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Vorwort
Als ich damit begonnen habe, mich mit dem Buch Jeremia zu befassen,
hätte ich nicht gedacht, dass so viele Beiträge zusammenkommen, dass
das Material am Ende sogar den Umfang eines Buches erreichen würde.
Doch obwohl dem so ist, möchte ich schon vorab sagen, dass es sich bei
den Wortbetrachtungen nur um einen flüchtigen Einblick in das
Prophetenbuch handelt. Es sind keine detaillierten Auslegungen, in denen
alle Aspekte bis ins kleinste Detail ergründet werden, sondern lediglich
gewisse Teilaspekte, die nach meinem Eindruck, sehr deutlich in unsere
Zeit sprechen. Mir persönlich ging es beim Lesen des Prophetenbuches
wie einst dem Psalmisten, der schrieb: Ich freue mich über dein Wort wie
einer, der große Beute macht (Ps 119,162).
Der Reichtum der uns in Gottes Wort offenbart wird, ist so groß und
unerschöpflich, dass man ein Leben lang in Seinem Wort forschen kann
und dennoch immer wieder etwas Neues entdecken wird. Allein was das
Buch Jeremia anbelangt könnte man ohne Weiteres ein ganzes Jahr aus
dem Reichtum dieses Prophetenbuches schöpfen und wäre immer noch
nicht am Ende. Wenn das für dieses eine Prophetenbuch gilt, wie viel
mehr für den unerschöpflichen Reichtum der gesamten Schrift?
Was ich letztlich damit sagen will ist, dass ich teilweise nur an der
Oberfläche gekratzt habe und längst nicht alle Tiefen der göttlichen
Weisheit ergründet habe, doch wie sollte ich auch, Seine Weisheit ist
schließlich unergründlich. Sehr treffend sagte bereits David: Aber wie
schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken! Wie ist ihre Summe so groß!
Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand (Ps 139,17-18). Doch
wie lautet sein Resümee, zu welchem Schluss kommt David? Sagt er sich
etwa, vergessen wir das Ganze, wozu sich mit einem Gott befassen, der so
groß und gewaltig ist, dass wir IHN ohnehin nicht erfassen können? Nein,
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er kommt zu einem ganz anderen Schluss, sein Fazit lautet: Am Ende bin
ich noch immer bei dir.
David war überwältigt von Gottes Weisheit, von Seiner
Allwissenheit und davon, dass dieser Gott allgegenwärtig ist, und nicht
zuletzt, dass bei IHM das Heil und die Rettung ist. Doch bei all seinem
Staunen und all seiner Bewunderung, war das Entscheidende, dass er
sagen konnte: Am Ende bin ich noch immer bei dir.
Hier steckt mehr Wahrheit drin, als auf den ersten Blick ersichtlich,
David war am Ende all seiner Überlegungen bei Gott, doch die Worte
„noch immer“ machen deutlich, dass Gott auch der Ausgangspunkt seiner
Überlegungen war. Genau darauf kommt es an, dass wir am Ende bei IHM
sind. ER ist Anfang und Ende, Alpha und Omega (Offb 21,6: 22,13). ER
steht über allem und IHM allein gebührt die Ehre. IHM steht der erste
Platz zu, in unseren Gemeinden und in unseren Herzen.
Mein Gebet ist, dass dieses Buch einen kleinen Beitrag dazu leisten
kann, dass diese Wahrheit in unseren Herzen wieder ganz neu groß
gemacht wird. Letztlich besteht das Ziel des Buches darin, zum
Nachdenken und zum Umdenken anzuregen, ohne dass sich der Autor
damit über andere überheben will, oder den Anspruch erhebt,
vollkommen zu sein. Im Gegenteil, genau dieselben Fehler auf die ich in
diesem Buch eingehen werde, habe ich bereits selbst gemacht. Ich bin
gewiss nicht besser als andere, sondern gebe nur weiter, was mich selbst
angesprochen hat, daher gilt alles was kritisch anspreche, zuallererst mir
selbst. Ich veröffentliche dieses Material nur, damit auch andere daran
Anteil haben können.
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Kapitel 1
Europa wohin? – Aufstieg oder Untergang? (Teil 1)
Was wir aus der Geschichte Israels lernen können
Du böses Geschlecht, merke auf des HERRN Wort! Bin ich denn für Israel
eine Wüste oder ein finsteres Land? Warum spricht denn mein Volk: »Wir
streifen frei umher und brauchen dir nicht mehr nachzulaufen«? (Jer 2,31).
Gelten diese Worte nicht auch für das sogenannte christliche Abendland?
Hat man nicht auch im einstigen Land der Reformatoren, Gott den Rücken
zugekehrt, um frei umherzustreifen, anstatt Gott nachzufolgen, indem
Seine Gebote Beachtung finden? Darum die Frage: Was ist nur los mit
unserem Land? Was ist nur los mit Europa? Einst ging von Europa eine
mächtige Erweckung aus. Millionen von Menschen kamen zum rettenden
Glauben an Jesus Christus und dies blieb nicht ohne Folgen. Gott segnete
Europa in reichem Maße. Auch unser Land hat seine Entwicklung und
seinen Fortschritt weitgehend der Bibel und dem christlichen Einfluss zu
verdanken. Doch anstatt Gott die Ehre zu geben, und IHM zu danken,
schreibt man sich alle Erfolge auf die eigene Fahne. Doch nicht nur das,
man kehrt IHM sogar den Rücken zu und will nicht mehr darauf hören, was
uns Sein Wort zu sagen hat. Nach und nach werden die christlichen Werte
aus Gesellschaft und Politik verbannt, so als wolle man nicht den
geringsten Überrest der biblischen Ethik übriglassen. Dabei geht man so
intensiv und gründlich vor, dass unser Staat Ideologie über Bildung stellt.
