ist ein guter Baum, und deshalb will er Frucht davon haben; er würde sein Messer nicht so an
einem Holzapfelbaum abnutzen. Vermehrte Leiden beweisen ihre eigne Notwendigkeit und des
Herrn Weisheit. Wenn es sich klar zeigt, daß wir nicht imstande gewesen sind, Zeiten weltlicher
Gemächlichkeit zu tragen, so ist es die strenge Regel göttlicher Liebe, daß wir den unnützen Luxus
unsrer ungeregelten Freuden verlieren müssen. Ist es nicht gut, daß es so ist?
O Herr, ich danke dir für alle Wunden, die du bisher nach deiner Weisheit mir geschlagen hast.
Wenn auch ich zu viel Ruhe genossen und infolgedessen meine Kraft unnütz vergeudet habe, so
freue ich mich zu denken, daß ich in guten Händen bin. Handle mit mir, wie du willst. Ich bitte
nicht um Trübsal, aber ich bitte dich, mich dir Frucht tragen zu lassen, mögen die Mittel dazu
sein, welche sie wollen.

308. Lange segeln, aber nicht weit
«Ein Mensch mag so lange in der Welt bleiben. bis er von seinem eignen Rost
verzehrt wird oder wie eine verfaulte Frucht abfällt; aber man kann nicht sagen,
daß er ein langes Leben gehabt hat; wie ein Mann lange auf der See sein mag,
aber wenn er von den Seilen hin und her getrieben wird, so kann man nicht
sagen, daß er eine lange Reise gemacht hat, wenn er zuletzt in den Hafen treibt,
von dem er zuerst aussegelte.»

Ja, das Leben ist nicht nach dem bloßen Verlauf der Zeit zu messen, sondern nach der wirklichen
Strecke, die ein Mensch zurücklegt. Die große Masse der Menschen fährt nach keinem bestimmten
Hafen, sondern ist das Spiel der Winde und Wellen. Kompaß und Karte befragen die meisten
nicht mehr, als die Seevögel und Delphine es tun. So kommt es, daß die Menschen in vorgerückten
Jahren nicht weiter sind, als in der Jugend, denn sie fahren nie in einer Linie weiter, da sie kein
Ziel vor sich haben: sie haben nicht gelebt, sondern existiert. Nichts ist versucht, viel weniger
vollendet worden; ihre Jahre haben ihnen den Rost der Gebrechlichkeit gebracht, aber sonst sind
sie unverändert. Deshalb geht das Leben vieler so nutzlos zu Grunde.
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O mein teurer Herr, bewahre deinen Knecht davor, seine Zeit hienieden nach der Weise der
Müßiggänger zuzubringen. Laß mein Leben ein wirkliches sein. Möge ich nicht ein bloßes Sieb für
Essen und Trinken oder ein gehendes Kleidergestell oder eine Null sein; möge ich so auf Erden
leben, daß es dir weise erscheinen möge, mich mein Leben ewig fortsetzen zu heißen.

309. Doppelte Wohltat

«Ein Verbrecher, der den Aussatz hat, braucht nicht nur Verzeihung, sondern
Arznei; und bei einem gebrochenen Bein ist nicht nur Linderung des Schmer-
zes wünschenswert, sondern Einrenkung des Knochens. So brauchen wir beides,
Rechtfertigung wie Heiligung.»

(2. Thessalonicher 2,13)
Rechtfertigung errettet den Verbrecher, und Heiligung heilt ihn von seiner geistlichen Krankheit:
sind sie nicht gleichmäßig wünschenswert? Wer wollte wünschen, die eine oder die andre zu ent-
behren, wenn er sie nötig hätte? Vergebung nimmt den Schmerz aus unsern gebrochenen Knochen
hinweg, aber geistliche Erneuerung bringt den Bruch zurecht. Laßt uns nicht mit einem halben
Evangelium zufrieden sein, sondern einen ganzen Christus für unsre gebrochenen Knochen erlan-
gen. Erneuerung des Lebens ist ganz ebenso wünschenswert als Vergebung der Sünde. Ebensowohl
kann man voll Schuld sein, als voll Falsch. Wenn ein Kind ungesunde Speise gegessen hat, so ist
es gut, die dadurch verursachte Krankheit zu heilen, aber es ist ebenso wünschenswert, es von
der Gewohnheit, so Schädliches zu essen, abzubringen.
Herr, dein armer Knecht ist von Natur beides, Verbrecher und Aussätziger; und nichts als ein dop-
pelter Segen wird mir helfen. Ich bitte dich, sprich mich los, und heile mich auch. Laß mich gewiß
sein, daß beide Segnungen mein sind, ohne allen Zweifel, mein in unmittelbarem und fühlbaren
Besitz.

310. Kies in den Schuhen

«Wer will den Mann bemitleiden, der über wunde Stellen und Schmerz beim
Gehen klagt und doch den Kies nicht aus den Schuhen nimmt? Wenn ihr euch
selber verwundet und blutig macht, so ist ohne Frage euer Schmerz und Leiden
wirklich, ihr klagt nicht in Heuchelei; aber wer ist zu tadeln? Eure Sache ist’s,
den Anlaß dazu aus dem Wege zu räumen.»

(Psalm 119,59)
Viele der Leiden unsers geistlichen Lebens sind abwendbar: wenn wir einer Sünde nachgeben, so
öffnen wir einem Schmerz die Tür. Andre sind heilbar: wenn wir eine Arznei abweisen, so lassen
wir eine Krankheit einwurzeln. Alles, was wir für uns selbst tun können, sind wir verpflichtet zu
tun. Wir müssen böse Gewohnheiten ablegen und uns nicht damit begnügen, in Reue darüber
zu wimmern. Wir müssen vor der Versuchung fliehen, nicht nahe beim Feuer sitzen und über
Hitze klagen. Es gibt zuviel von dieser Unaufrichtigkeit unter den Menschen. Was hätten wir von
dem verlorenen Sohne gedacht, wenn er sein Elend bejammert hätte, aber in dem fernen Lande
geblieben wäre? Was denken wir jetzt von dem Trunkenbold, der über die Röte seiner Augen
trauert und doch lange beim Wein sitzt? Oder von dem Ausschweifenden, der über seine Laster
seufzet und doch in das Haus des fremden Weibes geht?
Durch deine gnädige Unterweisung, ich bitte dich, o Herr, lehre mich praktisch sein und den
Dingen auf den Grund gehen –, damit ich nicht Zeit verschwende mit dem Bereuen des Bösen,
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dem vorzubeugen eine Pflicht gewesen wäre. Laß mich nicht über meinen Zweifel trauern und doch
mich weigern, dein wahrhaftiges Wort zu glauben; gestatte mir auch nicht, über meine Züchtigung
zu weinen, und doch in meiner Torheit zu verharren. Herr, laß mich Weisheit erkennen. Zu diesem
Ende, laß mich auf kleine Dinge achthaben. Hilf mir, den kleinen Stein oder den winzigen Staub
in meinem Schuh zu suchen, denn dieser mag mir manche Blase verursachen und mich sogar
lähmen, so daß ich meinen Weg nicht fortsetzen kann.

311. Eine ungewöhnliche Klage

«Ich habe in dem Leben der Väter von einem frommen Manne gelesen, der, als er
ein Jahr ohne Leiden gewesen war, ausrief ‹Domine, reliquisti me, quia non me
visitasti hoc anno!› Herr, du hast mich vergessen, denn du hast mir ein ganzes
Jahr lang keine Übung der Geduld auferlegt.»

(Hebräer 12,5-8)
Wir wollen keinem unsrer Leser empfehlen, in dieses fromme irrige Wort mit einzustimmen. Wir
sollen es eitel Freude achten, wenn wir in mancherlei Anfechtungen fallen, aber zu gleicher Zeit
sollten wir dankbar sein, wenn wir nicht in sie fallen. Wenn uns ein Kreuz auferlegt wird, wollen
wir es freudig tragen; aber es würde Torheit sein, uns selbst ein Kreuz zu machen, oder von
unserm Wege abzuweichen, um uns eins zu suchen. Es muß ein sehr törichtes Kind sein, das
darum bittet, geschlagen zu werden. «Führe uns nicht in Versuchung», ist ein Gebet, das der
Herr uns selbst gelehrt hat, und wir ziehen es vor, dabei zu bleiben, lieber als diesem frommen
Manne in dem zu folgen, was sich wie ein Gebet um Versuchung liest. Die, welche um Züchtigung
schreien, werden genug davon haben, ehe alles vorüber ist. Wir aber wollen unsre Züchtigung und
Prüfung in unsers Herrn Hände lassen, und nie so unweise sein, mehr Leiden zu wünschen, als
seine unendliche Weisheit uns bestimmt.

312. Kupferpfennige und Gold in der Tasche

«Wer in seiner Tasche mehr Gold als Kupferpfennige hat, wird bei jedem Griff
mehr Gold als Pfennige herausbringen.»

(Matthäus 12,33-45; Epheser 5,4)
Natürlich holt die Hand die verschiedenen Arten der Münzen in dem gleichen Verhältnis heraus,
wie sie an dem Ort sind, von dem sie dieselben nimmt. Nun, unsre Werke sind unsre Hand, und
diese holt durch ihre Tätigkeit das aus uns heraus, was in uns ist. In einem Kinde Gottes ist ein
Maß des natürlich Bösen und ein größeres Maß der Gnade; und deshalb wird es geschehen, daß
in seinem Leben die Heiligkeit mehr hervortritt als die Sünde. Sein Leben hat Fehler, aber noch
mehr Tugenden. Petrus brachte zu Zeiten Kupferpfennige der Prahlerei und ungestümen Torheit
heraus; aber er brachte auch so viel echtes Gold hervor, daß sein Herr sagte: «Selig bist du, Simon,
Jonä Sohn.» Als er den Heiligen Geist empfangen hatte, brachte er viel mehr Gold hervor; aber
selbst da kam dann und wann ein Pfennig heraus, denn Paulus widerstand ihm, weil er zu tadeln
war.
Wenn die gläubige Zunge in die Tasche des Herzens taucht, so mögen einige dieser elenden Pfennige
herauskommen in Gestalt von unnützen Worten; aber weit mehr wird das Gold in erbaulicher Rede
hervorgezogen werden. Paulus sagt, daß törichtes Reden uns nicht geziemt, aber er empfiehlt
Danksagung; nun, wenn etwas von unsrer Torheit sich in unsrer Rede gezeigt hat, laßt uns Sorge
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tragen, daß weit mehr Dankbarkeit noch hervortrete. Wir sollten täglich reicher in der Gnade
werden, und so mehr Gold haben und weniger von dem schlechteren Metall.
Herr, hilf mir, diese elenden Kupferstücke los zu werden, und fülle du ihren Platz mit dem kost-
baren Metall deiner eignen Heiligkeit und Wahrheit aus. Bin ich nicht dein Kind? Willst du mich
nicht innerlich mit dem versehen, was geeignet ist, in meinem Leben wieder hervorzutreten? O,
daß ich erfüllt sein möge mit «aller Fülle Gottes», so daß meine armseligen, leeren Dinge nicht
mehr erschienen!

313. Der Zapfen und die Flüssigkeit

«Der Zapfen läuft je nach der Flüssigkeit, womit das Gefäß gefüllt ist.»

(Matthäus 12,33-45)
Die Zunge schwatzt das aus, wovon das Gemüt voll ist. Wir werden niemals viel fromme Unter-
haltung hören, bis wir gründlichere Bekehrungen haben. Aus dem Zapfen wird nie reines Wasser
laufen, solange die Fässer von gärender Flüssigkeit bersten. Ändert den Inhalt des Herzens, und
ihr ändert sofort das, was aus dem Munde kommt. Aus einer süßen Quelle des Denkens werden
wir süße Wasser der Rede haben. Selbst die unwillkürlichen Äußerungen frommer Menschen sind
fromm; das bloße Getröpfel der gewöhnlichen Rede offenbart das Herz des Menschen. Das Lecken
des Zapfens zeigt den Inhalt ebenso sicher, wie das eigentliche Laufen desselben.
Herr, verleihe, daß selbst meine Träume rein seien, daß meine spielenden Gedanken gottesfürchtig
seien und meine zufälligen Worte angenehm vor dir. Fülle mich mit dir selber, dann kann nichts
als Gutes aus mir kommen.

314. Raben lieben den Geruch des Aases

«Wenn ihr frei von Sünde sein wollt, vermeidet die Versuchungen, welche dazu
führen. Wenn Raben oder Krähen vom Aase vertrieben werden, so bleiben sie
gern innerhalb des Geruches desselben.»

(Hiob 14,4; Sprüche 4,15; Johannes 3,19; Römer 8,5-8)
Dieser letzte Satz ist ein gräßliches Gleichnis, aber allzu wahr. Wenn die menschliche Natur der
sündlichen Lust nicht eine Elle nachgeben kann, so wird sie einen ganzen Zoll nachgeben. Wir
haben die, welche nicht wagten, des Teufels Haus zu betreten, lange und sehnsüchtig an den Türen
weilen sehen. Die alte Frau in der Fabel, die keinen Wein im Kruge finden konnte, liebte es doch,
daran zu riechen. Es ist ein klarer Beweis von der Liebe der menschlichen Natur zum Bösen, daß
die Menschen, wenn sie von sündlichen Taten zurückgehalten werden, ihre früheren Handlungen
in Gedanken wiederholen und mit den Lüsten spielen, denen sie vor Jahren fröhnten. Wenn sie
nicht eine frische Schüssel aus Satans Garten erhalten können, so wollen sie den alten Kohl wieder
aufgewärmt haben, lieber als ihn ganz entbehren.
Unser Autor gibt weisen Rat am Beginn, wenn er sagt: um Sünde zu meiden, meidet Versuchung.
Wer nicht verwundet werden will, sollte aus der Schlacht wegbleiben; wer nicht umher geworfen
werden will, sollte nicht zur See gehen; wer nicht heiß werden will, sollte vom Feuer wegbleiben.
Wenn Menschen in den Zug steigen wollen, der zum Bahnhof der Missetat führt, so müssen sie
erwarten, ans Ziel ihrer Reise geführt zu werden. Wer wünscht wach zu bleiben, sollte nicht zu
Bett gehen. Wenn ich auf dem Wege der Sünder stehe, so werde ich bald mit ihnen laufen. O, daß
ich eine göttliche Furcht besäße, so daß ich lieber zwei Meilen Umweg machte, als an dem Ort
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der Versuchung vorbei ginge! Es ist gut, dem Geruch der Sünde fern zu bleiben, denn der bloße
Duft derselben ist schädlich.
Wenn wir eine Versuchung suchen, werden wir sie bald finden; in derselben werden wir, wie den
Kern in einer Nuß, die Sünde treffen. O, daß unsre jungen Leute den Verstand hätten, dies zu
sehen, und fester entschlossen wären, nicht auf dem breiten Wege zu stehen oder auch nur nahe
bei demselben, damit sie nicht regelmäßige Wanderer auf demselben werden! Herr, gib ihnen
Klugheit. Ja, gib mir Klugheit, und da ich nicht das Aas der Sünde verzehren möchte, so gib
mir eine erneuerte Natur, daß der entfernteste Geruch desselben mich sogleich anwidert und mich
veranlaßt, meine Schritte so weit wie möglich davon abzulenken.

315. Spielen

«Im Spiel ist eine geheime Zauberei. Ein Mann will ein wenig spielen und nur
eine geringe Summe wagen, aber bald ist er bedrängt und mehr und mehr ver-
strickt; so denken die Menschen auch, es sei keine große Sache, ein wenig zu
sündigen, und doch führt dies ‹wenige› weiter zu mehr.»

Die Illustration ist sehr eindringlich. Viele haben ein Silberstück auf den Spieltisch geworfen,
als sie durch das Zimmer gingen, und von dem Augenblick an ist ihr Ruin besiegelt gewesen.
Sie haben von Tag zu Tag ihre Hunderte darangesetzt, bis das letzte verhängnisvolle Rollen der
Kugel sie ohne einen Pfennig läßt. Für eine Weile leben und weben und sind die Spieler im Spiel;
ihre Augen sind schnell und ihr Verstand schlau, jede Wendung des Spiels zu sehen; sie sind die
willigen, niedrigen Sklaven dessen, was Vergnügen genannt wird. So beginnt die Sünde mit kleinen
und gleitet fort zu ernsteren Fehlern, bis der Sünder verzaubert ist und sich ganz beherrscht von
einer Torheit findet, die er nicht den Willen hat aufzugeben. Geben wir dem Teufel keinen Raum.
Lassen wir ihn keinen Fleck haben, auf dem er seine Zauberei beginnen und seine diabolischen
Künste treiben kann. Wenn wir nie einen Pfennig an Satans Tische aufs Spiel setzen, so können
wir nicht durch seine List zu Bettlern gemacht werden. Wenn ihm nicht verstattet wird, ein
Spinngewebe um uns zu ziehen, so wird er nie imstande sein, uns mit Seilen der Ungerechtigkeit
zu halten. Wenn wir nie in Sünde hinein waten, so werden wir nie in ihr ertrinken. Herr, behüte
uns vor dem Schein des Bösen.

316. Zangen, um heißes Eisen anzufassen

«Chrysostomos hat den folgenden Vergleich: ‹Ein Schmied, der sein rotglü-
hendes Eisen mit der Hand anfacht und nicht mit der Zange, was kann er
erwarten, als sich die Finger zu verbrennen?› So ruinieren wir unsre Seelen,
wenn wir die Geheimnisse des Glaubens nach den Gesetzen der gewöhnlichen
Vernunft beurteilen.»

(Markus 10,15; Johannes 7,17)
Gewöhnlich genug ist dieser Irrtum. Diese Menschen wollen durchaus begreifen, wo ihr nächstes
Geschäft ist, zu ergreifen. Das was Gott uns offenbart, ist zum großen Teil über den Bereich des
Verstandes, und deshalb tun wir, wenn wir uns weigern zu glauben, bis wir verstehen können, uns
selber und der Wahrheit ein großes Unrecht. Unsre Weisheit besteht ebensosehr darin, darauf zu
achten, wie wir empfangen, als darauf, was wir empfangen. Geistliche Wahrheit muß von einer
geistlichen Fähigkeit aufgenommen werden, nämlich vom Glauben. Ebensowohl kann man hoffen,
einen Stern mit der Hand zu fassen, als göttliche Wahrheit mit der Vernunft. Der Glaube wird
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gut der goldenen Zange verglichen, mit der wir glühende Kohlen tragen können; und fleischliche
Vernunft ist die gebrannte Hand, welche die glühende Masse fallen läßt, die sie nicht imstande ist
zu tragen.
Möge man indes nicht denken, daß der Glaube der Vernunft entgegengesetzt ist. Nein, es ist
nicht unvernünftig, wenn ein kleines Kind seines Vaters Behauptungen glaubt, obwohl es ganz
unfähig ist, ihre Tragweite zu erkennen. Es ist ganz vernünftig, wenn ein Schüler beim Beginn
seiner Studien seines Lehrers Grundsätze annimmt; er wird wenig Nutzen aus seinem Lernen
ziehen, wenn er damit anfängt, mit seinem Lehrer zu disputieren. Wie können wir irgend etwas
lernen, wenn wir nicht glauben wollen? An die herrlichen, erhabenen Wahrheiten der Gottheit,
Menschwerdung, Versöhnung, Wiedergeburt u.s.w. müssen wir glauben oder auf immer unwissend
sein; diese Massen geschmolzenen Metalls müssen vom Glauben angefaßt oder in Ruhe gelassen
werden.
Allgnädiger Herr, dies eine hast du für mich getan –, du hast mich zu einem willig Gläubigen
gemacht. Wenn deine Autorität eine Behauptung stützt, so gilt diese statt eines Grundes; in der
Tat, dein Wort ist mir der sicherste Beweis, und es zu glauben, ist die gesundeste Vernunft. O Herr,
dein Logos ist meine Logik; dein Testament ist mein Argument; deine Bibel ist mein Bürge. An
dem Tage, der alle Dinge offenbaren wird, wird man sehen, daß des Menschen Schlußfolgerungen
nur kindische Torheit sind, und Gottes Offenbarung die höchste Weisheit.

317. Grünes Holz

«Grünes Holz, das naß und voll Saft ist, kann nicht durch ein Aufflackern oder
einen Funken angezündet werden, sondern erfordert viel Sorgfalt und Blasen,
ehe es brennt.»

Wenn wir mit jungen und gedankenlosen Seelen zu tun haben, müssen wir hieran denken und
geduldig und beharrlich sein. Solche werden nicht schnell Feuer fangen, wenn wir unser Zündholz
daran halten; wir täten besser niederzuknien, während wir versuchen, das Feuer der Aufmerksam-
keit in ihnen anzuzünden, und wenn wir den warmen Odem unsrer sorgsamen Liebe brauchen,
werden wir um so schneller das Werk tun.
Herr, wie ich meine Magd so meine Arbeit habe tun sehen, hilf mir, als deinem Knechte, ihr
nachzuahmen und dein Werk auszurichten.

318. Innerliche Blutung

«Manche sterben an innerlicher Blutung sowohl, wie andre an
äußeren Wunden.»

(Psalm 19,13; Psalm 51,12)
Jeder Wundarzt kann Beispiele von solchen Todesfällen geben. Keine Reibung der Haut war
sichtbar; der Sterbende hatte weder Wunde, noch Schnitt, nicht einmal einen Nadelstich, und doch
strömte sein Leben im Geheimen aus. So kann die Seele eines Menschen ohne einen offenbaren
Fehler verderben. Wenn der Zorn innerlich raset, so ist er verderblich, obgleich keine Handlung
der Rache verübt ist; wenn Lust im Herzen brennt, so ist der Mann verloren, ob er auch nie bis zu
einer ausschweifenden Handlung vorgeschritten ist; wenn der Unglaube sich als Feindschaft gegen
Gott im Innern erweist, so ist der Mensch schon gerichtet, ob auch kein Lästerwort über seine
Lippen gegangen. Sünde ist eine Herzblutung. Sie ist eine Krankheit, die sowohl das wahre Leben
in uns zerstört, als die äußere Frucht desselben; deshalb hüte sich jeder sich zu schmeicheln, daß

199



er recht mit Gott stehe, weil kein offenes Laster sich in seinem täglichen Wandel zeigt. Der Wurm
zerstört den Apfel darum nicht weniger sicher, weil seine ersten Wirkungen am Kern und ganz
unsichtbar sind. Wenn Feuer ganz verborgen unter brennbaren Stoffen ist, so wird es doch darum
nicht weniger sicher und rasch in seinem Zerstörungswerk sein.
Die «Sünde, die in mir wohnet», ist der Feind, gegen den ich kämpfen muß, ebensowohl wie gegen
die Sünde, die von mir ausgeht. O Herr, hilf mir, gesund zu sein in der Quelle meines Wesens.
Heile mein Herz, so werde ich geheilt werden. Herzleiden vereitelt die Kunst aller Ärzte, bis auf
die deine. Dies indes ist deine Spezialität. Herr, entfalte deine unumschränkte Macht und Kunst
in dem Mittelpunkte meines Wesens.

319. Ein Kind, das um einen Apfel bittet
«Gebete zu Gott um geistliche Dinge sind am annehmbarsten, aber Gebete um
zeitliche Güter werden nicht verachtet. Ein Kind macht seinem Vater mehr Ver-
gnügen, wenn es ihn bittet, es aus seinem Buche zu lehren, als wenn es um einen
Apfel bittet; dach wird diese Bitte nicht abgeschlagen, wenn sie ohne Schaden
gewährt werden kann.»

(Lukas 11,13; Lukas 22,42)
Ein hübsches, einfaches Bild, auf göttliche Autorität hin richtig gezeichnet; denn der Herr selbst
lehrt uns nach dem, was wir für unsre Kinder tun, das zu beurteilen, was unser himmlischer
Vater für uns tun will. Wenn ich zu Gott gehe und um geistliche Güter bitte, wird ihm meine
Bitte gefallen und sicher gewährt werden, eben wie ein Vater sein Kind gern in einer nützlichen
Arbeit oder aus einem Buche unterrichten wird. Aber ich darf auch um zeitliche Güter bitten,
wie ein Kind um Butterbrot bittet. Mehr als dies, wie ein Kind um einen Apfel oder Kuchen
bitten darf, so darf ich um das bitten, was ich wünsche. Nur muß ich in diesem letzten Fall mich
daran erinnern, daß es einem Kinde nicht geboten ist, um einen Apfel zu bitten, obwohl es ihm
erlaubt sein mag, dies zu tun. «Unser täglich Brot gib uns heute», ist eine vorgeschriebene Bitte;
wenn ich um mehr bitte, so muß es als ein erlaubtes Gebet angesehen werden. Überdies ist des
Kindes Wunsch einer, der ganz des Vaters Ermessen anheimgegeben werden muß; er ist durch
seine Verheißung verpflichtet, seinen Kindern das Notwendige zu geben, aber er ist unter keiner
Verbindlichkeit, ihnen Luxus zu geben. Hier ist immer ein Unterschied zu bemerken zwischen
befohlenen und geduldeten Gebeten. Da wir Kinder des großen Vaters sind, haben wir eine große
Freiheit im Bittstellen; wenn wir unsre Lust am Herrn haben, so will er uns geben, was unser Herz
wünscht; aber dennoch ist es gut, mit unserm Anliegen im Gebet nur gerade so weit dringlich zu
sein, als es dringend gemacht werden darf und nicht weiter. Ein Kind, das um die nötige Nahrung
bittet, darf heftig sein, selbst bis zu Tränen; aber wenn das, was es wünscht, nur ein Bonbon
ist, so ist es ein unartiges Kind, wenn es heftig und ungestüm ist. Denkt daran, ihr Kindlein
in der Gnade, wenn ihr das nächste Mal betet. Bittet, suchet, klopfet, wie die Verheißung euch
auffordert; aber in zeitlichen Dingen beachtet die Weise im Hause des Herrn, und unterwerft euren
Willen dem Willen des Vaters.

320. Der Ohrring
«Tadel ist ein Ohrenschmuck, nur muß ein solcher nicht zu schwer und gewichtig
sein, damit er das Ohr nicht mehr zerreißt und verwundet, als schmückt.»

(Sprüche 25,12; 2. Timotheus 4,1-5)
Tadel erfordert Zartheit. Es ist nie weise, jemandem eine Ohrfeige zu geben, um seine Aufmerk-
samkeit auf ein Flüstern zu lenken. Zu viel Eifer bei einem solchen Fall hindert sich selbst. Nur ein
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zierliches Stückchen reines Gold, mit einem seltenen Edelstein verziert, wird eine Dame passend
für ihr Ohr halten; es würde vergeblich sein, ihr eine Wurfscheibe oder auch nur einen Gardi-
nenring zu bieten. Von einem gewissen guten Manne ward gesagt, wenn er eine Fliege von der
Stirne eines Mannes verjagen wollte, so sehe er sich nach Knüttel und Keilen um; und von einem
andern, daß er die Flecken vom Gesicht eines Bruders mit siedend heißem Wasser abwasche. Ein
Mensch sollte darauf achten, wie der Tadel auf ihn selbst wirkt, und aus dieser Beobachtung
entnehmen, daß er sehr behutsam ausgeteilt werden muß. Die Vorwürfe der Gerechten sollten
stets wie köstliche Salbe, mild und sanft, sein; nie sollten sie den Kopf entzwei brechen. Wenn
es unsers Lesers Pflicht ist, das schmerzliche Geschäft des Tadelns vorzunehmen, möge er stets
an Mantons Gleichnis vom Ohrring denken und demgemäß handeln. Ein Freund, der einer Dame
einen Ohrring schenken wollte, würde zum Juwelier gehen, mit zarten Fingern verschiedene Ju-
welen prüfen und eins von den besten auswählen, das für jenes köstliche Stück lebendiger Koralle
paßte, welches für einen schönen Kopf einen solchen Schmuck bildet. Dieses würde er der Dame
nicht zuwerfen, oder es ihr mit Gewalt ins Ohr hängen, sondern mit gebührender Höflichkeit ihr es
anbieten und es ihr überlassen, es selbst an seinem Platze zu befestigen. Wenn ein Tadel auf solche
Weise ausgesucht und wirklich kostbar ist, so sollte er weislich der Person, für die er bestimmt
ist, dargeboten werden; und die meiste Anwendung gewandt ihrem eignen Gewissen überlassen
bleiben. So wird der Edelstein das Ohr erreichen und der Tadel das Herz.
Herr, mache uns durch deinen Geist in dieser und in andern Sachen weise. Laß uns nicht die
Pflicht des Tadels scheuen, sondern hilf uns, sie richtig zu tun, damit wir nicht schaden, wo wir
nützen wollen, und so selbst Tadel verdienen.

321. Des Marktschreiers Spatz
«Augustin spricht von einem Spaßmacher, der damit prahlte, daß er beim nächs-
ten Markt jedem zeigen wollte, was er wünsche; und als ein grosser Zulauf und
große Erwartung da war, sagte er den Leuten ‹Hoc omnes vultis, vili emere, et
caro vendere›, ihr alle wünscht, wohlfeil zu kaufen und teuer zu verkaufen. Ein
andrer Marktschreier sagte bei gleicher Gelegenheit: ‹Ihr wünscht alle gelobt zu
werden.› Aber Augustin sagt mit Recht, dies seien nur törichte Antworten, weil
viele gute Menschen keins von beiden wünschen, da das eine gegen die Gerechtig-
keit und das andre gegen die Aufrichtigkeit sei; aber, fügt er hinzu: ‹Si dixisset,
omnes beati esse vultis.›’ Wenn er gesagt hätte: Ihr alle wünscht glücklich zu
sein, so hätte er recht gesagt. Jeder wird das Verlangen in seinem eignen Herzen
finden, jeder wünscht Glück.»

Ohne Zweifel ist dies wahr, und es ist ebenso wahr, daß der Begriff vom Glück ebenso verschieden
ist, wie der Wunsch danach allgemein. Was ist meine Ansicht vom Glück? Dies ist eine Frage von
der höchsten Wichtigkeit; denn da ich sicherlich nach dem suche, was ich wünsche, und sicher das
wünsche, was ich als mein Glück ansehe, so ist es klar, daß meine Vorstellung vom Glück zum
großen Teil den ganzen Lauf meines Lebens regeln wird. Erinnere dich hieran, meine Seele, und
hüte dich, daß du nicht Glück ohne Heiligkeit suchest oder Ruhe ohne Jesum, oder Vergnügen
ohne Gottes Wohlgefallen.
Herr, lehre die Menschen, daß du ihre Seligkeit bist, und dann leite sie, dich mit ihrem ganzen
Herzen zu suchen.

322. Das gefütterte Joch
«Das Joch Christi ist leichter, als wir es meinen, besonders wenn es mit
Gnade gefüttert ist.»
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(Matthäus 11,29-30)
Wir erinnern uns gut eines alten Mannes, der Eimer an einer Tracht trug; als er schwach wurde
und seine Schultern empfindlich, ward seine Tracht gepolstert und mit weißem Flanell überzogen,
wo sie ihn berührte. Aber was für ein Futter ist «Liebe»! Ein eisernes Kreuz mit Liebe gefüttert,
würde nie den Nacken wund reiben, noch viel weniger wird Christi hölzernes Kreuz es. Gefüttert
mit Christi Liebe zu uns, überzogen mit unsrer Liebe zu ihm! Wahrlich, das Joch ist sanft, und
die Last ist leicht.
Wenn die Schulter je wund wird, so laßt uns auf das Futter blicken. Haltet das Futter in rechtem
Stande, dann wird das Joch uns nicht mehr eine Bürde sein, als die Flügel für den Vogel oder der
Trauring für die Braut es sind. O göttliche Liebe, sei das Futter für mein ganzes Leben, meine
Sorgen, meinen Kummer, meine Schmerzen; was kann ich mehr verlangen?

323. Das Gewissen ist gleich dem Auge oder dem Magen

«Das kleinste Staubkorn tut dem Auge weh, wenn es da hineinkommt; ebenso
schlägt das Gewissen uns zuerst bei kleineren Fehlern und Übertretungen; aber
nachher, wenn ihr ihm widersteht, ist es wie der Magen des Strausses, der Ei-
sen verdaut; oder wie ein Seil oder Glied des Körpers, das mit einem heißen
Eisen gebrannt ist und kein Gefühl hat (1. Timotheus 4,2); oder wie gefrierendes
Wasser, das zuerst keine Nadel trägt, aber nachher friert und friert, bis es eine
Karrenladung trägt. Einige Menschen verlieren ihr zartes Gefühl für Sünde durch
häufiges Sündigen.»

Brächte unser unrechtes Handeln uns nichts Schlimmeres als dieses, so würde es schlecht genug
sein, denn die Empfindlichkeit des Gewissens verlieren, heißt die Trefflichkeit unsers Wesens ver-
lieren. Was ist das Auge wert, wenn es keinen Schmerz mehr empfinden kann, oder die Hand,
wenn sie kein Gefühl mehr hat, oder der Kopf, wenn er keine Eindrücke mehr aufnehmen kann?
Ebensogut nehmt einem Goldschmied all seine Prüfsteine, als einem Menschen sein Gewissen.
Was nützt ein Wächter, der in tiefem Schlaf liegt? Wie weit irgend einer von uns auch in die-
ser Richtung gegangen sein mag, so ist es doch gut für uns, sogleich zu wissen, daß wir durch
Buße diesen Fortschritt aufhalten und uns durch Glauben in die Hände des Herrn Jesu legen
können, damit er uns das fleischerne Herz zurückgebe. Laßt uns den Heiligen Geist bitten, seine
erweichenden Wirkungen bis ans Ende fortzusetzen.

324. Vorschriften dürfen nicht geändert werden

«Die Vorschriften eines Arztes dürfen nicht geändert werden, weder vom
Apotheker, nach vom Patienten; so dürfen auch wir, die Prediger, nicht
Gottes Vorschriften ändern, und ihr, die Hörer, dürft es ebensowenig. Wir
müssen uns nicht scheuen, den ganzen Rat Gottes zu verkünden, und auch
nicht, ihn anzunehmen.»

(Jona 3,2; Offenbarung 22,18)
Ein Wort von des Herrn eigner Schrift zu ändern, das wiegt so schwer, wie die Seele eines Men-
schen; von dem Buche etwas abzutun oder hinzuzusetzen, ist verboten und mit den schwersten
Strafen bedroht. Es ist nicht unsre Sache, das Evangelium zu verbessern, sondern es zu wieder-
holen, wenn wir predigen, und ihm zu gehorchen, wenn wir hören. Das Evangelium, das ganze
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Evangelium, und nichts als das Evangelium muß unsre Religion sein, sonst sind wir verlorene
Menschen. Denkt euch einen Apotheker, der die Bestandteile einer Arznei nach seinen eignen
Ideen ändert! Wir würden ihn bald vor Gericht des Totschlages aus Fahrlässigkeit angeklagt se-
hen; und gewiß, er würde eine noch schwerere Anklage verdienen, wenn ein Patient durch seine
Torheit stürbe. Die Vorschrift des Evangeliums ist so, daß eine Weglassung oder ein Zusatz bald
das, was zum Leben verordnet war, in Tödliches verkehrt. Wir dürfen nicht versuchen, weiser zu
sein als Gott, denn diese Idee schließt Lästerung ein. Nein, unsre Sache ist’s, unsrer Vorschrift
buchstäblich zu folgen, komme daraus, was da wolle.
Herr, in meinem Lehren habe ich mich stets an das gehalten, was du gesagt hast, und deshalb
halten mich die Menschen für altmodisch und hinter der Zeit zurück. Gib mir die Gnade, so zu
bleiben. Möge ich niemals streben, eine neue Arzneikunst zu treiben, sondern treulich deine alte
und unveränderliche Vorschrift der Seligkeit aus Gnaden durch den Glauben verbreiten.

325. Vertrauen nach einem Fehlschlagen

«Wie einem Verschwender, der einmal Bankrott gemacht hat, nicht wieder ein
gleiches Kapital anvertraut wird, so mögen Gottes Kinder nicht jene Winke des
Geistes und Fülle der innern Kraft und des Trostes wiedergewinnen, die sie
früher hatten. Viele erreichen nach einer schweren Krankheit nie wieder ihre
frühere Stärke der Gesundheit, sondern tragen die Früchte ihrer Krankheit mit
sich bis ans Grab.»

Nicht immer ist dies der Fall, denn es mag geschehen, wie mit Petro, daß der bankrotte Gläubige
so in der Gnade wächst, daß er reicher ist, als vor seinem Zusammenbruch; aber wir fürchten,
daß Manton hier die allgemeine Regel ausspricht. Die Menschen reiten nicht gern ein Pferd mit
gebrochenen Knien; wenn es einmal gefallen ist, kann es wieder fallen. Ein weiser Vater gibt seinem
Sohn nicht gern eine Stellung zurück, für die er sich als unfähig erwiesen hat. Ebenso hat der
Herr gegen viele Rückfällige gehandelt; wie David sind sie wieder aufgerichtet, aber nie zu ihrem
früheren Frieden, Gedeihen und ihrer früheren Kraft. In das Heer unsers Herrn wird der Deserteur
freudig wieder aufgenommen; aber er muß als Gemeiner beginnen und seine Treue beweisen, ehe
ihm wiederum eine höhere Stelle anvertraut wird. Ein Gefallener mag, wenn er wieder aufgerichtet
wird, an Selbsterkenntnis gewonnen haben, aber er muß notwendig in mancher andern Hinsicht
verlieren.
Ein kleiner Knabe, der in die Gewohnheit des Lügens geraten war, mußte auf Befehl seines Vaters
jedesmal, wenn er übertrieben oder eine Lüge erzählt hatte, einen Nagel in einen Pfosten schla-
gen. Zuletzt ward die Gewohnheit besiegt, und bei mehreren Prüfungen hatte der Knabe seine
Wahrheitsliebe bewiesen. Da erlaubte sein Vater ihm, einige der Nägel herauszuziehen, und dies
ward wiederholt, bis kein Nagel in dem Pfosten gelassen war. Der kleine Bursche, weit entfernt
stolz zu sein, als jeder Nagel heraus war, rief: «Ach, Vater, die Löcher sind da, wo die Nägel
zu sein pflegten!» Gerade so läßt das Böse seine Zeichen zurück. Wie völlig auch hergestellt, so
verliert doch der gefallene Christ selten die Erinnerung an Unreinheit und gewinnt nicht leicht
seinen Einfluß zurück. Er ist immer schwach in den Punkten, die zu seinem früheren Fall führten,
und meistens in allen andern Punkten auch.
O Herr! wenn du mich treu geachtet und mich in deinen Dienst gestellt hast, so bitte ich dich,
halte mich davon zurück, untreu in meinem Amt oder nachlässig in meinem Leben zu sein. Halte
mich so aufrecht, daß ich nicht nötig habe, aus dem Schlamm aufgelesen und wieder auf meine
Füße gestellt zu werden.
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326. Die Höhle des Basilisken
«Wenn wir bei der Höhle des Basilisken spielen, so ist’s kein Wunder, wenn wir
gebissen werden.»

(Psalm 19,14; Sprüche 23,31)
Ein altes Sprichwort rät uns, nicht mit scharfen Instrumenten zu spielen, damit wir uns nicht in
die Finger schneiden. Es ist eine Sünde, mit der Sünde zu tändeln. Wenn wir spielen müssen, täten
wir besser, unschädliche Spielsachen zu nehmen; jenes Übel, das Christo einen blutigen Schweiß
kostete, ist kein passender Gegenstand für das Vergnügen irgend eines Menschen. Mit dem Bösen
spielen, ist ein Hazardspiel. Früher oder später wird der Löwe der Sünde, wenn wir ihn am Barte
zupfen, sich erheben, und wir werden in Stücke zerrissen werden. Dies ist wahr von dem Genuß
starken Getränkes. «Siehe den Wein nicht an, daß er so rot ist und im Glase so schön stehet. Er
gehet glatt ein; aber danach beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter.» Es ist ebenso
wahr von allen andern Formen des Bösen, besonders von den Lüsten des Fleisches. Leichtfertige
Worte führen bald zu faulen Taten. Doch ist die Torheit der Menschen so groß, daß sie furchtbare
Gefahr aus bloßem Übermut laufen, als wenn Nattern und Kobras schöne Spielkameraden wären
und Teufel seltene Lustigmacher.
Herr, halte deinen Knecht von vermessenen Sünden zurück, laß sie nicht über mich herrschen,
dann werde ich aufrichtig sein und keinen Teil an der großen Übertretung haben.

327. Sonnenschein mit Regen
«Wie die Sonne oft scheint, wenn der Regen fällt, so mag in der Seele eine
Mischung von geistlicher Freude und heiliger Trauer sein; ein tiefes Gefühl
von der Liebe Gottes, und doch ein Trauern wegen der noch übriggebliebenen
Verdorbenheiten.»