Jüngstes Beispiel dafür ist die Tatsache, dass die Gender-Ideologie so
rigoros durchgezogen wird, dass man nicht einmal davor zurückschreckt,
Kinder im frühesten Alter zur Unzucht anzuleiten, und sie im Rahmen
dessen auch des biblischen Verständnisses von Mann und Frau beraubt.
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Was wir hier sehen und erleben, erinnert sehr stark an die Geschichte
Israels. Was für ein Privileg hatte doch dieses Volk. Gott hatte sie aus allen
Völkern erwählt. Ausgerechnet das kleine unbedeutende Sklavenvolk,
hatte ER zum Volk seines Eigentums erklärt. Nach dem ER sie mit
mächtigem Arm aus der Sklaverei Ägyptens befreit hatte, gab ER ihnen
Seine Gebote. Darin warnte ER sie ausdrücklich: Hüte dich, dass du den
HERRN, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine
Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht
hältst! - dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust
und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein
Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, dass dann
nicht dein Herz sich erhebt und du den HERRN, deinen Gott, vergisst, der
dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus, herausführte. Und du
dann nicht in deinem Herzen sagst: Meine Kraft und die Stärke meiner
Hand hat mir dieses Vermögen verschafft! (5.Mo 8,11-14+17).
Doch genau das, wovor Gott sie gewarnt hatte, trat ein. Die Israeliten
wurden dem Gott ihrer Väter untreu. Immer wieder hatte ER sie gewarnt,
von ihren falschen Wegen umzukehren. Immer wieder hatte ER seine
Propheten gesandt, doch das Volk wollte nicht auf sie hören (vgl. Jer 26,5;
29,19; 35,15; 44,4). Einer dieser Propheten war der Prophet Jeremia,
durch ihn ließ Gott dem Volk sagen: Hört das Wort des HERRN, Haus Jakob
und alle Sippen des Hauses Israel! So spricht der HERR: Was haben eure
Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und
hinter dem Nichts hergelaufen und selber zu Nichts geworden sind? Und
sie sagten nicht: Wo ist der HERR, der uns aus dem Land Ägypten
heraufgeführt hat, der uns leitete in der Wüste, im Land der Steppe und
des Abgrundes, im Land der Dürre und des Dunkels, im Land, durch das
niemand zieht und wo kein Mensch wohnt? Und ich brachte euch in das
Gartenland, seine Frucht und sein Bestes zu essen. Und ihr kamt hin und
habt mein Land unrein gemacht, und mein Erbteil habt ihr zum Gräuel
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gemacht. Die Priester sagten nicht: Wo ist der HERR? Und die das Gesetz
handhabten, kannten mich nicht, und die Hirten haben mit mir gebrochen
(Jer 2, 1-9).
Hier sehen wir, wie treulos sich die Israeliten gegenüber Gott verhielten.
Nachdem ER ihnen Ruhe vor ihren Feinden verschafft hatte, und sich ihr
Wohlstand gemehrt hatte, entfernten sie sich, von Generation zu
Generation, immer weiter von dem Gott ihrer Väter, dem sie all dies zu
verdanken hatten. Irgendwann sahen sie in all den Segnungen Gottes, eine
Selbstverständlichkeit, bis sie IHM schließlich mehrheitlich den Rücken
zukehrten, und sich einbildeten, ihr Wohlstand sei ihr eigener Verdienst.
Weil sich, wie schon gesagt, in Deutschland und Europa, momentan
dieselbe Geschichte wiederholt, möchte ich in diesem Kapitel das
Fehlverhalten Israels, mit dem Versagen unserer Kultur vergleichen und
dadurch aufzeigen, wie Gott darüber denkt, und welche Konsequenzen
laut Seinem Wort zu erwarten sind. Womöglich fragt sich jetzt mancher
Leser: „Was hat die Geschichte Israels mit der von Europa zu tun?“ Oder
vielleicht kommt der Einwand, Jeremia sei nur beauftragt gewesen, zum
Volk Israel zu reden. Doch wer so denkt, der beachte bitte die Berufung
Jeremias: Und das Wort des HERRN geschah zu mir so: Ehe ich dich im
Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt, und ehe du aus dem
Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt; zum Propheten für die
Nationen habe ich dich eingesetzt (Jer 1,5). Wie dieser Vers deutlich
macht, war Jeremia nicht nur zum Propheten Israels berufen worden,
sondern war zum Propheten für die Nationen eingesetzt.
Kommen wir damit zurück zur Frage, welche Schlüsse wir aus der
Geschichte Israels ziehen können, bzw. mit welchen Konsequenzen für
Deutschland und Europa zu rechnen ist. Wenn man dieser Frage nachgeht,
findet man im Prophetenbuch ein Gleichnis, das uns eine sehr
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aufschlussreiche Antwort, und zwar ist es das Gleichnis vom Töpfer.