(Römer 7,24-25; 2. Korinther 6,10)
Alle Geistlichgesinnten verstehen dies. Die Unerfahrenen fragen, wie ein Mensch «traurig, doch
allezeit fröhlich» sein könne. Aber dies ist für den Christen kein Rätsel. Unser Leben ist ein
Paradoxon. Nirgendwo anders in der Welt ist ein solcher Sonnenschein der Freude, wie wir ihn
genießen, und nirgends solcher Regen, wie der, welcher unsre Freude dämpft. Es scheint zuzeiten,
als wenn Himmel und Hölle sich in unsrer Erfahrung vereinigten. Unser ist eine unaussprechliche
Freude und doch ein unsäglicher Schmerz auch. Wir steigen zum Himmel auf in Christo und sinken
zum Abgrund in uns selber. Die, welche Feuer auf dem Meere haben brennen sehen, Bäume auf
einem Felsen leben und blühen, Federn gegen den Wind fliegen und Tauben die Adler besiegen,
haben angefangen, eine Reihe von Wundern zu sehen, die alle in dem Gläubigen zu sehen sind
und viele mehr von gleicher oder größerer Seltsamkeit.
Herr, wenn meine eigne Erfahrung mich verwirrt, laß den Gedanken mich trösten, daß sie dich
nicht verwirrt. Was ich jetzt nicht weiß, hast du verheißen mich dermaleinst wissen zu lassen, und
damit begnüge ich mich.

328. Das Schiff und seine Passagiere
«Seht, wie in einem Schiff einige schlafen, und andre in einer der Richtung des
Schiffes entgegengesetzten gehen, so in der Welt: einige Menschen sind nach-
lässig, andre sind rührig und geschäftig, und suchen den Absichten Gottes zu
widerstehen; aber das Schiff geht weiter, und die Welt geht weiter.»
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(Psalm 2,1; Psalm 96,10; Apostelgeschichte 13,41)
Ja, ein Passagier mag auf dem Deck nach Norden gehen, aber das Schiff geht nach Süden; er
mag schlafen, aber das Fahrzeug eilt weiter; er mag seine Bewegung tadeln, aber es setzt seine
Bewegung fort. So mögen die Heiden toben, und die Leute vergeblich reden, aber der Rat des Herrn
bestehet ewiglich. Die Menschen haben die Freiheit zu wollen und zu handeln, aber die allmächtige
Weisheit herrscht über sie ungeachtet ihres freien Willens. Nicht, als wären sie Holzblöcke und
Steine, regiert Gott die Menschen, sondern als vernünftigen, intelligenten und freien Wesen erlaubt
er ihnen, nach ihrem eignen Willen zu tun, und führt trotzdem seine eignen Ratschläge aus. Dies
ist ein großes Wunder. Die Menschen sind so frei, als wenn es keine Vorherbestimmung gäbe, und
die Vorherbestimmung wird erfüllt, als wenn es keine freien Wesen im Weltall gäbe. Wir sind voll
Erstaunen hierüber, aber es ist wahr.
Dies vorliegende Gleichnis ist nicht vollkommen; aber in vieler Beziehung gut; und jedenfalls
führt es den einen Gedanken aus, daß die Empörungen und der Eigensinn der Menschen die
ewigen Ratschlüsse des Höchsten nicht vereiteln. Das königliche Schiff verfolgt seinen Weg, ob
die Menschen sich an seinem glorreichen Fortschritt freuen oder ihn schwächen. Der Herr regiert;
lasst die Erde sich freuen.

329. Für eine Belagerung versehen

«Wenn eine Stadt belagert wird, so läßt der General, der sie verteidigen will, sie
nicht in ihrer gewöhnlichen Stärke und mit dem stehenden Vorrat an Lebensmit-
teln, sondern sendet frische Verstärkung an Soldaten, Proviant und Kriegsvorrä-
ten und solchen Dingen, wie das gegenwärtige Bedürfnis sie fordert. So handelt
Gott mit den Seinen; sein Geist kommt mit neuer Verstärkung, damit sie besser
die Sünde austreiben und in der Stunde der Versuchung bestehen können.»

(Hiob 13,15; Lukas 22,31-32; 1. Petrus 1,6-7)
Was für Vorräte von Nahrung, Arznei und Munition werden in eine Stadt gebracht, die eine
Belagerung aushalten soll; und selten kommt es vor, daß mehr da sind, als erfordert werden!
Ebenso verleiht der Herr in unsrer Zeit der Versuchung große Schätze von Gnade, Stärke, Trost
und Weisheit; und doch tun sie alle nötig, ehe der Angriff vorüber ist. Es wäre gut, wenn wir eine
klarere Vorstellung hätten von dem, was einer belagerten Seele not tut. Wir denken viel zu gering
von den Bedürfnissen, die aus den Anfällen Satans und der Blockade des Fleisches entstehen.
Die «Stadt der Menschenseele» hat keine Vorräte in sich selber, und wenn der Verkehr mit dem
Himmel abgeschnitten ist, so stiert der schwarze Hunger den Einwohnern ins Gesicht. So lange die
Küche frei ist, wird es gut sein, Vorräte einzunehmen, insbesondere an jenen großen Markttagen,
den Sabbaten. Niemand kann uns ausrüsten, einer Belagerung standzuhalten, als jener allgemeine
Versorger, der täglich unzählbare Myriaden bedürftiger Geschöpfe speist.
Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, wann ich das nächste Mal vom Feinde werde belagert werden.
Versorge mich, ich bitte dich, für die Belagerung. Verleihe mir, daß ich mich freue, weil du für
mich gebeten hast, daß mein Glaube nicht aufhöre.

330. Der beleidigte Kaufmann

«Wenn ein Kaufmann köstliche Waren hat, und jemand einen niedrigen Preis
bietet, so faltet er seine Waren mit Unwillen zusammen.»
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(Psalm 95,7-8; Hebräer 3,7-15)
Wir haben einen Verkäufer mit Widerwillen sich abzuwenden sehen, wenn ein uneingeweihter Zu-
schauer Pfennige bot, wo Goldstücke nicht angenommen sein würden. Der Juwelier oder Künstler
war ebenso beleidigt durch solche Unterschätzung seiner wertvollen Sachen, als wenn er persönlich
beschimpft worden wäre. Wundert ihr euch, daß Gott der Herr betrübt wird, wenn die Menschen
seine unschätzbare Gnade geringschätzen und anfangen zu schachern und zu dingen darüber, wel-
che Sünden sie aufgeben und welche Pflichten sie erfüllen wollen? Wundert ihr euch, wenn Jesus
sein Evangelium solchen Leuten wegnimmt und sich zu andern wendet, die seine Güte besser
zu schätzen verstehen? Nicht auf immer will Jesus seine Perlen vor die Säue werfen. Wehe dem
Menschen, der seinen Gott so erzürnt, daß er sich von ihm wendet und das verachtete Evangeli-
um anderswohin gibt! Der verdient zu verderben, der dem ewigen Leben weniger Wert beimißt,
als einem vergänglichen Vergnügen, oder die Gerechtigkeit Gottes nicht für besser hält, als seine
eignen armseligen Werke.

331. Eine Perle von unbekanntem Wert
«Wenn ein Mann eine Perle von großem Werte findet und nicht weiß, was es ist,
so achtet er sie nicht höher, als ein Stück Glas oder ein gewöhnliches Kügelchen,
und ist bereit, sie für ein paar Pfennige zu verkaufen. Aber wenn er sie einem ge-
schickten Juwelier zeigt und dieser beim ersten Anblick zehn-bis zwanzigtausend
Mark dafür bietet, ändert er da nicht seine Meinung und mißt diesem Kleinod
einen größeren Wert bei, als zuvor? So hier: Der Mensch kennt nicht den Wert
seiner Seele und schätzt sie nicht sehr. Adam verlor seine eigne Seele und die
aller seiner Nachkommen um einer Frucht willen, und wir verkaufen unser Ge-
burtsrecht um ein Linsengericht. Aber als Christus, der die Seelen machte und
ihren Wert kennt, kam, um verlorene Seelen wiederzufinden, gab er sich selber
für uns; lehrte er uns nicht hierdurch, einen höhern Wert auf sie zu setzen? Denn
nichts als sein kostbares Blut konnte sie erlösen!»

(Psalm 49,9; Jesaja 43,3; Matthäus 16,26; 1. Petrus 1,19)
Es ist dies ein anregendes Gleichnis und mag den Rahmen einer Predigt abgeben über «den
Wert, den Menschen auf ihre Seele setzen, und die Winke, welche Gott ihnen über den wahren
Wert derselben durch das, was er für sie getan, gegeben hat.» In der Werkstatt eines Diaman-
tenhändlers in Amsterdam sahen wir eine große Maschinerie und viel Kraft an etwas gewandt,
was ein Stückchen Glas zu sein schien. Man konnte gewiß sein, daß dies durchsichtige Stückchen
von großem Wert sei, wenn man nur umher blickte und sah, wieviel Geschick und Arbeit darauf
verwandt ward. Gott hat an das Wohl der Seele die Wachsamkeit der Engel, die Vorsehung dieser
Welt, die Herrlichkeit der künftigen, die Ratschlüsse der Ewigkeit, sich selbst und alles, was er
hat, den Heiligen Geist und alle seine göttlichen Einflüsse gewandt – ja, er schonte seines einigen
Sohnes nicht. Sage, Seele, was mußt du wert sein, wenn so alle Gedanken, Macht und Liebe des
Himmels an dich gewandt werden? «Was soll ein Mensch geben, daß er seine Seele löse?» Möge
niemand eine Antwort zu geben versuchen, bis er den Herrn hat sagen hören: «Ich gab Ägypten
zum Lösegeld für dich, Äthiopien und Seba für deine Seele.»

332. Vom Sturm in den Hafen getrieben
«Die Menschen werden zuweilen vom Sturm an einen sichern Ort geworfen, nach
dem sie nicht mit Absicht und Vorbedacht gesegelt waren.»
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(Psalm 119,67; Psalm 119,71; Sprüche 3,11-12; Lukas 15,14)
Glücklicher Seemann, der in den Hafen hinein gezwungen wird! Gesegnet ist die Welle, welche den
Ertrinkenden auf den sicheren Felsen wirft! Solche günstigen Kräfte gibt es zuweilen, und beson-
ders in der geistlichen Welt. Wir wollen nicht die Wirkung des Willens ausschließen, wenn wir von
einem gewissen Zwange sprechen, der die Menschen in ein Glück hinein getrieben hat, nachdem
sie nicht ausgesehen hatten. «Hätte ich nicht meine Augen verloren», sagt einer, «so hätte ich nie
meinen Heiland gesehen.» Ein andrer schreibt seinen geistlichen Reichtum der Tatsache zu, daß
er all sein Vermögen verlor und so zu Gott getrieben ward, um Trost zu suchen. Den höchsten
Glauben an Gott hat der Heilige Geist zuweilen geschaffen durch das gänzliche und völlige Fehlen
aller sichtbaren Hilfe. Manche verirrte Seele ist von den Banden ihres eignen hartnäckigen Willens
frei geworden, indem sie noch fester gebunden ward durch einen heiligen Impuls, dem sich nicht
widerstehen ließ.
Wenn wir die Höhen der Herrlichkeit erreichen, werden wir unsre Seligkeit nicht unserm eignen
Willen und Verdienst zuschreiben, sondern sanften Kräften, die uns «mit Seilen der Liebe und
Banden eines Menschen» zum Himmel zogen; und vielleicht nicht weniger gewissen rauheren
Mitteln, die wie Orkane auf unsern Stolz peitschten und unser Selbstvertrauen in die Fluten
senkten, uns in die Ruhe zertrümmernd, in das Heil hinein zerstörend.

333. Der beraubte Arme

«Wenn einem Armen zwanzig oder dreissig Mark geraubt wurden, so ist’s kein
Wunder, wenn er weint und sich grämt, weil er nichts mehr besitzt, womit er sich
helfen kann; aber wenn einem Reichen eine solche Summe geraubt wird, ist er
nicht sehr bekümmert, weil er mehr zu Hause hat. So kann ein Mann, der durch
den Glauben gerechtfertigt und der Gnade Gottes versichert ist, alle Leiden und
Kreuze, denen er auf seinem Pfade zum Himmel begegnet, getrost tragen.»

(Richter 18,24; Jesaja 38,16; Römer 8,18)
Denkt an des Apostels Rechnung, Römer 8,18: «Denn ich halte es dafür, daß dieser Zeit Leiden
der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll geoffenbart werden.» Er war so reich an Gnade,
daß alle seine Verluste ihm wie nichts waren. In alter Zeit gewann einer sein Leben durch seine
Verluste, denn er sagte: «Hierdurch leben die Menschen, und hierin ist das Leben meines Geistes»,
so machen geistliche Reichtümer uns fähig, zeitliche Verluste mit großer Geduld zu tragen. Es ist
sehr viel anders mit dem Weltling, dessen Gut sein Gott ist; denn wenn dieses ihm genommen
wird, so ruft er wie Micha aus: «Ihr habt meine Götter genommen, die ich gemacht hatte, und
was habe ich mehr?» Der, welchem Gott alles ist, kann nicht beraubt werden, denn wer kann den
Allmächtigen überwinden und berauben?
Herr, führe mich dahin, nichts für meinen Schatz zu halten, als dich selber, darin kann ich dem
Diebe Trotz bieten. Wenn ich Verlust erlitten habe, laß mich einen Gewinn dadurch machen,
indem ich dich um so mehr schätze.

334. Ein gebräuntes Gesicht

«Wie das Gesicht eines Mannes, der in der Sonne geht, unversehens, ehe er
noch daran denkt, gebräunt wird, so werden unsre Herzen durch die geringste
Berührung mit der Sünde befleckt.»
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(Klagelieder 4,7-8; 1. Korinther 15,33)
Wir haben Leute gesehen, die ganz weiß waren, wo der Hut ihre Stirn bedeckt hatte, und ganz
bronzefarben, wo die Sonne auf sie geschienen. Eines Menschen Herz sollte ganz und gar mit einem
Schleier heiliger Sorgfalt bedeckt sein, sonst wird die Welt daran kommen und es mit dem Bösen
bräunen. Einige Handwerke und Berufsarten sind wie tropisches Klima, und ihre schwärzende
Wirkung ist bald sichtbar; gewisse Gesellschaften sind noch mehr so; sie prägen den besten der
Menschen ein Merkmal ein, und dieses Merkmal dient nicht zu ihrer Vervollkommnung. Es ist
schwierig für einen Mann, es zu verhindern, daß die Welt einen bösen Einfluß auf ihn übt; böse
Gesellschaft verdirbt gute Sitten, wenn nicht ein heiliges Gegenmittel eifrig gebraucht wird. Seht
die Wirkung des Bösen auf die Frommen in den Tagen des Jeremias; er spricht: «Ihre Nazaräer
waren reiner denn der Schnee, und klarer denn Milch; ihre Gestalt war rötlicher denn Korallen,
ihr Ansehen war wie Saphir. Nun aber ist ihre Gestalt so dunkel vor Schwärze, daß man sie auf
den Gassen nicht kennet; ihre Haut hängt an den Beinen, und sind so dünne als ein Scheit.»
Laßt uns, soviel wir können, uns zurückziehen und ruhig durchs Leben gehen. Ein bedeutender
Mann, der die französische Revolution überlebte, ward gefragt, wie er der Guillotine entgangen
sei, und erwiderte: «Ich trat nirgends hervor und schwieg still.» Laßt uns, gleich ihm, innerhalb
unsrer vier Wände bleiben. Wenn wir heraus gehen müssen, so ist es gut, an der schattigen Seite
der Straße zu bleiben, indem wir uns von dem Einfluß der Welt so fern halten, wie möglich; und
es ist auch weise, heilige Gedanken und Gefühle mit uns zu tragen, die als Schirm dienen, die
übergroße Macht des Bösen abzuwehren. Wir haben nicht den Wunsch, so schwarz zu werden wie
die Einwohner dieses heißen Klimas, da wir nicht zu ihnen gerechnet werden, sondern hier wie
Fremdlinge und Pilgrime sind.
Wasche mich, du teurer Heiland, in jenem heiligen Bade, das du bereitet hast, denn es wird mich
auf ewig weiß machen. Schwarz, wie ich jetzt bin, werde ich dann weißer als Schnee sein. Erneuere
mich, dann werde ich ohne Flecken und Runzel oder des etwas sein.

335. Der Wettlauf

«Ein echter Wettläufer pflegt nicht stillzustehen oder hinter sich zu blicken, um
zu sehen, wieviel von dem Wege er schon zurückgelegt hat, oder wie weit die
andern Läufer hinter ihm sind, sondern bleibt bei seiner Aufgabe, den Rest des
Laufes zu vollenden.»

(Philipper 3,13-14)
Der Anspruch auf Vollkommenheit, den einige erheben, wirft die ernste Frage auf, ob sie diesen
Wettlauf begonnen haben, von dem der Apostel Paulus sagte: «Meine Brüder, ich schätze mich
selbst noch nicht, daß ich es ergriffen habe, oder schon vollkommen sei. Eins aber sage ich:
Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich zu dem, das da vorne ist; und jage nach dem
vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christo
Jesu.» Gewiß, diese Leute müssen von andrer Art sein, als Paulus, oder in einem andern Wettlaufe
begriffen. Er sah viel, was er noch nicht erreicht hatte, und sie sehen nichts; er war ganz fürs
Nachjagen, und sie sind schon am Ziel. Sie sprechen fließend über ihre Vollkommenheit, und er
seufzte über seine Unvollkommenheit.
Was uns betrifft, wir haben keinen Glauben an die, welche dies vorgeben, wünschen auch nicht,
an sie zu denken. Wir wollen nichts zu betrachten haben, als das Ziel und den Preis. Wir dürfen
nicht ruhen in dem, was wir sind, wir müssen vorwärts eilen zu dem, was wir sein sollten. Vorzüge
und Erfolge werden keinen Stolz erzeugen, wenn wir sie behandeln, wie Paulus es tat, der sie
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ansah als das, «was dahinten ist», und sie deshalb vergaß. «Vorwärts» sei unser Losungswort.
Befriedigung, Rühmen, Gemächlichkeit –, dies darf nicht unter uns genannt werden. Schnell wie
Pfeile vom Bogen möchten wir eilen zu dem Kleinod unsrer himmlischen Berufung. Das Letzte,
was ein Mensch aussprechen sollte, ist jenes verhängnisvolle: «Ruhe, und sei dankbar», denn es
bezeichnet das Ende eines Fortschrittes, der durch das ganze Leben dauern sollte.
Herr, wenn ich je in Versuchung gerate, zufrieden zu sein, geißle mich in eine heilige Ruhelosigkeit
hinein, und lasse mir den Boden unter meinen Füßen brennen. Wenn mein Herr vor mir ist, so
bin ich ein Verräter an ihm, wenn ich mit den Silberstücken in meiner Hand klimpere und eine
gegenwärtige Befriedigung als Tausch für höhere Dinge nehme.

336. Hunde und Katzen, wo keine Kinder sind

«Die, welche keine Kinder besitzen, haben Vergnügen an kleinen Hun-
den und Katzen.»

Wir haben Häuser gekannt, die in Ställe oder Menagerien verwandelt waren durch die, deren
Liebe sich Hunden und Katzen zuwandte, statt daß sie sich menschlichen Wesen hätte zuwenden
sollen. Die Leute müssen Gegenstände der Zuneigung haben, und wenn sie die besseren nicht
haben, so wählen sie die schlechteren. Die, welche es verschmähen, für Gott zu leben, werden für
ihren eignen Bauch leben. Die, welche sich nicht um die großen Lehren der Offenbarung kümmern,
sind gewöhnlich streitsüchtig in betreff geringfügiger Meinungen. Die, welche nicht ihre Zeit und
Kräfte daran wenden, Seelen für Jesum zu gewinnen, legen oft einer nationalen Gewohnheit oder
einer Gesundheitsregel eine ungebührliche Wichtigkeit bei. Wenn wir nicht mit vollem Ernste
für einen edlen Zweck leben, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß wir mit Emsigkeit unser
Leben im Nichtstun vertändeln. Sind wir hierzu bereit? Wollen wir unter die Katzenverehrer und
Hundeanbeter gezählt werden?
Mein Gott, gib mir Gnade, deine Kinder zu lieben, und sie von Herzen hochzuachten. Errette
mich von kleinlichen und jämmerlichen Zwecken. Mögen die Zwecke meines Lebens eines uns-
terblichen Geistes würdig sein, würdig eines Erben des Himmels. Befreie mich von Launen und
Steckenpferden, und stähle mich für die unendlichen Möglichkeiten, die sich vor mir auftun!

337. Des Kriegers Gedanken

«Ein gewisser griechischer Kriegsmann dachte an Schlachten überall, wo er
ging; er fragte sich beständig, wie er, wenn er an einem solchen Platze ange-
griffen würde, seine Armee zur Verteidigung formierern und aufstellen sollte.
Ein Christ sollte an den Himmel denken, wie er dahin kommen kann, und was
er da genießen wird.»