Gott hatte Jeremia dazu angewiesen, in das Haus eines Töpfers zu gehen,
um diesem Mann bei der Arbeit zuzusehen. Dabei konnte der Prophet
folgendes beobachten: Immer wenn dem Töpfer ein Gefäß missriet, fing
dieser von neuem an, und machte daraus ein anderes Gefäß, so wie es
ihm gefiel. Anhand dieses eindrücklichen Beispiels verdeutlichte der HERR,
dass ER Sein Volk so formen kann, wie es in Seinen Augen richtig ist. Die
damit verbundene Aussage, die folgendermaßen lautet, trifft genau
unsere aktuelle Situation:
Kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer, du Haus
Israel? spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid
ihr in meiner Hand, Haus Israel! Einmal rede ich über ein Volk oder ein
Königreich, daß ich es ausrotten, verderben und zugrunderichten will;
wenn aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit
umkehrt, dann reut mich auch das Unheil, das ich über sie zu bringen
gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk oder Königreich, daß
ich es bauen und pflanzen will; wenn es aber das tut, was böse ist in
meinen Augen und auf meine Stimme nicht hört, so reut mich auch das
Gute, das ich mir vorgenommen hatte, ihnen zu tun. Darum sage nun den
Männern Judas und den Einwohnern Jerusalems: So spricht der Herr: Siehe,
ich bereite euch Unheil und ersinne einen Anschlag gegen euch. So kehrt
doch um, jeder von seinem bösen Weg, und bessert eure Wege und eure
Taten! (Jer 18, 6-11).
Sollte immer noch jemand der Meinung sein, diese Worte Jeremias hätten
uns nichts zu sagen, weil sie ausschließlich an das Volk Israel gerichtet
seien, der möge beachten, dass auf die direkte Anrede an Israel, eine
allgemeingültige Aussage über Gottes Umgang mit allen Völkern folgt.
Dabei wird uns ein geistliches Prinzip vor Augen geführt, das uns einen
Einblick in Gottes Handeln gewährt. Gott sagt hier klar und deutlich:
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Einmal rede ich über ein Volk oder ein Königreich, daß ich es ausrotten,
verderben und zugrunderichten will; wenn aber jenes Volk, über das ich
geredet habe, von seiner Bosheit umkehrt, dann reut mich auch das Unheil,
das ich über sie zu bringen gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über
ein Volk oder Königreich, daß ich es bauen und pflanzen will; wenn es aber
das tut, was böse ist in meinen Augen und auf meine Stimme nicht hört, so
reut mich auch das Gute, das ich mir vorgenommen hatte, ihnen zu tun.
Wir sehen also, dass der Gehorsam gegenüber Gottes Wort, mit Segen
verbunden ist, während Ungehorsam, immer negative Folgen hat. Doch
wenn Gott im Fall von Ungehorsam mit Gericht droht, geschieht dies
immer mit einer ganz bestimmten Absicht, und die lautet: So kehrt doch
um, jeder von seinem bösen Weg, und bessert eure Wege und eure Taten!
Doch wie war die Reaktion, der Israeliten? Hat das Volk auf Jeremia
gehört? Sind sie von ihren falschen Wegen umgekehrt? Leider nein, das
Gegenteil war der Fall, ihre Antwort lautete: „Daraus wird nichts, denn
nach unseren Ratschlägen wollen wir wandeln und wollen jeder nach der
Verstocktheit seines bösen Herzens handeln!“ (Jer 18,12). Aber damit nicht
genug, ihre Weigerung, auf Gott zu hören, ging sogar so weit, dass sich
ihre Aggression gegen den Boten Gottes richtete; denn sie sprachen:
»Kommt, laßt uns gegen Jeremia Anschläge ersinnen! Denn es wird weder
das Gesetz dem Priester, noch der Rat dem Weisen, noch das Wort dem
Propheten verlorengehen. Kommt, laßt uns ihn mit der Zunge
niederschlagen, und laßt uns auf keines seiner Worte achten!« (Jer 18,18).
Hier sehen wir, dass sie sogar Mordanschläge gegen denjenigen planten,
der sie vor Gottes Gericht warnte. Sie konnten niemanden ertragen, der
ihnen ins Gewissen redete, und hörten lieber auf solche, die sie in ihrem
falschen Lebensstil bestätigten. Das waren Männer, die sich als Diener
Gottes ausgaben, doch in Wahrheit redeten sie dem Volk nur nach dem
Mund. Doch auch davor hatte Gott sie deutlich gewarnt, indem ER ihnen
durch Jeremia sagen lies: Bei den Propheten zu Jerusalem sehe ich Gräuel,
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wie sie ehebrechen und mit Lügen umgehen und die Boshaften stärken, auf
dass sich ja niemand bekehre von seiner Bosheit. Sie sind alle vor mir
gleichwie Sodom und die Bürger Jerusalems wie Gomorra. Darum spricht
der HERR Zebaoth über die Propheten: Siehe, ich will sie mit Wermut
speisen und mit Gift tränken; denn von den Propheten Jerusalems geht das
ruchlose Wesen aus ins ganze Land. So spricht der HERR Zebaoth: Hört
nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen! Sie betrügen euch;
denn sie verkünden euch Gesichte aus ihrem Herzen und nicht aus dem
Mund des HERRN. Sie sagen denen, die des HERRN Wort verachten: Es wird
euch wohlgehen -, und allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln,
sagen sie: Es wird kein Unheil über euch kommen (Jer 23,14-17; vlg. 14,1314; 26,7-11; Kla 4,6).
Ist das nicht eine erschütternde Aussage? - Der Werteverfall innerhalb
Israels war so drastisch, dass Gott Sein Volk, Sodom und Gomorra
gleichstellen musste. Doch wir können nicht mit dem Finger auf Israel
zeigen, sondern müssen mit Entsetzen feststellen, dass die Situation im
einstigen christlichen Abendland, um kein Haar besser ist. Auch wir haben
einen solch drastischen Werteverfall hinter uns, dass wir nicht besser sind,
als Sodom und Gomorra. Man feiert "Loveparade" und "Christopher
Street Day" und rühmt sich auch noch dieser Offenheit gegenüber
jeglicher Art von Perversion. Vielen von denen, die davon sprechen, dass
wir unsere Werte verteidigen müssen, geht es um Werte, die ein
Tiefschlag gegen alles sind, was Gott heilig ist. Die Werte, für die es in
ihren Augen einzustehen gilt, sind in den reinen Augen des heiligen Gottes
eine solch abscheuliche Sünde, dass die Städte Sodom und Gomorra dafür
zu Schutt und Asche vernichtet wurden. Und dies war, wie die Schrift sagt,
ein warnendes Beispiel für jene, die zukünftig gottlos leben würden (vgl.
2.Pt 2,6; Jud 7). Doch wenn es in unseren Tagen jemand wagt, Sünde als
Sünde zu bezeichnen, und in diesem Zusammenhang auch noch vor Gottes
Gericht warnt, dann passiert dasselbe, wie damals beim Propheten
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Jeremia, es bringt die Leute nicht zur Einsicht, sondern zur Weißglut. In
unserem Land, das sich vor allem seiner Toleranz rühmt, ist man nur
gegenüber der Sünde tolerant, von den Geboten Gottes hingegen, und
unserer moralischen Verpflichtung IHM gegenüber, will man nichts mehr
wissen. Und bei all dem, wimmelt es nur so, vor falschen Propheten, die
denen, die das Wort Gottes verachten, göttlichen Segen zusichern. Ja,
selbst Homosexuelle werden kirchlich getraut, oder stehen sogar auf den
Kanzeln dieser verdorbenen Kirche. Einer Kirche, die für jene, die sich in
der Verstocktheit ihres Herzens über Gottes Gebote hinwegsetzen, keine
andere Botschaft hat, als nur zu sagen: „Ihr seid wertvoll, Gott liebt euch,
Gott hat einen Plan für euer Leben, Gott braucht euch in Seinem Team…“.
Doch mit dem Thema "Sünde", konfrontieren diese falschen Propheten
niemanden. Ebenso wenig mit der Warnung, vor dem Zorn Gottes, dem
kein Mensch entgehen wird, der nicht am Kreuz von Golgatha Zuflucht
sucht. Aber davon ist natürlich nie die Rede, denn ein Gott, der Gericht
übt, so wird von ihnen gelehrt, sei eine längst überholte, mittelalterliche
Ansicht. Heute kennt man nur noch den lieben Gott, der alles toleriert und
alles gut findet. Natürlich ist es wahr, dass Gott uns Menschen liebt, wir
sind ja Seine Geschöpfe, doch es ist ebenso wahr, dass Gott Sünde hasst.
ER hasst und verabscheut Sünde so sehr, dass nichts anderes, als das
vollkommene Opfer, das Jesus am Kreuz vollbracht hat, Seinen Zorn stillen
kann. Auf Golgatha musste der Sohn Gottes die Gottverlassenheit
ertragen, weil das Gericht unserer Sünden über IHN ausgegossen wurde.
ER, der Gerechte, starb an unserer statt. Stellen wir uns die Szene dort am
Kreuz einmal vor, denken wir an die Soldaten, die IHN verspotteten, die
IHN bespuckten, die IHN auspeitschten, die IHN ans Kreuz nagelten. All
das, lies Jesus über sich ergehen, doch ER tat es nicht, weil Gott uns in
Seinem Team braucht, sondern weil wir IHN brauchen. ER musste diesen
schrecklichen, qualvollen Kreuzestod nicht erdulden, weil wir so toll sind,
sondern: Er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde
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willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten
(Jes 53,5).
Und wenn wir nun noch einmal zu der Szene am Kreuz zurückgehen, sehen
wir darin auch, wie schrecklich und abscheulich Sünde ist. Denn das
Verhalten der Soldaten, ist ein eindrückliches Bild, für unsere Sünde.
Wenn wir sündigen, ist es vergleichbar, mit den abscheulichen Taten der
Soldaten. Jede Sünde ist so, als würden wir Jesus, dem Sohn Gottes ins
Gesicht spucken, als würden wir eine Peitsche zur Hand nehmen, und IHM
Striemen zufügen. Denn unsere Sünde ist der Grund, warum Jesus ans
Kreuz genagelt wurde. Wir sind also nicht besser, als die Soldaten, die
diese schreckliche Tat ausgeführt haben.
Doch wie reagiert Jesus? Verflucht ER sie von Kreuz herab? Nein, Seine
Reaktion ist eine andere, ER betet für sie mit den Worten: Vater, vergib
ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun! (Lk 23,34). So ist Jesus, das ist
das Wesen Gottes, ER ist bereit zu vergeben. Doch die Voraussetzung ist,
dass wir auf Sein Wort hören, und uns entschieden von unserem sündigen
Leben abwenden. Die Aufforderung: So kehrt doch um, jeder von seinem
bösen Weg, und bessert eure Wege und eure Taten!“ (Jer 18,11), kommt
nicht aus meinem Mund, nein es ist Gott selbst, der hier zu uns redet.
Doch die Frage lautet, wie reagieren wir darauf? Machen wir weiter im
alten Trott, so wie das Volk Israels in den Tagen Jeremias? Hören wir auch
lieber auf jene, die uns den Himmel ohne Umkehr und Buße versprechen?
Oder gehorchen wir dem Wort Gottes? Die Entscheidung liegt bei uns,
jeder muss sie für sich selbst treffen.