(Philipper 1,21)
Ganz von einem Streben eingenommen sein, ist der schnellste Weg zum Erfolg. Wir sind vollkom-
men lebendig für Gott, wenn wir so weit kommen, ewiges Leben sogar zu essen und zu trinken
und zu schlafen. Wo unser Schatz ist, da wird auch unser Herz sein. Der Gegenstand, der in un-
serm Herzen der höchste ist, wird beständig in unserm Leben hervortreten. Als Josua den Engel
des Herrn sah, gab er ihm eine militärische Aufforderung, denn seine ganze Seele war im Kriege.
Die Farbe unsrer gewählten Beschäftigung wird unsre ganze Existenz färben. «Christus ist mein
Leben», sagt der Apostel. Der Musiker bewegt seine Finger auf dem Tische, als wenn er eine
Melodie spielte; der Seemann hat am Ufer den wütenden Gang, als wenn er noch an Bord des
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Schiffes wäre; und ebenso gedenkt die Seele, die mit Gott Umgang hat, noch ihrer Freuden, wenn
sie mit andern Sachen beschäftigt ist. Wenn Gott und Himmel unsre Gedanken davon tragen,
so ist dies ein guter Beweis, daß wir für die ewige Seligkeit uns vorbereiten; denn derjenige muß
bald im Himmel sein, der schon den Himmel in sich hat. Wenn himmlische Dinge unsre Seelen
einnehmen, so werden unsre Seelen bald zum Himmel aufgenommen werden.
Herr, laß mich an dich und dein Wort denken, über die ganze Zeit meines Wachens; und im
Schlafe, wenn ich überhaupt träume, laß meine Einbildungskraft in derselben Richtung gehen. O,
daß ich ganz und einzig von dir voll wäre, bis überall und zu allen Zeiten jeder meiner Gedanken
dein wäre!

«Ach ja, mein Gott, laß mich,
Verlieren alles eigen!
Laß, was du selbst nicht bist,
In mir vergehn und schweigen!
Ach, alles ist gar nichts,
Du bist es ganz allein,
Wann wirst du auch in mir
Auf ewig alles sein?»

338. Sonnenschein

«Ein wenig Sonnenschein belebt die armen Geschöpfe, die Vögel fangen an zu
singen, die traurig und still vorher im trüben Wetter saßen; alle Dinge werden
erheitert und getröstet, wenn die Sonne scheint.»

Ja, so ist es! Wie oft haben wir die Veränderung gesehen, welche durch den klaren Schein nach
dem Regen bewirkt ward! Es schien, als wenn der Himmel in Liebe herabgekommen sei, um
die Tränen der Erde zu trocknen und sie mit einem schönfarbigen Gewande zu schmücken. Im
geistlichen Sinne wird das Bild in lieblicher Art ausgeführt. Des Herrn Erscheinen gießt eine Glorie
aus über unsre Schwachheiten und verklärt unsre Trübsale in Triumphe. Seine Gegenwart entfernt
die Traurigkeit, welche sonst wie eine Wolke über unsren besten Zuständen hängt, und erhellt
auf diese Weise all unsre Dunkelheiten. Sein Antlitz ist für seine Heiligen wie ein Morgen ohne
Wolken, es bringt eine Überraschung voll Freuden mit sich. Bis ich Gemeinschaft mit Jesu hatte,
wußte ich nicht, daß ich so glücklich sein könnte. Ich hörte mehr Vögel in meiner Seele singen,
als ich je geträumt hatte, daß darin wohnen könnten. Nie hatte meine betrübte Seele geahnt, daß
das menschliche Leben nur halb so fähig der göttlichen Seligkeit sei oder die Erde so nahe dem
Himmel. Gewiß, es ist der Mühe wert, gelebt zu haben, wenn für nichts andres, so, um eine Stunde
Gemeinschaft mit dem Geliebten unsrer Seele gehabt zu haben. Irdische Freude ist nicht mehr
damit zu vergleichen, als eine Lampe in der Kohlenmine mit der Sonne am Himmel verglichen
werden kann.
O mein Gott, ich danke dir, daß du mich gemacht hast, weil du mich fähig gemacht hast, im Lichte
deines Angesichtes zu wandeln. Nun du auf mich leuchtest, ist meine Sommerzeit gekommen.

339. Der Gärtner und die Wurzeln

«Ein Gärtner weiß, was für Wurzeln in der Erde sind und welche Blumen sie
hervortreiben werden, lange ehe sie erscheinen.»
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Blickt über den Garten im Winter, und ihr werdet nicht wissen, daß irgend eine Vorbereitung für
den Frühling da ist; aber der Gärtner sieht in dem Auge seiner Seele hier einen Kreis goldener
Kelche, als wenn sie für ein königliches Festmahl gesetzt wären, und da einen Büschel schneewei-
ßer Schönheiten, die mit bescheidener Reinheit sich niederwärts senken. Sein Auge weiß, wo die
Narzissen und Anemonen schlafend liegen und darauf warten, in all ihrer Lieblichkeit aufzuste-
hen; und er hat das Geheimnis der Primeln und Veilchen gelernt, die im Verborgenen harren, bis
der erste warme Frühlingsodem sie sich enthüllen heißt. Ebenso kennt der Herr seine Verborgenen
lange vor dem Tage ihrer Offenbarung mit ihm. Er sieht seine Kirche, ehe seine Prediger sie sehen,
und erklärt von dem heidnischen Korinth: «Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt.»
Das Bild kann auf den Garten der Seele angewandt werden. Was für Gnaden in das erneuerte
Herz gepflanzt sind, die auf ihre Zeit warten, das weiß der Schöpfer dieser Gnaden gut genug! Er
sieht unsern Glauben und unsre Liebe und Hoffnung und Geduld, lange ehe wir sie sehen können;
ja, und er nimmt sie wahr, wenn wir selber ihr Dasein bezweifeln. Er kennt nicht nur die Seinen,
sondern alles, was in ihnen ist. Nichts, was er gepflanzt, entzieht sich seiner Aufsicht. Knollen und
Samen der Heiligkeit sind in die Gerechten hineingelegt und sind deshalb nicht vor ihren Augen;
aber er, der sie dort hingelegt, hat den Platz bezeichnet, und keins davon soll sterben. Er wartet
und hofft, das Leben der Seinen werden zu sehen, wie «Beete voll Würze, wie süße Blumen.»
Herr, weil du alle Dinge weißt, so weißt du, daß ich dich lieb habe. Wärest du nicht allwissend, so
fürchte ich, hättest du meine so traurig schwache Liebe nicht entdeckt, begraben wie sie ist unter
so viel Sünde und Fleischlichkeit. Herr, laß deinen heiligen Samen wachsen, und dann werde auch
ich seines Daseins vergewissert sein, und meine jetzigen Fragen und Zweifel sollen fliehen!

340. Die Natur strebt ihrem Urheber zu
«Bäume, die das Leben von der Erde und Sonne empfangen, senden ihre Zweige
aus, die Sonne aufzunehmen, und breiten ihre Wurzeln in der Erde, die sie her-
vorbrachte, aus. Fische wollen nicht außerhalb des Wassers, das sie ausbreitete,
leben. Sobald die Küchlein aus der Schale sind, verkriechen sie sich unter die
Flügel der Henne, die sie ausheckte. Das kleine Lamm läuft zu seiner Mutter,
obwohl da tausend Schafe mit gleicher Wolle und Farbe sind, als wenn es sagen
wollte: ‹Hier erhielt ich das, was ich habe, und hier will ich das suchen, was
ich brauche.› Einem solchen angebornen Wunsch zufolge fliehen die Heiligen zu
Gott, um mit Kraft und Nahrung versehen zu werden.»

(Psalm 63,2)
Dies ist eine vortreffliche Lehre für jeden Gläubigen. Alle unsre Instinkte sollten uns zu Gott
führen. Wir sollten nicht einmal nötig haben, auf die große Quelle gewiesen, weit weniger, zu ihr
gedrängt zu werden. Wir sollten ebenso von Natur den Herrn an jedem Tage suchen, wie der
Funke die Sonne sucht, oder der Strom den Ozean, oder das Schaf seine Weide, oder der Vogel
sein Nest. «O Gott, du bist mein Gott; frühe will ich dich suchen», sollte der beständige Schrei
unsers Herzens sein. Vorwärts und aufwärts sei stets unsre Bewegung, und eine geheime Glut für
den Herrn unsern Gott brenne stets in uns.
Zu wem anders sollten wir gehen? Diese Frage hat nie eine Antwort erhalten und wird nie eine
erhalten. Wir müssen entweder in Gott weilen oder umkommen. Wie wir alles in Gott finden, so
finden wir nichts außer ihm. Was der Fisch außerhalb des Wassers sein würde, oder die Küchlein
ohne die Henne, oder der Baum ohne die Erde –, das wären wir ohne unsern Gott. Es ist die Höhe
der Torheit, wenn wir einen Gedanken alleine versuchen; es gibt nur noch eine größere Absurdität,
und die ist, eine Tat ohne ihn zu wagen. «Bleibet in mir», ist die Stimme dessen, in dem unser
Leben bleibt. Laßt uns nicht taub gegen seine zärtliche Warnung sein.
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341. Verantwortlichkeit der Diener

«Wenn ein reicher Landwirt einen armen Mann dabei anstellt, einen Graben
zu machen oder einen Damm aufzuwerfen, und dieser nachher deshalb Unan-
nehmlichkeiten hat, so sorgt sein Herr dafür, ihn schadlos zu halten. David
spricht: ‹O Herr, wahrlich, ich bin dein Knecht; ich bin dein Knecht und der
Sohn deiner Magd; du hast meine Bande zerrissen.› Solange wir dem Geschäft
und Werk unsers Herrn obliegen, so liegt es ihm ob, uns zu beschützen und uns
darin zu vertreten.»

(Psalm 116,16)
Wenn das, was wir tun, auf Gottes Befehl getan wird, so haben wir nicht die Verantwortlichkeit
für das Resultat desselben. Er, der das Gesetz machte, wird für diejenigen einstehen, die es
halten. Wenn jemand wegen seines Gehorsams gegen das Sabbatgesetz seine Stelle verlöre, so
wäre seine Armut nicht sein Fehler. Wenn sein Brotherr ihn um seiner strengen Ehrlichkeit willen
verachtete, und er seiner Anstellung verlustig ginge, brauchte er sich nicht um seiner Entlassung
willen Vorwürfe zu machen. Solche Dinge müssen fröhlich getragen werden als ein Teil unsers
lebendigen, Gott dargebrachten Opfers. Wir brauchen nicht zu fürchten, daß Gott versäumen
wird, uns zu rechtfertigen, wenn wir auf dem Wege seiner Gebote wandeln. Unser Streit ist sein
Streit, wenn er dadurch verursacht ist, daß wir seinen Befehlen folgen. Jesus fragt jeden Verfolger:
«Warum verfolgst du mich?» Wenn seine Diener geplagt werden, so wird er verwundet. Er wird
uns durch das Werk hindurch bringen und unsre Gegner lehren, daß sie in uns auch wider ihn
kämpfen.
Wenn wir einen selbstgewählten Weg gehen, so müssen wir das auf unsre Gefahr hin tun; aber
wenn uns unser Pfad vorgeschrieben ist, so ist der Herr nach seiner Verheißung bei uns, und
sein Name und seine Ehre würden Schaden leiden, wenn wir untergingen. O glückliche Lage! Wir
sind in demselben Boot mit Jesu! Er hieß uns vertrauen, versprach uns Errettung durch den
Glauben und da wir geglaubt haben, so muß und will er uns erretten. Er hieß uns von der Welt
ausgehen, und da wir ausgegangen sind, muß er uns ein Vater sein. Er heißt uns das Evangelium
predigen, und da wir es predigen, muß er Menschen dadurch erretten. Laßt uns mehr und mehr die
Ehre seines Namens verpfänden und gewiß sein, daß er seine Anweisungen niemals in Mißkredit
kommen lassen wird.

342. Im Namen eines andern bitten

«Wenn ihr ein Kind oder einen Diener zu einem Freunde sendet und in eurem
Namen um etwas bitten laßt, so ist die Bitte die eure, und der, welcher sie eu-
rem Kinde oder Diener abschlägt, schlägt sie euch ab. Jesus Christus hat euch
geheißen, in seinem Namen zu beten, so daß in Wahrheit eure Bitte Christi Bitte
wird. Gott kann euch eure Bitte in Christi Namen ebensowenig abschlagen, als
er sie Christo selber abschlagen kann.»

(Johannes 14,13-14)
Ja, das ist die wahre Bedeutung des Betens in Christi Namen. Es ist ein höheres, als – um Jesu
willen. Der eine beruft sich als bußfertiger Sünder auf das Verdienst Christi; der andre macht
als begünstigter Freund seine Autorität geltend. Jesus erlaubt seinem Jünger, an des Meisters
Statt eine Bitte vorzutragen und den Namen und die Würde Christi als seine Vollmacht zu
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gebrauchen. Mit diesem Argument bewaffnet treten unsre Gebete der Fürbitte des Herrn selber
in Verwandtschaft. Hierin liegt die Macht des Gebetes und zu gleicher Zeit seine Grenze. Denn
wer will wagen, «den Namen, welcher über alle Namen ist», zu gebrauchen, ausgenommen mit
dem sichersten Rechte, es zu tun? Ich mag um Christi willen bitten, wenn meine Bitte etwas
zweifelhafter Natur ist; aber das königliche Siegel muß nur auf Gesuche gesetzt werden, die nach
sorgfältigster Prüfung unserm Urteil als solche erscheinen, die der göttlichen Verheißung gemäß
und für die göttliche Ehre notwendig sind. Uns ist des Fürsten Siegelring anvertraut, aber mit
heiliger Vorsicht muß er gebraucht werden. Wenn der Geist Gottes den Wunsch eingibt, und der
Glaube sieht, wie sehr Jesus dieses Gut verdient, und wie sicher er es selbst vom Vater erbeten
haben würde, dann ist das Gebet eine unbezwingliche Macht, denn es ist die durchbohrte Hand,
die vor des Vaters beistimmendem Herzen offen hingehalten wird. Kanonen sind «das letzte
Argument der Könige» genannt worden; aber der Name Jesus ist das Hauptargument der Kinder
des Königs.
Herr Jesus, laß mich in meiner täglichen Erfahrung den Ruhm und die Süßigkeit deines Namens
erkennen, und dann lehre mich, ihn in meinem Gebete zu brauchen, damit ich gleich Israel ein
Fürst werde, der bei Gott obsiegt. Dein Name ist mein Paß und sichert mir Zugang; auf deinen
Namen berufe ich mich, der sichert mir Antwort; dein Name ist meine Ehre und sichert mir die
Herrlichkeit. Gesegneter Name, du bist Honig in meinem Munde, Musik in meinem Ohr, Himmel
in meinem Herzen und alles in allem für mein ganzes Wesen!

343. Eines Vaters Liebe und eines Kindes Liebe

«Ein Vater kann nicht vergessen, wieviel Kinder er hat. Er, der uns bei der Hand
führt, wohin wir auch gehen, weiß, wo und wie wir gehen.»

(Römer 8,14-17; 1. Johannes 3,1)
Dies ist eine sehr einfache Darstellung, aber ausserordentlich voll Trost. Wir, die wir doch arg
sind, vergessen nicht unsre Kinder; wir kennen unsre eignen, und übergehen nicht einmal das
letzte Kleine in unserm liebevollen Andenken; wieviel mehr wird unser himmlischer Vater an all
die Seinen denken und sie unter seinem wachsamen Auge haben! Es ist ein Vergnügen für uns, an
unsre Kinder zu denken, denn sie sind Teile unsrer selbst. Wir könnten fast ebensowohl aufhören
zu sein, als aufhören, ihrer zu gedenken. Unser Vater droben ist alles, was ein Vater sein kann
und mehr; wir sind arm und dürftig, doch der Herr gedenkt an uns.
Es wäre gut, wenn der Kehrschluß von all diesem wahr wäre. Wir vergessen, ach! als Kinder zu oft
unsern Vater und verhalten uns anders gegen ihn, als es sich gebührt. Wenn wir uns gegen unsern
Gott betragen würden, wie gute Kinder gegen einen liebenden Vater, so würde uns dies Betragen
zu einem heiligen, glücklichen Leben führen. Wir würden uns sehnen, bei ihm und glücklich in
seiner Gesellschaft zu sein; wir würden Eifer für die Ehre seines Namens fühlen und uns freuen,
wenn wir andre ihn erheben hörten. Er würde unsre Ruhe, Zuversicht, unser Vorbild, unsre Liebe
und Freude sein. Was eine zärtliche Tochter für einen freundlichen, sorgsamen Vater ist, das
sollten wir geistlicherweise für unsern Herrn sein. Laßt uns über dieses Vorbild nachsinnen und
davon lernen, was unser höchster Anverwandter von uns verdient.
Herr, ich möchte deine Liebe widerstrahlen! Hilf mir, an dich zu denken, weil du unfehlbar meiner
gedenkst.

344. Zuschauer und Spieler

«Die, welche am Ufer stehen, können leicht zu denen, welche mitten auf den
Wellen sind und auf Tod und Leben kämpfen, sprechen: Segelt so und segelt so!
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Aber wozu ist das gut? Wenn wir gesund sind, geben wir den Kranken Rat; aber
wie würden wir handeln, wenn wir selbst krank wären?»

(Jesaja 9,6)
Ja, wir sind gewöhnlich mit unserm guten Rat für andre bei der Hand; aber was wollen wir selber
tun? Menschen, die nie Pulver gerochen haben, wissen genau, wie ein Befehlshaber in der Schlacht
hätte handeln sollen; wahrscheinlich würden sie selber beim ersten Schuß davongelaufen sein.
Sicher am Lande entscheidet der Superweise höchst bestimmt, wie der Lotse steuern soll, welches
Segel aufgerollt und welches ausgespannt werden muß. Wenn er an Bord der kämpfenden Jacht
wäre, so würde er unten liegen, vergessen wie ein Toter. Dies sollte uns ein wenig schüchterner
bei unserm Raten machen. Es ist eigentümlich, wenn wir, nachdem wir andern vorgeschrieben
haben, selbst krank werden und unsre eignen Mittel abweisen, doch haben viele dies getan. Es
ist traurig, wenn der Prediger der Geduld selbst verdrießlich und der Anwalt des Glaubens selbst
voll Zweifel ist. Nein, wir müssen mehr durch unser Beispiel als durch unsern Rat lehren, sonst
werden wir armselige Prediger des Rechten sein.
Wenige Dinge sind ärgerlicher, als wenn man in einer schwierigen Sache weder aus noch ein weiß,
und dann von einem Neuling, der sich in alles mischt, Tadel und Rat bekommt, obwohl er nicht
einmal das Schwierige unsrer Lage verstehen, geschweige uns heraushelfen kann. Als Bileams Esel
sprach, redete er mit gesundem Verstande, und wir werden niemals die Rede eines andern solchen
Tieres willkommen heißen, bis es eine ebenso gewichtige Botschaft zu übermitteln hat. Ach! wir
erdulden solche Narren nicht immer fröhlich! obgleich wir sie erdulden. Wir haben gewünscht,
daß wir taub wären zuzeiten, wo der ärgste Unsinn uns geboten ward im Augenblick der höchsten
Spannung.
O Herr Jesus, wir preisen dich, daß dein Rat zu uns kommt als einer aus Erfahrung! Du bist auf
dem Meere mit uns. Du hast den Ton und die Art eines, der in uns und mit uns versucht worden
ist. Unser Ratgeber bist du, und so unser sicherster Helfer, weil dein Rat unfehlbar ist.

345. Die nicht gestimmte Laute

«Wie eine Laute, die nicht gespielt wird, sondern an der Wand hängt, bald aus
Mangel an Gebrauch in Unordnung gerät, so werden unsre Herzen tot und eitel,
wenn wir uns nicht beständig und fleißig in der Gottseligkeit üben.»