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Kapitel 2
Europa wohin? – Aufstieg oder Untergang? (Teil 2)

Die falschen Propheten sagen: „Du kannst so bleiben wie du bist, es gibt
weder Strafe noch Gericht!“, aber sie missachten dabei das Wort Gottes,
das uns warnt: Siehe, es wird ein Wetter des HERRN kommen voll Grimm
und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen.
Und des HERRN Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er
im Sinn hat; zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen (Jer 23, 19-20).
Wie dieser Vers deutlich macht, wird Gottes Gerichtshandeln am Ende der
Zeiten klar erkennbar sein. Wer mit offenen Augen unterwegs ist, kann in
unseren Tagen bereits wahrnehmen, wie sich die Gewitterwolken dieses
Gerichts zusammenbrauen. Durch den drastischen Absturz des
Christentums in Deutschland und Europa, wurde dieses Gericht regelrecht
heraufbeschworen. Kirchen, Politik und Bevölkerung haben Christus
mehrheitlich verworfen. Andere Religionen hingegen sind willkommen
und werden sogar als Bereicherung angesehen. Wenn wir hier noch
einmal auf das, bereits im ersten Kapitel erwähnte, geistliche Prinzip, von
Gottes Handeln mit den Völkern, zurückkommen, sind wir damit an dem
Punkt angelangt, an dem es heißt: Und ein anderes Mal rede ich über ein
Volk oder Königreich, daß ich es bauen und pflanzen will; wenn es aber das
tut, was böse ist in meinen Augen und auf meine Stimme nicht hört, so reut
mich auch das Gute, das ich mir vorgenommen hatte, ihnen zu tun.
Das bedeutet, Gott zieht Seine schützende Hand nach und nach von
Europa zurück, indem ER zulässt, dass wir vom Islam überschwemmt
werden. Diesbezüglich möchte ich ein Zitat von Rudolf Ebertshäuser
wiedergeben. Darin sagt er, dass unsere Regierung in Folge von falschen
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Entscheidungen, einem gewissen Kontrollverlust dahingegeben werden
könnte, und erklärt weiter: Darin verwirklicht sich vielleicht ansatzweise
schon das Gericht, das der Herr Jesus für die Zeit Seiner Wiederkunft
beschreibt: „auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem
Tosen des Meeres und der Wogen“ (Lk 21,25).
Anmerkung: Die Prophezeiung bezüglich des tosenden Meeres, bezieht
sich auf das immer unruhiger werdende Völkermeer (vgl. Jer 51,42; Hes
26,3; Dan 7,3; Offb 13,1). Weltweit gibt es Unruhen, weltweit erleben wir
Terror, Unterdrückung, Gewalt und Armut und in Folge dessen, sind
millionen Menschen auf der Suche nach einer neuen Heimat, was zu einer
regelrechten Völkerwanderung geführt hat. Auch wenn unsere Kanzlerin
fast mantraartig an ihrer Parole: „Wir schaffen das!“ festhält, so ist doch
allzu offensichtlich, dass unserer Politik die Kontrolle immer mehr
entgleitet und dass sich, wie von Jesus prophezeit, Angst und Ratlosigkeit
breit macht.
Doch kommen wir wieder zurück, zu dem Gedankengang von Rudolf
Ebertshäuser, er erinnert in Bezug auf die zunehmende Islamisierung
Europas daran: Daß Gott die Anhänger des Islam schon früher als Geißel
des Gerichts über eine laue, von Ihm abgefallene Christenheit benutzte, so
bei der Verwüstung der einstmals christlichen Regionen Nordafrikas und
des Nahen Ostens und auch in der Bedrohung Europas im Mittelalter. Es
mag sein, daß sich das Einströmen von Hunderttausenden und vielleicht
noch Millionen Muslimen nach Europa in mancher Hinsicht ebenfalls als
ein solches Gericht erweist.1
Der immer stärker aufkommende Islam, kann also durchaus als Gericht
Gottes für die Verwerfung des christlichen Glaubens hierzulande gesehen
werden. Im Land der Reformation hat man diesen Glauben ja für längst
überholt erklärt. So gesehen kann sich niemand beklagen, wenn nun eine
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andere Religion immer mehr an Einfluss gewinnt. Natürlich sehen falsche
Propheten, wider allem, was weltweit zu beobachten ist, im Islam eine
friedliche Religion. Doch abgesehen davon, dass der Islam nicht nur
Religion, sondern zugleich ein politisches Herrschaftssystem ist, blenden
sie sowohl die geschichtlichen Tatsachen aus als auch die aktuelle
Situation in jenen Ländern, die vom Islam dominiert werden. In diesen
Ländern gibt es null Toleranz gegenüber Andersgläubigen.
Misshandlungen, Folterungen und Hinrichtungen sind hier an der
Tagesordnung. Unsere Medien berichten fast täglich von terroristischen
Gewalttaten, die im Namen Allahs verübt werden. Und egal ob es der
Mainstream wahrhaben will oder nicht, diejenigen, die im Namen Allahs
Gewalt ausüben, können sich dabei auf den Koran berufen. Gerade das
macht diese Religion so gefährlich. Dennoch will unsere
Willkommenskultur im Islam keine Gefahr sehen, sondern sieht in dieser
gewaltbereiten Religion eine Bereicherung. Dabei ist die Verblendung so
groß, dass man in unserem Land sogar gegen die „political correctnes“
verstößt, sofern man an diesem Punkt eine andere Meinung vertritt. Was
nicht ins verklärte Weltbild des typischen „Gutmenschen“ unserer Tage
passt, das darf einfach nicht sein. Dieser Tatsache geschuldet will man
partout nicht wahrhaben, dass das Konfliktpotential, das selbst innerhalb
des Islams vorhanden ist, nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden
kann, sondern dass dieser Konflikt auch in Europa weiterbrodeln wird, und
folglich in dem Maße vermehrt auf europäischem Boden ausgetragen
wird, wie der Anteil an moslemischer Bevölkerung zunehmen wird.
Bitte nicht falsch verstehen, ich behaupte nicht, dass jeder Moslem eine
Bedrohung ist, gefährlich sind nur jene, die Mohameds Aufforderungen
zur gewaltsamen Ausbreitung des Islams, in die Tat umsetzen.
Diese Gefahr wird hierzulande, von den einen ausgeblendet, und von den
anderen wohl bewusst in Kauf genommen. Mit jenen anderen meine ich
das Freimaurertum, dem zur Herbeiführung eines neuen goldenen
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Zeitalters, jedes Mittel Recht scheint. Man träumt von Frieden und
Sicherheit, von einem Multikulti Europa - einer Völkervermischung,
bestehend aus Menschen, ohne Identität, ohne Kultur und ohne eigene
Meinung. Das alles natürlich im Namen des Weltfriedens. Doch in
Wahrheit steht man den Lügenpropheten zur Zeit Jeremias damit in nichts
nach, denn genau wie jene, lautet das Versprechen auch hier: Friede!
Friede! - und ist doch kein Friede (Jes 6,14 u 8,11).
Wer mit der Bibel vertraut ist, der erkennt im europäischen Traum, von
einer vereinten, menschlichen Bruderschaft, eine Parallele zum Turmbau
zu Babel. Schon allein aus diesem Grund ist klar, dass der
Menschheitstraum vom Weltfrieden, nur eine große Seifenblase ist, die
kurz davor steht, zu platzen. Man muss kein Prophet sein, um dies mit
Sicherheit vorhersehen zu können, sondern nur die Geschichte Israels
betrachten, die uns als warnendes Beispiel überliefert wurde (vgl. Jer 4,16;
6,18). Und wie schon gesagt, genauso wie sich das Volk Israel von Gott
abgewendet hat, so ist es auch in unserer einst christlichen Kultur
geschehen. Daher ist der europäische Traum, von einer großen
Menschheitsfamilie, in der es keine Konflikte wegen Rasse, Herkunft,
Geschlecht, oder Religion mehr geben soll, von vorne herein zum
Scheitern verurteilt. Man träumt von Liebe, Friede, Einheit und Harmonie,
doch wird es niemals umsetzen können, solange man die Ohren vor Gottes
Wort verschließt, und IHM hartnäckig den Gehorsam verweigert (vgl. Jer
7,26; 17,23; 19,15).
Anstatt IHM die gebührende Ehre zu geben, will man sich lieber selbst ein
Denkmal setzen. Genau wie beim Turmbau zu Babel, will sich die
Menschheit, in ihrer maßlosen Selbstüberschätzung, in den Himmel
erheben (vgl. 1.Mo 11,1-9). Dabei ist es sicher kein Zufall, dass das
Gemälde „Der Turmbau zu Babel von Pieter Brueghel“, als Inspiration für
die Bauweise des Europaparlaments verwendet wurde. Doch weil dies der
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menschliche Versuch ist, Gott von Seinem Thron zu stoßen, fordert man
damit regelrecht den Zorn Gottes heraus. Man will einen Himmel auf
Erden schaffen, doch man will einen Himmel ohne den, der den Himmel
ausmacht, und das ist der dreieinige Gott. Das Paradoxe dabei ist, dass
man den Weltfrieden herbeiführen will, doch dabei den Friedefürst (vgl.
Jes 9,5), Jesus Christus ausklammert. Doch weil die Bibel ganz klar sagt:
Kein Friede den Gottlosen (Jes 57,22; 57,21), sind all diese Bemühungen,
ein völlig aussichtsloses Unterfangen. Sie versprechen Frieden, doch sie
bewirken das Gegenteil.

Und wenn wir jetzt wieder auf die Prophezeiung: „zur letzten Zeit werdet
ihr es klar erkennen“, zurückkommen, dann sehen wir, dass genau diese
Konstellation für die Endzeit vorausgesagt wurde. Denn das Wort Gottes
warnt: Wenn sie sagen werden: Es ist Friede, es hat keine Gefahr -, dann
wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere
Frau und sie werden nicht entfliehen (1.Thess 5,3).
Wer wachsam ist, nimmt diese Warnung ernst, doch wer sich lieber von
den falschen Propheten Sand in die Augen streuen lässt, der träumt weiter
vom Weltfrieden ohne Gott; eine vereinigte, menschliche Bruderschaft,
die ohne einen Schöpfergott auskommen will. Schließlich passt ER ja auch
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nicht in die bedürfnisorientierte, pluralistische Philosophie, in der es keine
absoluten Werte mehr geben darf. Wahrheit wird individuell nach den
Bedürfnissen definiert, alles was diesen entgegensteht, wird abgelehnt.
Begriffe wie „falsch“ und „richtig“, wurden zur Geschmacksache erklärt
und unterliegen dem strengen Diktat der „political correctnes“. Darin wird
festgelegt, welche Meinung erlaubt ist, und welche Äußerungen auf dem
Index der verbotenen Worte landen. Dies geschieht, je nachdem, in
welche Richtung Wirtschaft und Politik das Volk leiten wollen. Will man
beispielsweise eine Völkervermischung, dann wird jeder, der hier
Bedenken äußert, als rassistisch bezeichnet. Warnt man vor der Gefahr
des Terrorismus, wird man als Schwarzseher gebrandmarkt. Solange man
nur positiv denkt, so wird einem suggeriert, kann einem überhaupt nichts
passieren. Ja, man redet sich sogar ein, selbst dem Terror die Stirn bieten
zu können, solange man nur immer optimistisch bleibt.