(Psalm 57,9)
Es ist die alte Geschichte von dem ungebrauchten Schlüssel. Es scheint, als wenn es keinen ärgern
Mißbrauch einer guten Sache gäbe, als den Nichtgebrauch. Während sie müßig liegt, liegt sie
krank. Die Gnade muß geübt werden gegen Gott in andächtiger Betrachtung, ringendem Gebet
oder anbetendem Preise; und sie muß unter den Menschen geübt werden in Geduld, Eifer, Liebe
und heiligem Beispiel; sonst wird sie gleich einem Arm, der lange an der Seite des Menschen
festgebunden gewesen ist, verdorren. Einige Feinde wurden in Kanaan zurückgelassen, nur aus dem
Grunde, damit die Israeliten nicht die Kunst des Krieges vergessen möchten; und auch wir mögen
Leiden erwarten, um unsre Gnaden im Kampfe zu üben, wenn wir sie nicht in fröhlicherem Dienst
brauchen. Der Herr gibt nicht zu, daß das innere Leben der Seinen durch Untätigkeit entartet,
und wir sollten es auch nicht zugeben. Laute Rufe zur Energie erklingen auf allen Seiten. Ein
Fluch wird auf uns kommen, wie der, welcher in alter Zeit auf Meros herabgerufen ward, wenn
wir nicht zu der Hilfe des Herrn kommen, zu der Hilfe des Herrn wider die Mächtigen.
Um zu dem Bilde unsers Autors zurückzukehren. Sind wir wie eine Laute an der Wand? Sind alle
Saiten in Unordnung? Stimme uns, Herr, und dann bringe Musik aus uns hervor. Warum sollte
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ein einziges Instrument in dem ganzen Konzert stumm sein, wenn der Herr gepriesen werden soll?
«Erwache, meine Ehre; erwache, Psalter und Harfe; ich will frühe erwachen.»

346. Der Fisch in einem Eimer

«Wir sind gegenwärtig unvollkommen und beengt, wie ein Fisch in einem Eimer
oder kleinem Wassergefäß, in dem er nicht am Leben bleiben kann; er möchte
gern im Ozean sein oder in den breiten und großen Strömen schwimmen. So
sind wir eingeschlossen und können nicht tun, was wir wollten; aber wir sehnen
uns nach einem weiteren Besitz, nämlich, mit aller Fülle Gottes erfüllt zu sein.
Die Heiligkeit, die wir jetzt haben, macht, daß wir noch mehr davon ersehnen
und suchen, und gewiß, dieses Verlangen nach Heiligkeit war nie zu unsrer Qual
bestimmt; es muß etwas da sein, was dem erregten Wunsche entspricht.»

(Matthäus 5,6; 2. Korinther 5,2-5)
Gerade so ist es; wir sind gegenwärtig eingesperrt, eingeschlossen, gefesselt, und unser erneuerter
Geist fühlt sich in Banden. Der Fisch kann nicht halb so sehr nach dem Fluß verlangen, als wir
nach einer edleren Sphäre verlangen, worin das bessere Leben die gehörige Weite und Breite hat.
Wie ein Löwe in seiner Höhle auf und ab geht, ungeduldig über den Zwang, so ist unser Geist
rastlos in Bewegung nach besseren Dingen. Wir sind nicht zufrieden mit dem Maß unsrer Freiheit,
der Grenze unsres Wirkungskreises. Wir sind wie das junge Küchlein, das an der Schale pickt, die
es einschließt; wir nehmen wahr, daß es noch sehr vieles außerhalb unsrer Gefängnismauern gibt,
und wir verlangen danach, herauszubrechen. Ist dies nicht das Zeugnis aller heiligen Männer?
Fühlen sie nicht die Bande? Seufzen wir nicht unter ihnen?
Der Beweis unsers Autors ist gut geführt und unumstößlich. Gott schafft nicht Wünsche, ohne
zugleich die denselben entsprechenden Gegenstände bereit zu haben: für Durst ist Getränk da,
für Hunger Speise, für das Auge Licht. So ist auch für die Seele, die nach Gerechtigkeit hungert
und dürstet, eine Sättigung. Das erneuerte Herz soll die Vollkommenheit noch sehen, nach der es
schmachtet, und die heilige Seele soll die Gemeinschaft mit Gott genießen, nach der sie lechzt.
Sei froh, mein Herz, über deine bangen Schmerzen! Wenn du jetzt zufrieden wärest, so würden in
dir keine Zeichen und Beweise besserer Dinge sein, die noch offenbar werden sollen. Dein Seufzen
und sich Ängstigen sind Weissagungen der verbürgten Vollkommenheit. Wenn du von der Erde
wärest, so würdest du mit der Erde dich begnügen; aber weil du eine höhere Natur hast, bist
du unter diesen niedern Dingen nicht heimisch. Es ist noch eine Ruhe für dich vorhanden, eine
Heimat für dich, ein Himmel für dich.

347. Die Schildwache

«Wenn eine Schildwache Posten steht, darf sie nicht weggehen ohne Erlaub-
nis des Befehlshabers und bis sie von dem Vorgesetzten entlassen wird. Gott
hat uns auf einen Wachposten hingestellt, und wir dürfen unsern Platz nicht
verlassen, bis wir alles getan haben, was uns befohlen ist, und wir unsre Ent-
lassung erhalten.»

(Jesaja 53,1-12; Johannes 2,5; 1. Petrus 1,14)
Das Beispiel von der Schildwache in Pompeji, deren Skelett man aufgerichtet am Stadttor fand,
obwohl alle andern geflohen waren, braucht nicht in Worten wiederholt zu werden; aber ein jeder
von uns sollte es in seinem Leben nachahmen. Wenn auch die Erde beben sollte, so ist es unsre

215



Sache, an unserm Platze zu bleiben. Wenn wir angestellt sind, das Evangelium zu predigen, so
laßt uns die Wahrheit verkündigen, ob auch die Philosophie die Zahl unsrer Kameraden lichtet,
bis wir allein übrig bleiben. Wenn uns befohlen ist, ein paar kleine Kinder zu lehren, laßt uns
unsre Aufgabe so treu erfüllen, als wenn wir eine Legion Engel zu führen hätten. Stellt euch vor,
was das Universum sein würde, wenn die Sterne ihre Bahnen verließen und die Sonne aufhörte
zu scheinen; doch würde dieses nur eine Nachahmung unter leblosen Gegenständen von dem sein,
was Menschen tun, die von ihrem Posten weggehen und ihr Werk ungetan lassen. Dies ist die
Sinnesart, aus der die bösen Geister gemacht sind: erst Vernachlässigung, dann Unterlassung,
dann Verrat und Empörung.
Es ist eine solche Ehre, ein Amt Seiner Majestät zu führen, daß König Jesus die fröhlichste und
treueste Schar von Dienern um sich haben sollte. «Was er euch sagt, das tut», war Marias Rat
zu ihrer Zeit, und diese Weise sollte bei den Christen bis ans Ende der Zeit bleiben. Wo Gottes
Gebot uns hingestellt hat, laßt uns auf jede Gefahr hin bleiben. Unser Leben, unsre Ehre und unser
Himmel liegen nicht darin, daß wir uns über den Platz erheben, den unser Herr uns angewiesen,
sondern darin, daß wir die Pflichten desselben bis aufs äußerste erfüllen. Eine Schildwache darf
ihren Posten nicht verlassen, nicht einmal, um Perlen oder Diamanten zu sammeln; ebensowenig
dürfen wir unsre Pflicht versäumen, um die höchsten Ehren zu erwerben. Es macht nichts aus,
wie gut wir andre Arbeiten getan, wenn wir unsre Arbeit vernachlässigen. Gott heißt uns dieses
tun, und wenn wir es versäumen, so wird es uns nichts helfen, daß wir sagen können: wir haben
jenes getan. Wenn der Wächter seinen Posten verläßt, so wird es ihm nichts nützen, daß er einen
Berg hinangeklettert oder durch einen Fluß geschwommen ist; er war nicht, wo es ihm befohlen
war zu sein.

348. Grundfarbe

«Ein niederer Grad des Glaubens macht Bahn für einen höheren, wie das Auf-
tragen der Grundfarbe das Holz für andre Farben empfänglich macht.»

Oft brauchen die Maler eine Farbe, welche die Vorbereitung für eine ganz andre ist; das Rot
wird gewöhnlich so gebraucht. So mag in dem Gnadenwerk zuerst ein dogmatischer Glaube (wie
Manton ihn nennt) kommen, der die Lehre des Wortes Gottes als Wahrheit aufnimmt. Dieser
errettet nicht die Seele, aber er ist eine notwendige Vorbereitung für jenen aufnehmenden und
vertrauenden Glauben, durch den das Heil wirklich empfangen wird. Dogmatischer Glaube ist die
Grundfarbe, auf welche von dem Meister Glaube einer errettenden Farbe gelegt wird.
Vieles von diesem gilt auch von den gnadenvollen Einflüssen, durch welche ein Mensch zu einem
willigen und aufmerksamen Hörer, einem Beobachter des Sabbats und des Gottesdienstes gemacht
wird. All dieses kann existieren, ohne daß ein errettender Glaube da ist; aber doch ist es die
«Grundfarbe» für ein höheres Werk. Der Glaube kommt durchs Hören. Daher der Wert alles
gesunden moralischen Einflusses, Unterrichts und Beispiels. Nichts von diesem allen kann erretten,
aber es kann zur Errettung führen. Der Gichtbrüchige ward nicht von seinen Freunden, oder von
dem Bette oder von den Stricken geheilt, aber diese brachten ihn dahin, wo Jesus war, und so ward
er geheilt. Macht einen Menschen mäßig, und er wird leichter auf des Predigers Ermahnungen
hören; gebt ihm die Fähigkeit zu lesen, und er kann in der Schrift forschen. Diese Dinge sind
nicht die Gnade, aber sie mögen die Stufen zur Gnade sein. Sie sind nicht die bleibende Farbe,
sondern nur die Grundfarbe; doch ginge es nicht an, sie deshalb zu vernachlässigen. Der würde
ein unweiser Maler sein, der auf das Holzwerk nichts als die Grundfarbe legte; und der würde
noch viel unweiser sein, der sich mit bloßen vorbereitenden Reformen begnügte. Doch, um dies
Übel zu vermeiden, ist es nicht notwendig, die Grundfarbe ganz und gar wegzulassen oder irgend
etwas zu versäumen, wodurch ein Mensch auch nur im geringsten besser wird.
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O, daß ich willig wäre, alles zu tun, wodurch den Seelen zu einem Segen verholfen wird! Wenn
ich eines Menschen Wunden nicht heilen kann, so will ich mich nicht weigern, sie zu waschen
oder den Verwundeten auf mein Tier zu setzen. Wer nur solche Werke tun will, die vom höchsten
und äußersten Nutzen sind, ist nicht so demütig, wie er sein sollte. Herr, mache mich willig, die
Füße der Menschen zu waschen, wenn ich für jetzt ihre Seelen nicht gewinnen kann. Mache mich
geneigt, mein Herr, ein Kind die Buchstaben zu lehren, oder einen Trunkenbold zu ermahnen,
oder einen Bauer in guter Wirtschaft zu unterweisen, da jedes dieser Dinge zu etwas Besserm
helfen kann; denn ich weiß, daß alles, was rein und rechtlich ist, auf Seiten Christi und seines
Heils ist.

349. Boshafte Vergeudung

«Der würde ein grausamer Mann sein, der seine Vorräte und überflüssigen Sa-
chen auf die Straße würfe und sie den Armen versagte; oder der seine Getränke
lieber in die Gosse laufen liesse, als den Durstigen einen Tropfen davon zu trinken
erlaubte. So sind wir gegen Gott; wir wissen nicht, worauf wir unsre Gedanken
richten sollen, und doch wollen wir nicht an seinen Namen denken. Wir sinnen
den ganzen Tag lang über Eitelkeiten nach und mahlen so lieber Spreu, als daß
wir gutes Korn in die Mühle bringen.»

(Johannes 12,35; Epheser 5,16)
Wohl gesagt! Wir treffen Leute an, denen die Zeit sehr lang wird; sie haben nichts zu tun und
sterben vor Langeweile. Warum wollen sie so ihre Zeit vergeuden? Dennoch richten sie niemals
einen Gedanken auf Gott, wenden kein halbes Stündchen an das Lesen seines Wortes oder an
ein Gespräch mit ihm im Gebete. Haben sie alle ihre Tage frei und wollen ihrem Gott nicht eine
Stunde geben? Haben sie Zeit zum Überdruß und können ihrem Schöpfer doch nicht zehn Minuten
gewähren? Wohl mag unser Autor von Grausamkeit sprechen. Gab es je solche Grausamkeit auf
Erden, wie diese, daß wir Gott eine Stunde unsrer überflüssigen Zeit versagen? Wollen wir sie
lieber verschwenden oder beflecken, als ihm einen Teil davon geben? Müssen wir Zeitvertreibe
erfinden, um die Zeit hinwegzutreiben, und doch zehn Minuten zum Nachdenken verweigern?
O, daß diese kleine Parabel ein sorgloses Auge treffen und durch das Auge sich ins Herz bohren
möchte! Was, wollt ihr lieber die Zeit mit Kartenspiel oder mit einem Roman oder mit gänzlichem
Müßiggang totschlagen, als eurem größten Wohlthäter die Ehre antun, an ihn zu denken? Ist er
euch so zuwider, daß ihr es für etwas Langweiliges, Lästiges und Abschreckendes haltet, seinen
heiligen Namen auch nur zu hören? Komm, erweise dir selber diese Gunst, die nächste Stunde
Gott und deiner Seele zu geben. Deine Grausamkeit gegen Gott wird sich als Grausamkeit gegen
dich selbst erweisen. Beharre nicht darin, sondern gib deinem himmlischen Freunde einen Teil
deiner lästigen Zeit. Mag sein, daß du so einen Weg ausfindig machst, niemals wieder Langeweile
zu empfinden –, in der Tat, den Weg, die Zeit vergehen zu lassen, wie einen Strom, der über
goldenen Sand fließt, mit einem Paradiese an jedem Ufer.

350. Märtyrer in Bärenfellen

«Es war in den ersten Verfolgungen Sitte, die Christen mit Bärenfellen zu be-
kleiden und sie dann wie Bären zu hetzen; und es ist eine gewöhnliche Manier
Satans und seiner Instrumente, zuerst den Ruf religiöser Leute zu schädigen und
sie dann als Übertreter zu verfolgen.»
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(Hiob 12,4-5; Matthäus 5,10-12; Johannes 15,19)
Es steht von den alten Frommen geschrieben, daß sie «durch grausamen Spott versucht» wurden.
Tertullian sagt, daß in den ersten Zeiten die Christen Herden von Eseln, schlechte Kerle, Jünger
eines Gekreuzigten, Galiläer, Nazaräer, Esser von Menschenfleisch und Trinker von Menschenblut
genannt wurden. Die Heiden malten den Gott der Christen mit einem Eselskopf und mit einem
Buch in der Hand, um anzudeuten, daß die Christen, obgleich sie Erkenntnis vorgeben, doch eine
Gesellschaft von Narren wären.
Dieselbe Gewohnheit ist noch geblieben. Fromme Menschen werden erst verleumdet und dann
getadelt. Man legt uns Taten zur Last, von denen man nie geträumt, und dann häuft man tadelnde
Beiwörter auf und verdammt uns ohne Gnade. Dank sei Gott, ein Heiliger in einem Bärenfell
ist nichtsdestoweniger ein Heiliger; der Herr kennt den Wolf im Schafspelze und das Schaf im
Bärenpelze. Er wird nicht durch Falschheit getäuscht, so daß er seine Kinder ungerecht richtete.
Nicht einmal für die Gegenwart ist der Ruf der Gottesfürchtigen in Gottes Augen geschädigt, und
in der Zukunft wird er keine Befleckung leiden. Bald wird eine Auferstehung der guten Namen
sowohl als eine der Leiber da sein: der Herr wird die Ehre und den Ruf jedes verleumdeten
Gläubigen herstellen.
Mittlerweile laßt uns nicht so rasch zu harten Urteilen verleitet werden, wie es der Fall gewesen
ist. Laßt uns unsre eignen Brüder nicht als wilde Tiere betrachten, weil böse Menschen ihnen das
Bärenfell umwerfen. Von uns wenigstens laßt sie Zeichen der Liebe, welche nichts Arges denkt,
erhalten. Beharrlich sage jeder Nachfolger des Herrn Jesus von dem Tadel, der auf einen Bruder
geworfen wird: «Ich will es nicht glauben.» Wer an Christum glaubt, sollte nicht an die vielen
Lügen der Welt glauben; diese Regel würde der Verleumdung die Hälfte ihrer Macht rauben. Durch
heiliges Vertrauen auf unsre Mitchristen sollten wir den Bogenstrang der Bosheit zerbrechen und
ihre Pfeile im Feuer verbrennen.
Was uns selbst betrifft, so sind wir nicht aus so biegsamem Stoff gemacht, daß wir unsern Weg
ändern, um der Verleumdung der Menschen zu entgehen. Wir wollen keine Haaresbreite weichen
vor «Der Gewohnheit Tyrannei und der Toren Tadel und der Narren Lachen.»

351. Zänkereien mit einem Diener

«Manchmal entsteht eine Zänkerei zwischen einem Menschen und seinen Lüsten;
aber er zögert, und alles läuft auf nichts hinaus. In der Hitze heißen wir einen
Diener, der gefehlt hat, gehen; aber er zögert, und den nächsten Morgen ist alles
kühl und ruhig und er wieder in Gunst.»

(Hiob 28,28; Jesaja 58,1; 1. Thessalonicher 5,22; Judas 23)
Ungöttliche Menschen haben aus verschiedenen Gründen zuweilen einen Streit mit ihren Lieb-
lingssünden; aber dieser ist, wie die Zänkereien der Kinder untereinander, bald vorüber, weil er
von Leidenschaft herrührt, nicht von Grundsätzen. Ein unheiliger Mensch zankt mit der Sünde,
weil sie seiner Gesundheit oder seinem Kredit Schaden getan oder ihn in Unannehmlichkeiten
mit seinen Nachbarn gebracht hat; aber wenn diese zeitweiligen Folgen aufhören, so hat er wieder
gute Freundschaft mit demselben Laster. So haben wir den Trunkenbold seine Ausschweifung
verabscheuen sehen, wenn seine Augen rot waren und sein Kopf weh tat; aber ehe die Sonne un-
terging, war der Zank beendet, und er und Bacchus wälzten sich zusammen im Rinnstein. Unser
Sündenhaß muß auf gesunder Erkenntnis und festem Grunde ruhen und vom Geiste Gottes in uns
gewirkt sein, dann wird er uns dahin führen, uns in ernstem Bunde mit dem Herrn zu vereinen,
der durch alle Zeiten hindurch mit Amalek Krieg hat. Wir dürfen keinen Frieden mit der Sünde
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haben; nein, nicht mit der geringsten Sünde. Unser Haß des Bösen muß ebenso ewig sein, wie die
Liebe Gottes.
Vor Zeiten warfen bekehrte Israeliten ihre Götzen zu den Maulwürfen und Fledermäusen – weg
aus den Augen zu den Maulwürfen, weg vom Lichte zu den Fledermäusen. Unser Abscheu muß uns
dahin bringen, die Sünde zu den Toten und Vergessenen zu werfen. Weit entfernt, je Freundschaft
mit ihr einzugehen, müssen wir sie als ein totes und verwestes Ding ansehen, das auf ewig dem
Schweigen und dem Wurm übergeben ist. Wie Himmel und Hölle sich nie vereinen, so muß es klar
sein, daß ein Heiliger und die Sünde nie unter irgendwelchen Bedingungen zusammenkommen.
Herr, ich bitte dich, erhalte mich stets im tiefsten Ernst in meinem Kampfe mit der Sünde.
Verhüte, daß ich in diesem Streite tändle oder darin erkalte. Laß mich zu nie endendem Kriege
mit meiner eignen Sünde mich verpflichten, und möge ich nie Frieden machen, bis Christus den
Feind ganz zertreten hat. Gleich deinem Knechte David, möchte ich jeden falschen Weg hassen.

352. Der Fluß schwillt, weil er eingedämmt wird

«Das Böse stürmt und wütet immer mehr, je mehr man sich ihm entgegen-
stellt; wie ein Fluß durch die Dämme und Deiche, die gegen ihn aufgeworfen
werden, anschwillt. Böse Neigungen rasen gegen die Schranken, bis die Flu-
ten losbrechen.»