Diese Manipulation funktioniert so gut, weil Reichtum, Wohlstand und
Überfluss zu Selbstgefälligkeit und Oberflächlichkeit geführt haben. Dies
geht einher, mit einer intellektuellen Arroganz, die Schöpfer und
Schöpfungslehre, regelrecht den Kampf angesagt hat. Man will nichts
mehr hören, von einem Gott, gegenüber dem der Menschen moralisch
verpflichtet ist. Der moderne Humanismus hat stattdessen den Menschen
selbst, zum Maß aller Dinge erhoben, da bleibt kein Platz für Gott, sondern
allenfalls für einen humanistischen Ersatzgott, der eher einer guten Fee
oder einem Flaschengeist gleicht, und nur dann gefragt ist, wenn es darum
geht unsere Wünsche zu erfüllen. Nicht umsonst stellt Jesus die Frage:
Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben
finden auf Erden? (Lk 18,8).
Das ist der traurige Zustand unserer modernen Kultur. Die Menschen
verdrängen die Tatsache, dass sie einen Schöpfer haben, vor dem sie sich
verantworten müssen. Sie wollen nicht wahrhaben, dass Jesus wieder
kommen wird, um Gericht zu üben, an allen gottlosen Menschen (Jud 1420
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15). Sie glauben allenfalls an den „Lieben Gott“, aber nicht an einen Gott,
der heilig ist und der keine Sünde ungestraft lässt. Doch auch dies ist ein
eindeutiges Merkmal für die Endzeit. Die Worte: Denn es wird eine Zeit
sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen
Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren
kitzelt (2.Tim 4,3), erfüllen sich in unseren Tagen ebenso, wie die
Prophetie: Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter
kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden
nachgehen und sagen: Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? (2.Petr
3,3).
Und hier kommen wir wieder zurück auf die Parallele zur Zeit Jeremias.
Seine Zeitgenossen waren ebenso wie unsere Generation, bereits so sehr
durch ihren Wohlstand verblendet, dass sie dem Irrtum verfallen waren,
ohne Gott klar zu kommen. Sie wollten nichts mehr von IHM hören,
sondern suchten sich stattdessen, Lehrer nach ihrem eigenen Geschmack
(vgl. Jer 5,31). Gefragt waren Propheten, die sie in ihrem falschen Tun,
bestätigten, anstatt sie auf den Weg Gottes zurückzuführen. Wie bereits
gesehen, hatte sich Gott eindeutig von diesen falschen Propheten
distanziert. ER ließ das Volk wissen: Ich sandte die Propheten nicht und
doch laufen sie; ich redete nicht zu ihnen und doch weissagen sie. Denn
wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte
meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem
bösen Tun zu bekehren (Jer 23, 21-22).
Dieser Vers macht deutlich, woran man einen wahren Boten Gottes
erkennen kann. Ein wahrer Diener Gottes, schmiert den Menschen keinen
Honig um den Mund, sondern konfrontiert sie mit der Wahrheit. Natürlich
gilt es die Wahrheit in Liebe weiterzugeben, doch wer die Wahrheit
verschweigt und Gottlose, anstatt sie vor Gottes Gericht zu warnen, auch
noch dazu ermutigt, ihren sündigen Lebensstil beizubehalten, der kann
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unmöglich im Namen Gottes reden. Solche Menschen sind Verführte, die
andere verführen (vgl. 2.Tim 3,13). Wären sie wirklich Diener Gottes,
würden sie nicht ihre eigene Philosophie verkündigen, sondern das
unverfälschte Wort Gottes weitergeben.
Denn das ist es, was der HERR von Seinen Dienern erwartet. Wir leben
nicht mehr im Zeitalter der Propheten, sondern uns liegt das vollkommene
Wort Gottes, in schriftlicher Form, vor. Alles was zum Heil nötig ist, hat
Gott darin offenbart (vgl. Jud 3; Apg 20,27) und dem dürfen wir weder
etwas hinzufügen, noch ist es uns erlaubt, etwas davon hinweg zunehmen
(Offb 22,18-19, vgl. Jer 26,2). Für jeden Theologen, jeden Geistlichen und
jeden, der sich als Christ bezeichnet, gelten die Worte: Wer aber mein
Wort hat, rede mein Wort in Wahrheit! (Jer 23,28). Und die Wahrheit, die
uns in Gottes Wort offenbart wird, finden wir in einer Person. Wir finden
sie in Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der uns dies mit den Worten: „Ich
bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater
als nur durch mich!“(14,6), sehr eindrücklich vor Augen stellt. ER starb an
unser statt, ER erduldete die Strafe, die wir verdient hätten. Wenn wir
diese Rettung missachten, wodurch wollen wir denn dann gerettet
werden? Etwa durch unsere eigenen guten Werke, sollten die etwa unsere
Sünden überdecken können?
Doch warum wurde der Sohn Gottes damals gekreuzigt? Warum schrie die
Masse des Volkes: „Kreuzige ihn!“, obwohl ER nie etwas Böses getan hat?