(5. Mose 29,19; Psalm 36,3; Römer 7,7-8; Römer 7,15-25; 2. Korinther 7,9-11)
Ein gutes Bild ist dies. Böse Begierden liegen oft still, bis man ihnen ernstlich entgegentritt, und
dann schwellen und toben sie. Der Gläubige faßt den Entschluß, eine Gewohnheit zu überwinden,
und wie ein Tier, das sich zur Wehr stellt, kämpft sie mit Zähnen und Klauen ums Leben. Je mehr
er betet, je mehr er sich kasteiet, je mehr er die Sünde meidet, desto mehr scheint sie sich ihm
aufzuzwingen. Das Wasser fließt leicht genug das ungehemmte Flußbett hinab, und fließt rasch
genug über und bedeckt die Wiesen; aber werft einmal einen Damm auf oder versucht den Strom
zu hemmen, so raset und wütet er und entfaltet alle seine Kraft. So mag die Sünde ruhig sein;
aber wenn die Gnade in das Herz hinein kommt, so wird sie lebendig, widersteht und empört sich
und bringt die Seele in einen entsetzlichen Aufruhr.
Wir müssen nicht meinen, daß das Werk der Heiligung aufgehört habe, weil heftige Leidenschaften
klarer warhgenommen werden und wir die Macht des Fleisches tiefer beklagen. Es ist möglich, daß
die Energie der angeborenen Sünde klarer zu Tage tritt, weil ihr durch die Gnade Gottes kräftiger
widerstanden wird. Wenn die Lebenskraft stark ist, so treibt sie Krankheiten an die Oberfläche,
die bei schwächerer Lebenskraft im Innern genagt hätten; wenn das geistliche Leben kräftig ist,
so treibt es Übel an die Oberfläche, die sonst im Herzen geschwärt hätten.
Es gibt Zeiten, wo bei dem Ungöttlichen alles ruhig geht und der Strom seines Lebens eben-
mäßig dahinfließt; aber nichtsdestoweniger ist der ganze Strom von der Quelle bis zum Abfluß
verunreinigt, obwohl jener es nicht weiß. Bei dem Gottesfürchtigen ist der innere Strom des Le-
bens selten so trügerisch ruhig. Des Christen alte Natur findet bei jeder Wendung Widerstand
durch seinen Glauben, seine Buße, Gebete und andre Dämme und Deiche der Gnade; daher das
Brechen der Wellen und das Brausen und Schwellen des bösen Stromes. Selbst der reine Strom
des Lebenswassers, der vom Throne Gottes in ihn hineinfließt, erzeugt eine Zeitlang nur einen
größeren Aufruhr. Die Wasser wollen sich nicht vermischen und streiten deshalb widereinander,
bis der Mensch in der Lage ist, in der das Schiff des Paulus war, als es an einen Ort geriet, wo
zwei Meere zusammenstießen. Wahrlich, das Kommen Christi in das Herz, obgleich es schließlich
in Ruhe endet, bringt eine Zeitlang nicht Frieden, sondern das Schwert.
Wenn ein Mensch träumt, daß er vollkommen sei, und deshalb aufhört, gegen seine verborgenen
Sünden zu kämpfen, so scheint alles gut; aber laßt ihn in die Tiefen seines Herzens blicken und die
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Verdorbenheiten sehen, welche dort schlummern, und versuchen, sie auszutreiben; und ein Kampf
wird beginnen, verglichen mit dem der Streit des Kriegers und die in Blut gewälzten Gewänder
nichts sind. Das Herz wird von den entgegengesetzten Parteien in Stücke zerrissen, und es scheint
nicht möglich, in solchem Kampfe noch am Leben zu bleiben. Laßt uns nicht verzweifeln, solange
dieser heiße Streit währt: wir leiden nur mit dem Universum, von dem wir einen Teil bilden, denn
«alle Kreatur sehnt sich mit uns und ängstigt sich noch immerdar.» Dieses Seufzen und Ängstigen
bringt jene herrliche Geburt herbei, aus welcher der neue Himmel und die neue Erde entstehen
sollen. Ebenso ist es mit uns: unsre innere Arbeit und schweren Kämpfe werden eine unsterbliche
Vollkommenheit bewirken, welche die Vollendung des Werkes des Geistes in der Seele ist. Wenn
die Wellen furchtbar rasen, laßt uns daran gedenken, daß «der Herr in der Höhe mächtiger ist, als
das Geräusch vieler Wasser, ja, als die mächtigen Wellen des Meeres.» Er wird den Widerstand
dämpfen und zu seiner Zeit die Ströme der angeborenen Sünde austrocknen, ihre Quellen zerstören
und seinem Volke unbeschreibliche Ruhe und unaussprechliche Wonne geben.
O mein Herr, gib mir Gnade, jede schlechte Neigung in mir zu bändigen, und je mehr ich bemerke,
daß diese bösen Leidenschaften toben und sich empören, desto entschlossener laß mich sein, sie
einzudämmen und sie nicht unumschränkt walten zu lassen. Nur hilf du mir, und wenn der Kampf
heißer wird, laß deine Gnade größer werden. Gewiß, in diesem Streite muß alle Kraft von dir
kommen, denn du allein kannst die Stärke verleihen, die ich brauche. Hast du nicht gesprochen:
«Siehe, vor meinem Schelten vertrocknet das Meer, ich mache die Flüsse zur Wüste?» Stehe auf,
o Herr, laß nicht die Sünde herrschen, sondern gewinne du selber den Sieg in mir.

353. Eine angelehnte Bude

«Viele Menschen verdanken ihre Religion nicht der Gnade, sondern der Gunst
der Zeiten; sie folgen ihr, weil sie Mode ist und sie dieselbe ohne Kosten be-
kommen können, da niemand ihr widerspricht. Sie bauen nicht auf den Felsen,
sondern errichten eine Bude, die sich an das Haus eines andern lehnt und ih-
nen nichts kostet.»

Die Idee einer angelehnten Religion ist etwas rauh, aber sehr gedankenreich. Schwache Charaktere
können nicht, wie stattliche Wohnhäuser, allein stehen; sondern müssen sich an andre lehnen, wie
die elenden Läden, die sich an den Kirchen auf dem Kontinent annisten. Unter den Dachrinnen
alter Gewohnheiten bauen viele ihre Lehmnester wie Schwalben. Solche Menschen sind gut, wenn
sie überhaupt gut sind, weil ihre Gönner die Tugend als Preis ihrer Gönnerschaft aufstellten. Sie
lieben die Ehrlichkeit, weil sie sich als die beste Politik erweist, und die Frömmigkeit, weil sie als
Empfehlung dient, um mit den Frommen zu handeln. Ihre Religion ist wenig mehr als Artigkeit
gegen die Meinungen andrer, Höflichkeit gegen die Gottseligkeit.
Wehe dem Zeitalter, wo dergleichen reichlich ist! Es ist ein Schaden für das Gebäude der Gottse-
ligkeit, mit diesen jämmerlichen Hütten beschwert zu sein. Wie Schmarotzer das Leben aus dem
guten Baume saugen, so schädigen diese vorgeblichen Christen die, an welche sie sich mit der ser-
vilen Huldigung der Mietlingsschmeichelei hängen. Für sie selber ist ihr nichtiges Bekenntnis und
ihre Menschengefälligkeit das Vorzeichen ihres Verderbens, denn am jüngsten Tage muß alles in
Trümmer fallen, was nicht seine eigne Grundlage auf dem Felsen hat. Das Leben eines jeden, eins
nach dem andern, wird in persönlichem Gericht gewogen werden, und kein andrer Mensch kann
eine Unze hinzufügen, um uns zu helfen, wenn wir zu leicht erfunden werden. Der wohl gegründete
und wohl zusammengefügte Bau des aufrichtig Frommen wird die Zeit überleben, wo der Herr
nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel bewegen wird; aber jenes schwache Gebäude, das
sich an menschliche Hilfe lehnt, wird in jener furchtbaren Erschütterung vergehen.
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Herr, mache mich zu einem selbständigen Manne. Von dir getragen, und von dir allein, möge ich
unbewegt bleiben, ob auch alle andern dich verlassen, und obgleich die Sitten meiner Gefährten
aller Gottesfurcht entgegen sind. Dann wirst du Ehre durch mich haben.

354. Rabbi Josephs Liebe zu der Synagoge
«Ich habe mehr als einmal von einem Rabbi Joseph gelesen, den man durch die
Hoffnung auf grossen Gewinn verlocken wollte, Hebräisch an einem Orte zu leh-
ren, wo keine Synagoge war, und der als Grund für seine Weigerung den Spruch
angeführt haben soll: ‹Das Gesetz deines Mundes ist mir lieber als Tausende von
Gold und Silber.›»

(Psalm 84,2-3; Psalm 119,72; Hebräer 10,13)
Wohl getan, Rabbi Joseph! Wir fürchten sehr, daß es wenige deines Stammes gibt, die deines
Sinnes sind; denn das Herz Israels scheint an den köstlichen Metallen zu hängen. Auch können
wir Israel nicht viel tadeln, denn das Gleiche ist allzu wahr von denen, die sich Christen nennen.
Der Klang der Goldstücke ist für sie herrliche Musik.
Die größten weltlichen Vorteile können nicht für den Verlust geistlicher Vorrechte entschädigen,
und doch kennen wir viele, die dieses kaum in Erwägung ziehen bei der Wahl ihrer Bestrebungen
und ihrer Stellung im Leben.
Ein Kaufmann erwirbt sich sein Auskommen und ist imstande, das Haus Gottes zu besuchen und
einen Teil seiner Talente und Dienste der Kirche zu widmen; und doch hält er es für ratsam, sich
noch mehr weltliche Knechtschaft aufzubürden, und sich dadurch unfähig zu machen, der Kirche
zu dienen oder von den Gottesdiensten Nutzen zu ziehen. Ist dieses der Weg der Weisheit? Kann
dieser Mann sagen, daß er Gottes Wort mehr begehrt als Gold, ja, als viel feines Gold?
Ein junger Mann ist in einer guten Stellung, wo er gottesfürchtige Umgebungen hat und jede
Gelegenheit zum geistlichen Fortschritt; und doch, um ein paar Mark mehr tritt er in ein un-
christliches Haus ein und verliert jede Gelegenheit, sich mit seinen Brüdern in heiligem Werk und
im Gottesdienst zu vereinigen. Ist dies so wie es sein sollte? Beschämt nicht Rabbi Joseph sehr
solch einen rückfälligen Ephraim?
Wenn ich ein Wohnhaus wählen sollte, würde ich wünschen, daß es von mir hieße wie von Just:
«Der gottesfürchtig war, und desselbigen Haus war zunächst an der Synagoge.» Ich würde hoffen,
das Sprichwort umzukehren, und zu beweisen, daß, je näher der Kirche, desto näher bei Gott.
Natürlich können Beruf, Gesundheit und Umstände zu einer andern Wahl nötigen; aber ich würde
immer eine Wohnung vorziehen in der Nähe eines evangelischen Gottesdienstes. Wenn ich ein
Gewerbe wählen müßte, so würde ich eins aussuchen, das mir Muße zum Dienste des Herrn Jesu
gäbe. Wenn ich die Bestimmung meiner Lebenslage hätte, so würde ich lieber weniger Erde und
mehr Himmel haben, als mehr Erde und weniger Himmel. Es beweist einen armseligen Zustand
der geistlichen Gesundheit, wenn eine Menge Namenchristen ihre Stellung einzig und allein nach
dem Gelde schätzen, das sie einbringt. Gewiß wissen sie, wenn sie nicht eingefleischte Heuchler
sind, daß eines Menschen Leben weit mehr in der Andacht besteht, an welcher er Freude hat, als
in dem Schatze, den er aufhäuft.
Mein Gott, verleihe mir Gnade, stets das Erste zuerst zu stellen und das Letzte zuletzt. Laß
mich die Waagschalen des Paulus gebrauchen, welche die Waage des Heiligtums waren, und den
Gewinn als Verlust rechnen, der durch Verlust der Gemeinschaft mit dir gewonnen wird, und den
Nutzen für unnütz, der mich dir weniger nütze macht.

355. Reichtümer der Kinder und der Männer
«Je mehr Überfluß an wirklich wertvollen Dingen ein Mann hat, desto mehr
wahren Reichtum hat er; ein Kind hält sich für reich, wenn es viele Nadeln und
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Kugeln und Kirschsteine hat, denn diese passen für sein kindisches Alter und
Vergnügen; ein weltlicher Mann hält sich für reich, wenn er eine große Menge
Gold und Silber hat oder Ländereien und Erbschaften; aber ein Kind Gottes hält
sich für reich, wenn es Gott zu seinem Teil, Christus zu seinem Erlöser und den
Geist zu seinem Führer, Heiliger und Tröster hat, was ebenso hoch über dem
Besitztum eines fleischlichen Menschen in der Welt ist, als dessen Besitz über
eines Kindes Spielsachen und Kleinigkeiten ist; ja, noch unendlich höher.»

(Prediger 2,1-12; Lukas 12,15-30; 1. Korinther 7,31; Philipper 4,12; 1. Timotheus 6,17)
Es ist über alles wünschenswert, daß wir einen richtigen Maßstab für die Schätzung nehmen.
Wenn wir eine Prüfung unsers eignen Besitzes vornehmen, so fallen wir in schweren Irrtum, wenn
die Grundsätze unsers Rechnens nicht ganz richtig sind. Wenn wir Messing für Silber halten und
Silber für Gold, so werden wir uns reich wähnen, während wir Mangel haben. Wenn wir einen
Überschlag über unsre Lage machen, so laßt uns sicher sein, daß wir nur das für Reichtum rechnen,
was wirklich Reichtum für uns ist. Schätze des Weltlings sind nicht Schätze für den Christen. Sein
Kurant ist ein andres, als das ihre, seine Wertsachen von den ihren verschieden.
Bin ich heute ärmer an Geld, als ich vor zehn Jahren war? und bin ich zugleich demütiger, geduldi-
ger, ernster, gläubiger? Dann verzeichnet mich als einen reicheren Mann. Haben meine weltlichen
Güter sich sehr vermehrt während der letzten paar Jahre? Hat mein Vermögen um einige tausend
Mark zugenommen? Aber bin ich auch stolzer, fleischlicher gesinnt, lauer, ungeduldiger? Dann
muß ich mich als einen ärmeren Mann bezeichnen, was Menschen auch von meinem Vermögen
denken mögen. Eines Christen Reichtümer sind in seinem Innern. Äußeres Eigentum ist keines-
wegs ein sicherer Gewinn für einen Menschen. Ein Pferd ist um nichts besser daran, wenn es
vergoldeten Sattelschmuck hat; und ein Mensch ist in Wahrheit nicht reicher, wenn er in pracht-
voller Umgebung lebt. Paulus war reicher als Krösus, da er sagen konnte: «Ich kann niedrig sein
und kann hoch sein; ich bin in allen Dingen und bei allen geschickt, beides satt sein und hungern,
beides übrig haben und Mangel leiden.» Solche Zufriedenheit geht über Reichtum. Äußerlich war
Paulus «arm», aber da er «viele reich machte», muß er selber reich gewesen sein; denn aus einem
Menschen kann nichts kommen, was nicht in ihm ist. Salomo war ein wahrer Lazarus, als er, nach-
dem er all seine Güter und Freuden aufgezählt hatte, gezwungen war, hinzuzufügen: «Eitelkeit
dei Eitelkeiten, alles ist Eitelkeit!»
Wenn ein Mann strebte, in afrikanischer Weise reich zu werden, und einen großen Vorrat Muscheln
und Kügelchen anhäufte, so würde er doch nach seiner Heimkehr in England ein Bettler sein, ob
er auch eine Schiffsladung voll solchen Quarks hätte. So ist der, welcher sein Herz der Anhäufung
von Gold- und Silbermünzen ergibt, ein Bettler, wenn er in das geistliche Reich kommt, wo solche
runde Medaillen als bloße Formen von Erde gerechnet werden, die im Himmel nicht gelten und
von weniger Wert sind, als das geringste geistliche Gut.
Wir haben gelesen, daß, als Bernhard ein Kloster asketischer Mönche besuchte, diese Anstoß
daran nahmen, daß der Sattel, auf dem er ritt, sehr prächtig verziert war. Sie meinten, dies
passe schlecht für einen sanften und demütigen Mann. Denke man sich ihr Erstaunen und ihre
Befriedigung, als er ihnen sagte, daß er gar nicht einmal bemerkt hätte, worauf er säße. Die Sache
war, daß Pferd und Sattel ihm nicht gehörten, sondern ihm von seinem Onkel geliehen waren,
und er die ganze Reise über die Beschaffenheit beider nicht beachtet hatte. Dies ist die Art, alle
irdischen Schätze zu gebrauchen, wenig sich darum kümmern, ob man sie hat oder nicht; so wie
Paulus sagt: «Weiter ist das meine Meinung: die da Weiber haben, daß sie seien, als hätten sie
keine; und die da weinten, als weinten sie nicht; und die sich freuen, als freuten sie sich nicht; und
die da kaufen, als besäßen sie es nicht; und die dieser Welt brauchen, daß sie derselbigen nicht
mißbrauchen; denn das Wesen dieser Welt vergeht.» Unsre Güter sind gut, wenn wir sie nicht für
unser höchstes Gut halten. Selbst Jonas Kürbis tat ihm gut, bis er mit Gott darüber haderte.
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O mein Herr, laß mich nicht nur so reden und vorgeben, irdische Schätze zu verachten, während
ich die ganze Zeit danach jage; sondern gewähre mir Gnade, über diese Dinge erhaben zu sein,
nie mein Herz an sie zu hängen und nicht darum zu sorgen, ob ich sie habe oder nicht; sondern
all meine Energie aufzuwenden, dir zu gefallen und die Dinge zu gewinnen, die du schätzest.
Gib mir, ich bitte dich, die Reichtümer deiner Gnade, damit ich am Ende die Reichtümer deiner
Herrlichkeit durch Christum Jesum erlange.

356. Der boshafte Gast

«Die Sünde ist ein schlechter Gast, denn sie steckt stets ihre Woh-
nung in Brand.»

An der menschlichen Brust aufgenommen, geliebt und gepflegt, gibt sie ihrem Wirt keine Ver-
geltung, als eine böse. Sie legt die brennenden Kohlen des bösen Verlangens in die Seele mit der
augenscheinlichen Absicht, den ganzen Menschen durch heftige Leidenschaften in Feuer zu setzen.
Gestattet diesen Leidenschaften zu wüten, und die Flamme wird brennen, bis in die unterste Hölle
hinein.
Wer wollte nicht seine Tür gegen einen solchen Gast schließen? Oder, wenn man wüßte, daß er sich
inwendig verborgen hielte, wer wollte ihn nicht heraus treiben? Wie töricht sind die, welche Freude
an einem solchen Feinde finden, und ihn mit mehr Sorgfalt als ihren besten Freund behandeln!

357. Ein fürstlicher Vorschneider

«Wenn ein großer Fürst uns bei Tische vorschnitte, so würde das als eine ebenso
große Gunst gelten, als das Mahl selber. Äußere Güter aus Gottes Hand nehmen
und sehen, daß er unsrer gedenkt und jedesmal unsern Vorrat sendet, dies macht
das Gut noch teurer und vermehrt unsre Freude daran.»

(Psalm 23,1.5; Psalm 40,18; Matthäus 18,2-4; 1. Johannes 3,1)
Was würden in der Tat die meisten Menschen darum geben, wenn sie sagen könnten: «Die Königin
selber schnitt mir vor und sorgte dafür, daß ich gut versehen würde.» Aber jeder Gläubige hat
den Herrn selber zu seinem Versorger. Er bedeckt unsern Tisch und füllt unsern Becher. Die
Vorsehung ist nichts andres, als Gott, der vorsieht. Er mißt unsre Freuden aus, wiegt unsre
Schmerzen, bestimmt unsre Arbeiten und wählt unsre Prüfungen. Es ist kein Stückchen auf des
Heiligen Teller, das der Herr nicht vorgeschnitten hat, wenn jener nicht so töricht gewesen ist,
seine Hand zur Missetat auszustrecken.
Ist es nicht wonnevoll zu wissen, daß unsers Vaters Hand für uns das Brot gebrochen hat, das wir
heute gegessen haben; daß des Heilandes eigne Finger den Kelch mischten, und daß jede Segnung
direkt von Gottes eignem Tische zu uns kommt? Gewiß, wir sind Gott so teuer, wie das kleine
Schäflein in Nathans Parabel dem armen Manne war, von dem uns gesagt wird: «Er nährte es,
daß es groß ward bei ihm und bei seinen Kindern zugleich; es ass von seinem Bissen und trank
von seinem Becher und schlief in seinem Schoße.» Macht dies nicht unser Essen und Trinken und
unsre Wohnung mehr als königlich? Sind wir nicht mehr als zufrieden mit solcher Kost?
Ja, Herr, meine Portion schmeckt nach Liebe, denn deine Hand hat sie versüßt. Ein heiliger
Wohlgeruch ist in meinen Kleidern und in meiner Kammer, denn du hast beides für mich bereitet.
Und dies würde wahr sein, wenn ich Lumpen trüge und in einem Kerker in schmerzvoller Krankheit
läge. Was für ein Erbteil ist mein! Einer sprach: «Ich bin aber arm und dürftig, doch der Herr
gedenkt meiner.»
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In dieser Stelle ist der zweite Satz unter den ersten geschrieben und untergräbt seinen Sinn: wie
kann der arm und dürftig sein, von dem es heißt, daß der Herr sein gedenkt? O Herr, du bist
mein Alles und mein all in allem: mein Alles ist mehr als alles, weil es von dir kommt, und mir
von dir zugeteilt wird.

358. Schnee ist sanft, aber durchdringend

«Leidenschaftliches Schreien erschreckt nur bequeme und sehr leichtgläubige See-
len, und dies nur für den Augenblick; Beweise und Argumente tun sehr viel mehr
Gutes. Schnee, der sanft fällt, dringt tief ein. Im Sturme schlief Christus; wenn
die Leidenschaft regiert, schläft gewöhnlich der wahre Eifer.»

(Obadja 3; Römer 12,3; Epheser 4,15)
Wie sanft fallen die Schneeflocken, aber wie sicher dringen sie in den Grund ein! Ein starker
Regen hat nicht halb soviel Wirkung! Die Stimme der Schneeflocken wird nicht gehört, aber ihr
Einfluß wird gefühlt. Beweise aus der Schrift, in gewinnender Weise vorgebracht, besiegen alles,
weil Jesus es liebt, die Menschenseelen durch solche Mittel, und nicht durch Zorn und Wut, zu
erretten.
Dies ist ein Wort an hastige Disputanten. Heftige Worte erscheinen ihnen kräftig, aber sie sind
es nicht. Strenge Beweise werden am besten in sanfter Sprache geführt; die Kraft des Blitzes
wird durch den Donner nicht verstärkt. Der Zorn schwächt die Vernunft, aber Sanftmut gibt den
Beweisen doppelte Kraft. Ach, wir vergessen dies zu oft und rufen unsre schlechten Grundsätze
herbei, unsern Heiligen zu helfen. Dann schläft der Christus in uns, und der Teufel ist völlig wach.
Es steht zu fürchten, daß der Protestantismus eher gehindert als gefördert ist durch die Wildheit,
mit der einige ihn aufrecht gehalten haben.
Von unsern gegenwärtigen Kämpfen sind einige notwendig, um der Treue willen; aber es wird
gut sein, wenn wir alle daran denken, daß wir, um der Wahrheit treu zu sein, nicht zornig wider
ihre Gegner zu sein brauchen. Wahrheit und Liebe sind aus derselben himmlischen Familie und
sind am lieblichsten, wenn sie Hand in Hand wandeln. Es ist vorgekommen, daß einige so liebevoll
gewesen sind, daß sie keinen Finger aufheben wollten, das Leben der Wahrheit zu retten, damit sie
nicht jemanden, der andrer Meinung war, verwundeten. Dies ist ein trauriger, praktischer Irrtum.
Aber wir werden die Sache nicht bessern, wenn wir den Kampf für die Wahrheit so wild kämpfen,
daß wir Bomben und Granaten auf die Wohnstätte der Liebe richten.
Herr, lehre uns, denn wir sind entsetzlich geneigt, in diesem Punkte zu irren. Gib uns kühne
und klare Worte, aus deinem eignen Worte genommen; und laß uns diese mit dem demütigen
Vertrauen gebrauchen, das entsteht, wenn wir voll von deinem Geiste sind; aber niemals erlaube
unserm eignen Geiste die Oberhand zu gewinnen, so daß wir Drohungen ausstoßen und bittre
Ausdrücke gebrauchen. Laßt unser Schwert stets dem gleich sein, das aus Christi Munde geht;
scharf, aber heilsam; flammend, aber nur mit dem Feuer der Liebe.

359. Kleine Schrift

«Wenn die Leute viel in einem Briefe zu sagen haben und bemerken, daß wenig
Papier mehr übrig ist, so schreiben sie klein.»

(Psalm 90,12; Lukas 12,37; Epheser 5,16)
Blicken wir auf die Kürze des Lebens und auf das viele, was auf seine Tafeln zu schreiben ist,
so geziemt es uns auch, viel in kurzer Zeit zu tun und klein zu schreiben. «Kein Tag ohne eine
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Zeile», ist ein guter Wahlspruch für einen Christen. Ein völlig nützliches Leben ist multum in
parvo: es ist notwendig klein, denn es ist nur eine Spanne; aber wieviel kann da hinein gedrängt
werden für Gott, unsre Seelen, die Kirche, unsre Familien und unsre Nebenmenschen! Wir kön-
nen uns nicht große leere Stellen des Müßiggangs verstatten; wir sollten nicht nur für den Tag
leben, sondern für zwanzig Minuten, wie Wesley es tat. Er führte nicht ein Tagebuch, sondern ein
Stundenbuch; und jede Stunde war in drei Teile geteilt. So kärglich ist unser Raum, daß wir kon-
densieren und Überflüssiges weglassen müssen; und nur dem Raum verstatten, was von Gewicht
und Hauptbedeutung ist.
Herr, ob ich lange lebe oder nicht, überlasse ich dir; aber hilf mir zu leben, so lange ich lebe,
damit ich viel lebe. Du kannst das Leben reichlicher geben; laß mich dies empfangen, und laß
mein Leben voll, ja, gedrängt und gepfropft voll aller Art heiliger Gedanken und Worte und Taten
sein zu deiner Ehre.

360. Der Spiegel
«Nehmt einen Spiegel und haltet ihn gegen den Himmel, da werdet ihr das Bild
des Himmels, der Wolken und der Dinge droben sehen. Kehrt ihn niederwärts
zur Erde, so werdet ihr das Bild der Erde, Bäume, Wiesen und Menschen
sehen. So empfangt die Seele ein Bild von den Dingen, auf welche sie sich
richtet, Wenn das Herz auf den Himmel gerichtet ist, so bringt dich das in
eine himmlische Gestalt; wenn du es auf irdische Gegenstände richtest, so bist
du ein Erdenmensch.».

(Kolosser 3,2; Titus 2,13)
Sind unsre Gedanken und Neigungen voll Weltlichkeit? Laßt uns Mantons Bild gut gebrauchen
und den Spiegel nach der andern Seite hinkehren. Unsre Seele wird bald genug göttliche Dinge
widerstrahlen, wenn wir sie in diese Richtung kehren. Laßt uns sehen, ob es nicht so ist. Holt
die Bibel herunter, lest die Lebensbeschreibung irgend eines Heiligen, oder ein anregendes An-
dachtsbuch, und seht, ob das Herz nicht sofort mit heiligen und himmlischen Bildern gefüllt wird.
Jedenfalls, wenn wir unsre Zeit mit Zeitungslektüre zubringen, oder stundenlang sitzen und elen-
de Romane lesen, so haben wir keine Ursache, uns zu wundern, daß Gedanken und Herz der
Eitelkeit nachgehen. Dieses Aufwärtswenden der Seele ist der halbe Kampf. Wir können nicht
erwarten, daß sie das widerstrahlt, wohin sie sich nicht wendet. Die, welche an Irdisches denken,
sind irdisch; die, welche ihre Neigung auf das richten, was droben ist, sind himmlisch. Paulus
zeigt uns, wie praktisch nützlich es ist, die Seele gottwärts zu kehren, wenn er sagt, daß wir das
ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste verleugnen sollen und züchtig, gerecht und gottselig
leben in dieser Welt, «und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des
großen Gottes und unsers Heilandes Jesu Christi.»
Wir mögen wohl in betreff dieser Sache rufen: «Bekehre du uns, o Herr, so werden wir bekehrt.»
Wenn wir nicht die göttliche Wahrheit sehen und uns daran freuen können, so laßt uns nichtsde-
stoweniger nach dieser Richtung hinblicken; denn selig ist das Auge, das nach dem Lichte schaut.
Es ist gut, unsre Fenster gen Jerusalem offen zu haben. Wer die Sonne aufgehen sehen will, muß
nicht nach Westen blicken. Wer Gott schauen will zu seiner Freude, muß gottwärts blicken. Wenn
der Spiegel der Seele beständig dem Herrn zugewandt ist, so werden wir alle mit aufgedecktem
Angesicht, wie in einem Spiegel, des Herrn Herrlichkeit sehen, und in dasselbige Bild von einer
Klarheit zur andern verklärt werden, als vom Herrn, der der Geist ist.
O mein teurer Herr, hilf mir, ich bitte dich, den Spiegel meiner Seele in der rechten Stellung zu
erhalten, damit ich dich stets sehen möge. Zwar wird es nur dunkel wie in einem Spiegel sein,
aber selbst dies ist eine wundervolle Vorbereitung darauf, dich von Angesicht zu Angesicht zu
schauen.
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361. Einen Prozeß in Gange erhalten

«Haltet den Prozeß in Gange, und es wird nicht lange währen, bis der Tag des
Urteils kommt.»

(Psalm 5,4; Psalm 27,14; Psalm 40,2; Jona 2,8; Habakuk 2,3; Matthäus 7,7-8; Apostelgeschichte
9,4)
In einem gerichtlichen Prozeß sind viele und unangenehme Verzögerungen, und doch denkt der
Mann, der zu einem solchen gezwungen worden ist, nicht daran, seine Sache aufzugeben. Er treibt
seinen Anwalt an und drängt ihn, keine Gelegenheit zu verlieren, sie zu Ende zu bringen; aber
er nimmt ihm nicht im Verdruß die Sache aus den Händen, denn er erwartet, daß der Richter sie
früher oder später entscheiden wird. Es würde schade sein, nicht beständig im Gebet anzuhalten,
denn es ist gewiß, «daß unser Heil jetzt näher ist, als da wir es glaubten.» Jede Stunde ungestümen
Bittens bringt uns der Zeit näher, wo der Richter seine Auserwählten rächen wird. Alle früheren
Tränen und Bitten verloren zu geben und monatelanges Beten jetzt aufhören zu lassen, würde
eine traurige Kraftvergeudung sein. Laßt uns auf den Herrn hoffen, geduldig auf ihn harren und
stets nahe am Gnadenstuhl weilen. Hat er nicht selbst gesprochen: «Ob das Gesicht verzieht,
harret darauf; denn es wird gewißlich kommen und nicht ausbleiben?»
Zuweilen hört Gott uns, ehe wir rufen, und während wir reden, antwortet er uns. Dies geschieht,
um uns zu fernerem Vertrauen auf ihn zu ermutigen; vielleicht um uns auf Wartezeiten vorzube-
reiten. Häufig sind die reichsten Antworten nicht die schnellsten. Schiffe mögen um so schneller
zurückkehren, weil sie nur geringe Ladung haben; und ein Gebet mag um so länger auf seiner
Reise sein, weil es uns eine schwerere Last des Segens bringt. Verzögerte Antworten sind nicht nur
Prüfungen des Glaubens, sondern geben uns eine Gelegenheit, Gott zu ehren durch unsre feste
Zuversicht auf ihn trotz scheinbarer Abweisungen.
Wer nur glauben will, weil er die Erhörung seines Gebetes augenblicklich sieht, hat nur kleinen
Glauben. Der ist der Mann nach dem Herzen Gottes, der monatelang Tag und Nacht zum Herrn
schreien kann und dennoch nie von der vollen Überzeugung weicht, daß Gott gut gegen Israel ist,
und daß dem Harren auf ihn großer Lohn zuteil wird. David sagt: «Ich harrte geduldig des Herrn,
und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien.» Diese Geduld im Warten ist die Eigenschaft
des gereiften Heiligen, und vielleicht bringt sie Gott mehr Ehre, als die Gesänge der Cherubim
und Seraphim. Jona sagt: «Da meine Seele bei mir verzagte, gedachte ich an den Herrn; und mein
Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel.»
Verzagender Bruder, halte den Prozeß im Gange. Vielleicht mag eben heute der Tag des Urteils
sein. Gehe siebenmal wieder hin. Die kleine Wolke, wie eines Mannes Hand mag beim letztenmal
deines Bittens sichtbar sein. Klopfe und klopfe wieder, bis die Himmelspforte von deinen Schlägen
widerhallt. Die Tür muß sich auftun, und sie wird sich um so weiter öffnen, weil du so lange
geklopft hast. «Harre des Herrn! Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn.»

362. Das alte Haus abgebrochen, um wieder neu gebaut zu werden

«Wenn wir in unserm eignen Hause lebten, und die Mauern verfielen, und
das Dach über unserm Kopfe einzustürzen drohte, würden wir wünschen, eine
Zeitlang auszuziehen, aber wir würden darum den Platz und das Material
des Hauses nicht aufgeben. Nein, wir würden es in besserer Weise wieder
aufbauen lassen.»
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(2. Korinther 4,18)
So wünscht die Seele dieses arme, schwache Gebäude des Leibes zu verlassen, aber nicht, damit der
Leib ganz zerstört werde; sie verläßt ihn mit der Hoffnung, das Haus von Erde in einer herrlicheren
Weise wieder aufgebaut zu sehen. «Wir wollten lieber nicht entkleidet werden», sagt der Apostel,
«sondern überkleidet mit unsrer Behausung, die vom Himmel ist»; nicht, daß wir aus unserm
Haus und Heim vertrieben zu werden wünschen, sondern wir wünschen, in unsre bessere und
bleibende Wohnstätte einzugehen, die der Herr für uns bereiten wird.
Der Herr verachtet nicht dieses irdische Haus; Er will es wiederbauen, und wir sollen auf ewig
darin wohnen. Deshalb wollen wir uns trösten, wenn der Wind durch die Spalten bläst, und
der Regen durchs Dach tröpfelt; es wird um so schneller zusammenbrechen und umso schneller
wiederhergestellt werden. Die kleine Weile, in der wir ohne Haus sein werden, wird uns keine
Unbequemlichkeit verursachen, denn selbst während dieser werden wir bei dem Herrn sein; deshalb
laßt uns in allen Dingen guten Mutes sein.
O mein Herr, du hast mich wissen lassen, daß dieser Leib bald aufhören wird, ein Leib für mich
zu sein, deshalb will ich ihn nicht überfüllen. Aber du verheißest ihm eine Auferstehung, deshalb
will ich ihn nicht verunreinigen. Lehre mich, in dem Leibe oder außer dem Leibe in dir zu wohnen
und deinen heiligen Namen zu ehren.

363. Kinder danken dem Schneider für ihre Kleider

«Wie Kinder dem Schneider danken und meinen, daß sie ihre neuen Kleider ihm
mehr als der Güte der Eltern verdanken, so sehen wir auf die nächste Hand und
rühmen diese anstatt Gottes.»

(2. Samuel 16,10; Micha 6,9)
Zweite Ursachen dürfen niemals vor die erste gestellt werden. Freunde und Helfer sind sehr gut
als Diener unsers Vaters, aber unser Vater muß allen Preis dafür haben.
Das gleiche Übel ist da beim Leiden. Wir sind geneigt, auf das Werkzeug unsers Unglücks zu
zürnen, anstatt die Hand Gottes über dem allen zu sehen und uns demütig davor zu beugen. Es half
dem David sehr, den schmähenden Simei zu ertragen, als er sah, daß Gott diese Verunglimpfung
als eine Züchtigung bestimmt hatte. Er wollte nicht leiden, daß seine hastigen Hauptleute des
Lästerers Haupt abschlugen, sondern sagte sanft: «Lasset ihn fluchen, denn der Herr hat’s ihn
geheißen.» Ein Hund, der geschlagen wird, beißt den Stock; wenn er verständig wäre, würde er
sehen, daß der Stock sich nur bewegt, wie die Hand ihn führt. Wenn wir Gott in unsrer Trübsal
wahrnehmen, so hilft uns das, ruhig zu sein und mit Geduld zu leiden.
Laßt uns nicht wie alberne Kinder handeln, sondern die Dinge auf ihre Quelle zurückführen und
danach tun. Möge der Geist der Weisheit uns zu Männern an Verstand machen.

364. Übung

«Wenn man jeden Tag läuft und im Freien ist, so ist man umso tauglicher für
einen Wettlauf; ebenso werdet ihr, je öfter ihr vor Gottes Angesicht tretet, um so
mehr Zuversicht, Freiheit und Herzensweite gewinnen.»

(Lukas 18,1-8; Johannes 15,4-10; Johannes 16,24)
Ohne Zweifel lernen wir beten durch Beten, und je mehr wir beten, desto öfter können wir beten,
und desto besser können wir beten. Wer nur dann und wann betet, wird wahrscheinlich nie zu
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jenem wirksamen, brünstigen Gebet, das viel vermag, gelangen. Das Gebet ist gut, die Gewohnheit
des Gebetes ist besser, aber der Geist des Gebetes ist das Allerbeste. Der Geist des Gebetes ist
es, in dem wir ohne Unterlaß beten, und dies kann nie von demjenigen erreicht werden, der es
unterläßt, zu beten.
Es ist wunderbar, welche Entfernungen Menschen, die lange die Kunst geübt haben, laufen können,
und es ist ebenso erstaunlich, wie lange sie die größte Geschwindigkeit zu behaupten vermögen,
nachdem sie einmal Kraft und Geschick im Gebrauch ihrer Muskeln erlangt. Wir können große
Macht im Gebet erlangen, aber wir müssen ans Werk gehen, um sie zu gewinnen. Laßt uns nie
wähnen, daß Abraham so erfolgreiche Fürbitte für Sodom hätte tun können, wenn er nicht sein
ganzes Leben lang gewohnt gewesen wäre, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Jakobs ganze Nacht
in Pniel war nicht die erste Gelegenheit, bei der er seinem Gott begegnete. Wir können sogar
unsers Herrn köstliches und wundervolles Gebet mit seinen Jüngern vor seinem Leiden betrachten
als die Blume und Frucht seiner vielen Nächte der Andacht und seines häufigen Aufstehens vor
Tagesanbruch zum Gebet.
Ein Mann, der ein großer Läufer wird, muß sich fortwährend üben. Die, welche sich durch Schnel-
ligkeit ausgezeichnet haben, sind nicht plötzlich in diese Geschicklichkeit hineingesprungen, son-
dern sind lange Läufer gewesen. Wenn ein Mensch wähnt, daß er mächtig im Gebet werden kann,
sobald es ihm gefällt, so ist er in einem großen Irrtum befangen. Das Gebet des Elias, welches den
Himmel verschloß und später seine Schleusen öffnete, war eins von einer langen Reihe Gebete,
die viel bei Gott vermochten. O, daß die Christen dies bedächten! Beharrlichkeit im Gebet ist
notwendig, wenn es ein mächtiges werden soll. Jene großen Fürbitter, die nicht so oft als sie es
sollten, neben den Bekennern und Märtyrern erwähnt werden, waren nichtsdestoweniger die größ-
ten Wohltäter der Kirche; aber nur dadurch, daß sie stets am Gnadenstuhl weilten, erreichten sie
es, soviel Barmherzigkeit auf die Menschen herabflehen zu können. Wir müssen beten, um beten
zu können, und im Gebet bleiben, damit unsre Gebete bleiben.
O du, durch den wir zu Gott kommen, da du selber den Weg des Gebetes gegangen bist und nie
davon abgewichen, lehre mich, ein Bittender zu bleiben, solange ich ein Sünder bleibe, und im
Gebete zu ringen, solange ich mit den Mächten des Bösen zu ringen habe. Ob ich über andres
auch hinauswachse, laß mich nie träumen, daß ich in meinen Bitten nachlassen darf; denn, wohl
weiß ich, daß «der Christ beten sollte, so lange er lebt, weil er nur lebt, so lange er betet.»

365. Vergnügen vergißt die Arbeit
«Wenn auch beim Jagen, Vogelstellen und Fischen ebensoviel Arbeit ist, wie bei
unsern gewöhnlichen Beschäftigungen, so rechnen wir doch unsre Mühe für nichts
wegen des Vergnügens, das wir dabei haben.»

Es ist wunderbar, was für Strapazen die Menschen ertragen, um einen Fuchs zu jagen oder ein
Rebhuhn zu schießen, und doch machen sie sich nichts daraus, sondern nennen es «Sport». In
gleicher Weise predigt, lehrt und wirkt ein eifriger Arbeiter für den Herrn Jesum und nennt es
Erholung, womit er seine Mußestunden ausfüllt. Wir kennen viele solche und hoffen, noch mehr
derselben kennen zu lernen. Die Liebe macht die Arbeit leicht. Die Menschen tun freiwillig, was
sie nie für Bezahlung unternehmen würden, und halten sich unter einem Drucke aufrecht, der den
Mietling zermalmen würde. Da liegt das große Geheimnis. Macht den heiligen Dienst euch zur
Freude, und ihr könnt sehr viel davon verrichten.
Herr, dein Knecht braucht deinen Dienst nicht für ein Vergnügen zu rechnen, denn dies ist es in
der Tat. Könnte er dir nur vollkommen dienen, ohne Hindernis und ohne Irrtum, so würde es ein
Himmel für ihn sein. Kein Beruf gleicht, was reine Freude betrifft, unserm göttlichen Rufe. Es
würde weit schwerer sein, dir nicht zu dienen, o mein Gott, als es je sein kann, die heißeste Arbeit
um deiner Liebe willen auszuführen.
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366. Schiffen auf dem Meer begegnen

«Wenn wir an Bord eines Schiffes sind und ein andres Schiff uns auf dem Meer
begegnet, so meinen wir, daß es schneller segelt als wir. Obgleich beide Schiffe mit
gleicher Geschwindigkeit fahren, nehmen wir doch unsre eigne Bewegung nicht
so deutlich wahr. In derselben Weise sehen wir, daß andre sterblich sind, aber
wir zählen nicht unsre eignen Tage.»

(Hiob 4,19-21; Hiob 9,25-26; Psalm 90,12; Jakobus 4,14)
Dies ist eine gewöhnliche Bemerkung über etwas, was in Wahrheit ein ungewöhnliches Stück
Narrheit ist. Was kann es uns ausmachen, wie das Leben andrer ist? Unsre Hauptangelegenheit
ist unser eignes Verhalten und die Benutzung unsrer eignen Tage. Komm, Freund, auch du wirst
alt; Schneeflocken hie und da auf deinem einst so rabenschwarzen Haar weissagen den kommenden
Winter. Jene Brille auch! «Schwächste Nummer!» sagst du. Ganz recht; aber früher brauchtest du
sie nicht. Wie! du wirst nicht fünfzig Jahre mehr sehen! Ein halbes Jahrhundert hast du gelebt,
und mehr; gewiß, es ist Zeit, weise zu sein.
Freund Braun wird schon ein alter Mann. Ohne Zweifel; aber du gehst auch vorwärts. Braun wird
nicht in kürzerer Zeit ein Jahr älter als du. Wir segeln alle mit derselben Geschwindigkeit. Ist es
nicht Zeit, daß wir unsre Beobachtungen anstellen und unser Längen- und Breitengrad ausfindig
machen? Jedenfalls wäre es gut zu wissen, nach welchem Hafen wir bestimmt sind. Einige Leute
haben nicht einmal soviel Kenntnis, daß sie dieses wissen.

367. Probierer, nicht Käufer

«Der Hörer Leben ist das beste Lob für den Prediger. Die, welche den Mann
preisen, aber nicht nach seiner Lehre handeln, sind denen gleich, welche Weine
probieren, um sie zu loben, aber sie nicht kaufen.»

Was für eine Plage sind solche Leute für die, welche ernstliche Geschäfte machen wollen! Die
Zeit wird vergeudet, die Arbeit verloren, Hoffnungen getäuscht. O, daß diese Schleuderer und
Müßiggänger sich von unserm Markte entfernten! Wir bieten das köstliche Erzeugnis von des
Himmels Weinbergen dar, und hoffen, daß sie von uns kaufen wollen; aber nein, sie heben das
Glas auf, sprechen wie gründliche Kenner, und gehen dann davon, ohne daß es zu einem Kaufe
kommt. Predigten, die wir mit Sorgfalt studiert, mit Anstrengung gehalten, über die wir gebetet
und geweint, werden um solcher untergeordneten Dinge willen, wie Geschmack, Akkuratesse und
Stil, gepriesen, und die Wahrheit, die sie enthalten, wird nicht angenommen. Wir können unsre
Hörer nicht zu einem entschiedenen Kaufe bringen, obgleich unsre Waren die besten sind, die der
Himmel liefern kann. Wird es immer so sein? Leser, ist es so mit dir gewesen? Soll es immer noch
so sein?

368. Ein Bethaus für Bettler

«Wenn ein mildtätiger Mann eine Schar Bettler während der Zeit des Gottes-
dienstes in der Straße umherwandern sähe, unter dem Vorgeben, daß kein Raum
für sie da sei, und er ihnen eine Kapelle baute, so würden sie ohne Entschuldigung
sein. Gott hat so viel daran gewandt, einen Gnadenstuhl für uns zu errichten,
daß wir jetzt das Gebet nicht vernachlässigen müssen.»
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(1. Chronik 17,11.35; Psalm 102,18; Jesaja 55,1-2; Matthäus 7,7-8; Hebräer 4,16)
Der Gnadenstuhl unter dem Gesetze war mit reinem Golde überzogen, um die Kostbarkeit sei-
nes Gegenbildes anzudeuten. Es kostete den Tod Christi, einen Gnadenstuhl für die Menschen zu
errichten. Ihn zu vernachlässigen, ist eine schändliche Undankbarkeit gegen Gott und eine mutwil-
lige Verwerfung einer seiner köstlichsten Segnungen. Wenn kein Gnadenstuhl da wäre, so könnten
die Menschen vor Verzweiflung sterben, weil sie sich Gott nicht zu nahen vermöchten; aber nun,
da Gott einen Zugang bereitet hat für alle, die sich ihm zu nahen wünschen, muß die Weigerung,
dies zu tun, unter die gröbsten und eigenwilligsten Empörungen gezählt werden. Es gibt keine
denkbare Entschuldigung für die Gebetslosen. Ein Mann, der Hungers stirbt, wenn Brot vor ihm
liegt, und an einer Krankheit dahinscheidet, wenn das Heilmittel in seiner Hand ist, verdient kein
Mitleid; und wer unter der Last seiner Sünden zur Hölle sinkt, weil er nicht beten will: «Gott
sei mir Sünder gnädig», verdient alles, was in dem Worte Verdammnis liegt. Vergebung, Leben,
Seligkeit, alles ist zu haben, wenn man nur darum bittet; und wenn der, welcher nicht bittet, nicht
empfängt, wer will die Gerechtigkeit oder die Barmherzigkeit Gottes tadeln?
Leser, ist dieser Tag ohne ein Gebet aus deinem Herzen vorübergegangen? Zittere davor, daß
er Zorn auf dich bringen könne. Jemand hat gesagt: «Vielleicht wird der Tag, an dem die Welt
untergehen wird, der Tag sein, der nicht durch ein Gebet geheiligt ist.» Wie, wenn der Tag deines
Todes und schließlichen Verderbens ein Tag sein sollte, an dem du nicht einmal einen Blick zum
Himmel gesandt hättest?

369. Ein Stück der Rinde, nicht der Baum
«Ein Mann, der das Gesetz nur äußerlich hält, kann nicht mehr als ein das
Gesetz Haltender angesehen werden, als einer, der übernommen hat, einen Baum
zu tragen und nur ein kleines Stückchen Rinde aufhebt.»

(Psalm 119,47-48)
Das Wesen des Gesetzes liegt in dem, was im Herzen ist; äußere Handlungen gleichen der äußeren
Rinde. Die Pharisäer waren große Rindenhändler, aber das solide Holz war zu schwer für ihre
Schultern. David war der Mann, das Ganze der seligen Last zu tragen. Er spricht: «Ich habe Lust
an deinen Geboten und sie sind mir lieb. Und hebe meine Hände auf zu Deinen Geboten, die mir
lieb sind: und rede von deinen Rechten.»
Wer nicht das ganze Gesetz lieb hat, ist nicht heilig. Wer nicht das Gesetz in seinem Herzen
betrachtet, hat kein Herz für das Gesetz. Wie derjenige kein Jude ist, der nur auswendig einer
ist, so ist der kein Täter des Gesetzes, der es nur äußerlich hält. Der würde dem Herrn keinen
Farren opfern, der ihm nur seine Hörner und Hufe brächte; und der hat sich nicht dem Höchsten
als Diener geweiht, der nur seine Lippen und Hände bringt.
O Herr, ich möchte dein ganzes Gesetz lieben, aber besonders jene Vorschriften desselben, die
mein Inneres angehen. Ich bitte dich deshalb, dein Gesetz auf mein Herz zu schreiben und es in
meine Seele zu graben. Laß seine geistlichen Gebote volle Herrschaft über meinen Geist haben.

370. Das Pflaster
«Ein Pflaster mag von trefflicher Wirksamkeit sein, aber wenn man es stets
abreißt und wieder auflegt, tut es nicht gut.»

Der Glaube bringt Christum der Seele nahe; aber wie, wenn der Unglaube ihn fortreißt? Eine
Verheißung ist ein großes Heilmittel für alles, aber wie, wenn wir glauben und nicht glauben,
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trauen und mißtrauen? Wie kann die gewisseste Verheißung uns trösten? Die Menschen wenden
sich zu Gott in ihrer Art, und ehe irgendein Nutzen daraus entstehen kann, wenden sie sich ab
von ihm. Was erwarten sie von einer solchen Torheit? Unbeständigkeit in Seelensachen ist ein
tödliches Übel, eine Verspottung Gottes und ein Sich-selbst-berauben.
Herr, deines Sohnes Sühnopfer ist das gesegnete Pflaster, welches meiner Seele Wunde geheilt hat.
Du hast es aufgelegt, und ich will es auf immer an meinem Herzen behalten, was auch geschehen
und wer es auch verspotten mag. Diese Hoffnung habe ich durch deine Gnade, und niemand soll
sie von mir nehmen.

371. Die Spende

«Der Weisheit Spende wird an der Weisheit Pforte gereicht.»

(Jesaja 55,1-2; Johannes 5,39; Römer 10,17)
Alle, welche sie wünschen, müssen dorthin gehen. Geht zur Pforte des Hörens, wenn ihr die Gabe
des Glaubens erhalten wollt; geht zur «schönen Tempeltür», wenn ihr die Heilung, die durch
das Evangelium gegeben wird, empfangen wollt. Forschet in der Schrift, wenn ihr ewiges Leben
finden wollt. Eilt demütig zur Gebetspforte, wenn ihr Gottes Bundessegnungen erlangen wollt.
Vor allem, wartet am Kreuzesfuß auf die Güter, die Jesu Liebe erkauft hat. Die Spende ist frei
und groß, aber Gott hat seinen bestimmten Ort zur Austeilung: seid oft da!
Herr, ich möchte nicht abwesend sein, wenn deine Almosen verteilt werden, denn ich bin so arm,
wie die Armut selbst. Siehe, ich warte auch jetzt vor dem Portal deiner Gnade. Gib mir, ich bitte
dich, mein tägliches Brot vom Himmel, und laß mich fröhlich meine Straße ziehen.

372. Bereit für den Wind

«Durch Umlegen fangen die Seeleute den Wind auf, nicht durch Stillliegen; oft-
mals kommt eine Gnadengabe, ehe wir es gewahr werden.»

(Psalm 39,4; Hebräer 10,13)
Wenn wir keinen günstigen Wind auf unsrer Reise zum Himmel zu haben scheinen, so laßt uns
darum nicht Anker werfen und müßig still liegen, sondern den Wind benutzen, den wir haben, und
das Maß der Gnade, das uns verliehen ist, gebrauchen. Laßt uns das Segel aufspannen, um den
Seitenwind aufzufangen, damit wir durch indirekte Hilfe Beistand finden, bis wir dahin kommen,
wo günstigere Winde wehen.
Wenn ich nicht beten kann, will ich ein Kapitel lesen. Es mag sein, daß ich, während ich Gott
zu mir sprechen höre, es lerne, zu ihm zu sprechen. Wenn ich bei meinem einsamen Lesen keine
Salbung auf dem Worte fühle, will ich ausgehen und die Versammlung der Heiligen besuchen;
vielleicht will Gott mich durch das Gehör segnen, oder in Gemeinschaft mit andern. Wenn dies
fehlschlägt, will ich hingehen und die Kranken besuchen oder ein andres Liebeswerk vollbringen.
Vielleicht werde ich, indem ich andern helfe, Beistand für meine eigne Seele erlangen. Gott hat
oft einen Mann vom Erfrieren gerettet, indem er ihn brauchte, einen Bruder in Wärme und Leben
zurückzureiben. Wenn all dieses keinen Erfolg hat, will ich mit einem auserwählten Knechte Gottes
reden; und wenn dies fehlschlägt, wiederum auf meine Knie fallen oder anfangen, einen Psalm zu
singen oder andern zu sagen, was ich von Gottes Liebe in vergangenen Zeiten erfahren habe.
Wie oft wird es geschehen, daß er mich «ehe meine Seele es wußte, zum Wagen Amminadabs
gesetzt hat.» – «Während ich nachsann», sagt einer, «brannte das Feuer.» – «Der Wind bläset,
wo er will», und eine himmlische Brise kommt oft plötzlich; aber sie kommt selten oder nie zu
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müßigen Seelen, oder zu denen, die gleichgültig dagegen sind, unachtsam, untätig, tot, sorglos, ob
sie kommt oder nicht. Komm denn, Bruder, lege um. Klage nicht über Mangel an himmlischem
Wind, klage lieber über Mangel an geweihter Energie. Herr, hilf, daß ich, was ich andern predige,
stets selber tun möge.

373. Milch für Kindlein

«Wie warme Milch besser für die Nahrung eines Kindleins ist, als kalte, so ist
das von einer lebendigen Stimme vermittelte Wort Gottes passender und ange-
messener für das Gnadenwerk.»

(1. Thessalonicher 2,7-8; 2. Timotheus 4,1-5)
Keine Milch für ein Kindlein ist derjenigen gleich, die warm von der Mutter Brust kommt. Das
Wort lesen oder eine geborgte Predigt hören, gleicht dem Saugen eines Kindes aus der Flasche;
aber wie das Kind am besten gedeiht, das seine Nahrung frisch von der Mutter nimmt, so ist das
Hören warmer Predigten, frisch aus des Pastoren Herzen am nährendsten für das Kind Gottes.
Es gleicht keine Wärme der Herzenswärme und kein Zeugnis dem der Erfahrung.
Dies ist der große Unterschied zwischen dem einen Predigen und dem andern. Eine Predigt wird
mit kaltem Anstand gehalten, als wenn sie den Prediger nichts anginge und seine Hörer ebensowe-
nig, und in der Regel befriedigt sie die Seele nicht. Eine andre enthält vielleicht weniger Nahrung,
als die erste, aber da sie aus des Predigers innerster Seele kommt, und er mit der Wärme des
Eifers und schmelzender Liebe spricht, so nimmt der Hörer sie auf, eignet sie sich an und wächst
dadurch. Gewiß kann es keine größere Farce geben, als träges, lebloses Predigen. Wie wir einen
Menschen, wenn wir die Seele aus ihm herausnehmen, zu einem ekelhaften und niedrigen Leich-
nam machen, so ist die Lehre des Evangeliums, wo sie von der Liebe des Predigers getrennt war,
ein herzloses Glaubensbekenntnis geworden, das dem Verstande der Menschen mehr Knechtschaft
bringt, als ihren Seelen Nahrung. Wenn der Hirte nicht lebendig ist, was werden die Schafe sein?
Wenn Menschen gezwungen werden, sich von Eis zu nähren und unter Eisbergen zu wohnen,
werden sie erfrieren; während die, welche von feurigen Predigten erwärmt sind, wahrscheinlich
eifrige Christen werden.
Herr, laß mich lieber stumm sein, als dein Wort so predigen, daß ich es der heiligen Wärme
beraube, die es zur nahrhaften Speise für deine Kinder macht. Laß mich nicht deinen Kranken
kalte Speise vorsetzen, die sie nicht mögen. Wenn ich nicht beredt bin, laß mich liebevoll sein;
wenn ich nicht mit der Weisheit eines Vaters sprechen kann, so laß mich mit dem Herzen eines
Bruders sprechen.

374. Gesichtsfarbe

«Wir beurteilen die Gesichtsfarbe der Menschen nicht nach der, die sie haben,
wenn sie vor dem Feuer sitzen. Wir können einen Menschen nicht nach einem
heiligen Paroxismus beurteilen, den er hat, wenn er unter dem Einfluß einer
Predigt oder in frommer Gesellschaft ist, sondern danach, ob er zu allen Zeiten
strebt, sein Herz warm für Gott zu erhalten.»

Wenn alle wahrhaft gut wären, die gelegentlich gut sind, so würden gute Menschen nicht selten
sein. Seht, wie die Leute unter einer rührenden Predigt weinen! Denkt darum nicht, daß ihre
Herzen geändert seien, denn selbst vom Marmor träufelt es bei gewissem Wetter. Ein Mann,
frisch von der Erweckungsversammlung, sieht aus wie ein eifriger Christ; aber seht ihn, wenn er
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zu Markt geht. Wie ein vom Feuer gerötetes Gesicht bald seine Röte verliert, so verlieren sehr
viele all ihre Frömmigkeit, wenn sie die Gesellschaft der Frommen verlassen.
Herr, laß mich nimmer sein, was ich nicht immer sein kann. Gib mir eine Farbe, die ich meine
ganze Lebenszeit tragen werde und noch, wenn die Zeit nicht mehr sein wird.

375. Des Herrn Auge

«Wie Soldaten am besten in ihres Generals Anwesenheit fechten, und Schüler
am fleißigsten bei ihren Büchern sind, wenn unter des Lehrers Auge, so sind wir,
wenn wir immer vor den Augen Gottes leben, am eifrigsten, ihm zu gefallen. Je
öfter wir den Herrn betrachten, desto mehr sehen wir, daß kein Dienst heilig
genug oder gut genug für einen solchen Gott, wie er ist, sein kann.»

(Offenbarung 3,1)
Hierzu tut kein Kommentar nötig, aber es tut nötig, daß es wirklich empfunden werde. Siehe,
Kämpfer des Kreuzes, das Auge des Herzogs unsrer Seligkeit ist auf dich gerichtet! Jesus ruft:
«Ich weiß deine Werke.» Wird dich dies nicht zu tapferen Taten anregen und einen Helden aus
dir machen? Wenn nicht, was wird es dann tun?

376. Ein blindes Auge ebenso gefährlich wie ein lahmer Fuss

«Wir sollten Irrtümer ebenso sorgfältig meiden, wie Laster; ein blindes Auge ist
sogar schlimmer, als ein lahmer Fuß; ja, ein blindes Auge mag einen lahmen Fuß
verursachen, denn wer kein Licht hat, fällt leicht.»

(Jesaja 5,20; Jesaja 8,20; Matthäus 15,14; 1. Timotheus 1,4-6)
Sehr wenige scheinen so zu denken, aber es ist eine ernste Wahrheit in dieser Behauptung. Die
Menschen wähnen, daß ihre Geister ihr eigen sind, und daß sie damit tun können, was sie wol-
len, denken und glauben gerade, wie ihre Einbildung es eingibt. Aber wer machte diesen Teil
ihres Wesens frei von der Autorität Gottes? Freilich, sie sind nicht durch die Meinungen ihrer
Mitmenschen gebunden; aber hebt dies für sie die Herrschaft Gottes auf? Es gibt geoffenbarte
Wahrheiten: steht es uns frei, sie nach Belieben anzunehmen oder zu verwerfen? Wenn wir unsre
eignen Ideen als gleich oder noch höher als die Lehren des Heiligen Geistes aufstellen, sind wir
damit gerechtfertigt? Man sollte nach den Reden der Superweisen unsrer Zeit meinen, Gott hätte
nicht gewußt, was er tat, als er die Bibel schrieb, oder die göttliche Offenbarung sei gleich einem
alten Kalender veraltet und durch das «Neuere Denken» ersetzt.
Laxe Lehre hat zu Zügellosigkeit im Leben geführt; Christen wandern jetzt auf Wegen, vor denen
ihre nüchternen Vorväter zurückgeschaudert wären. Sie werden bald dahingegeben werden in die
Rückkehr zu den alten Götzendiensten Roms, da sie der großen Wahrheiten des Protestantismus
müde werden. Der Falschheit im Glauben folgt passend Aberglauben im Ritual: die, welche die
Lehren totschlagen, schämen sich nicht, die Sakramente zu verstümmeln. Uns soll wundern, was
nächstens kommen wird, und nächstens!
O Herr, ich bin willig, für einen Einfaltspinsel gehalten zu werden, weil ich glaube, was Refor-
matoren, Bekenner und Märtyrer geglaubt haben, und was dein Wort lehrt. Erlaube mir nicht,
gegen deine Wahrheit blind zu sein, damit ich nicht in meinem täglichen Leben strauchle und
ebensowohl anstößig als ketzerisch werde.

233



377. Eine lange Pacht erhöht den Wert

«Wenn ein Mann eine Hütte auf hundert Jahre pachten kann, so würde er dies
höher schätzen, als den Besitz eines Palastes auf einen Tag.»

(2. Korinther 4,18)
Natürlich würde er das; und dies ist es, was die Freuden des Himmels um so viel köstlicher machen,
denn sie sind ewig. Die Vergnügungen dieser Welt, wie glänzend sie auch scheinen, sind nur für
einen Lebenstag, der schon halb vorüber ist. Wenn sie alles wären, was sie zu sein behaupten,
und tausendmal mehr, so wären sie nicht wert, im Vergleich mit den «Freuden zu deiner Rechten
ewiglich» genannt zu werden. O du, der du die Ewigkeit erfüllst, drücke mir das ernste Gewicht
dieses Wortes ein, und laß mich fühlen, daß alle flüchtigen Leiden und Freuden der Zeit wie
Träume sind, während die ewigen Dinge allein wesenhaft sind. Gib mir deine Gnade, auf daß ich
«das ewige Leben ergreife».
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