(vgl. Mk 15,13-14), obwohl Sein Leben und Wirken, treffend mit den
Worten: Blinde werden sehend, und Lahme gehen, Aussätzige werden
gereinigt, und Taube hören, und Tote werden auferweckt, und Armen wird
gute Botschaft verkündigt (Mt 11,5), umschrieben werden kann? Woher
dieser abgrundtiefe Hass, der schließlich zur Kreuzigung führte? Die
Antwort darauf gibt Jesus selbst. Wir können sie einem Gespräch
entnehmen, das ER mit Seinen Halbbrüdern geführt hat. Es war zu einem
Zeitpunkt, an dem sie IHN noch nicht als Messias anerkannt hatten, als ER
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zu ihnen sagte: Die Welt kann euch nicht hassen; mich aber hasst sie, weil
ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind (Joh 7,7).
Wie diese Aussage zeigt, war der Hass gegen Jesus, der Tatsache
geschuldet, dass ER die Menschen mit ihren bösen Werken konfrontiert
hat. Wer Jesus in diesem Punkt folgt, und es wagt, über die sündhafte
Natur des Menschen zu sprechen, macht sich auch in unseren Tagen nicht
viele Freunde. Im Gegenteil, er erfährt oft dieselbe Ablehnung, wie Jesus
selbst. Aber das sollte uns nicht überraschen. Genauso hat es Jesus an
mehreren Stellen angekündigt. Aber nicht nur das, ER bescheinigt grade
jenen, die Seligkeit, indem ER sagt: Selig seid ihr, wenn euch die Menschen
hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als
böse um des Menschensohnes willen (Lk 6,22). Wer sich mit Jesus
identifiziert, der wird dieselbe Ablehnung von der Welt erfahren, wie Jesus
selbst, denn ein Jünger ist nicht über seinem Herrn (Mt 10,24). Doch wie
gesehen, ist dies für Jesus ein Grund zur Seligpreisung, weil es das
Gütesiegel eines wahren Dieners Gottes darstellt.
Es zeigt, dass jemand eindeutig auf der Seite von Jesus steht, und wer auf
Seiner Seite steht, der steht auf der Seite des Siegers. Wer hingegen auf
der Seite der Welt steht, und Jesus ablehnt, dessen Name ist in den Staub
dieser Erde geschrieben (vgl. Jer 17,13), er wird nicht bestehen im Sturm
des göttlichen Gerichts. Für ihn gilt: Wer sich aber meiner und meiner
Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen
wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der
Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln (Mk 8,38). Diese Welt ist
dem Untergang geweiht, sie wird dem Fürsten dieser Welt folgen. So wie
sie ihm im Diesseits folgt, so wird sie ihm auch im Jenseits folgen. So wie
Satan und seine gefallen Engel verdammt werden, so wird es allen
ergehen, die ihre Ohren vor der Wahrheit des Evangeliums verschließen
und lieber auf die Lügen der falschen Propheten und die Irrtümer ihrer
eigenen Herzen hören. Ich kann nur an jeden appellieren, die Worte des
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HERRN Ernst zunehmen, die besagen: Siehe, ich komme bald und mein
Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Ich bin das A
und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind,
die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und
zu den Toren hineingehen in die Stadt. Draußen sind die Hunde und die
Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und
alle, die die Lüge lieben und tun. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt,
euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das
Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut
sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: Komm! Und wen dürstet,
der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst
(Offb 22,12-18).
Wie gesehen, spricht sehr viel dafür, dass die Wiederkunft des HERRN
nahe bevorsteht, doch weil kein Mensch den exakten Zeitpunkt weiß,
können wir nicht mit Sicherheit sagen, ob das in unserer Generation sein
wird, oder nicht. Dennoch ist gerade die Tatsache, dass niemand den
genauen Zeitpunkt kennt, ein Grund dafür, allezeit bereit zu sein. Jesus
selbst sagte: Seid auch ihr bereit! Denn der Menschensohn kommt zu einer
Stunde, da ihr's nicht meint (Lk 12,40).
Dies gilt auch insofern, dass niemand weiß, wie lange er noch lebt.
Hebräer 9,12 besagt: „Wie den Menschen bestimmt ist, "einmal" zu
sterben, danach aber das Gericht“ und zeigt damit, dass kein Mensch am
Endgericht Gottes vorbei kommt. Dieses Gericht ist unausweichlich. Jeder
Mensch wird sich, an jenem Tag vor Gott, für sein Leben verantworten
müssen. Doch wie wollen jene argumentieren, die das Blut verschmähen,
das Jesus, als das vollkommene Opferlamm, für uns vergossen hat? Wie
wollen sie entfliehen, wenn sie eine so große Rettung missachten? (vgl.
Hebr 2,3). Wie wollen sie in Gottes Gericht bestehen? Die Offenbarung
gibt uns einen Einblick, wie es jenen ergehen wird, welche die Lüge mehr
lieben als die Wahrheit und die Finsternis mehr als das Licht: Und ich sah
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einen großen, weißen Thron und den, der darauf saß; vor seinem Angesicht
flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie
gefunden. Und ich sah die Toten, Groß und Klein, stehen vor dem Thron,
und Bücher wurden aufgetan. Und ein andres Buch wurde aufgetan,
welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach
dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das
Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich
gaben die Toten heraus, die darin waren; und sie wurden gerichtet, ein
jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in
den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod: der feurige Pfuhl. Und wenn
jemand nicht gefunden wurde geschrieben in dem Buch des Lebens, der
wurde geworfen in den feurigen Pfuhl (Offb 20,11-15).
Falsche Propheten leugnen dieses Gericht, doch sie werden uns an jenem
Tag nicht weiterhelfen. Auf sie können wir uns vor dem Richter der Welt
nicht berufen. Am Tag des Gerichts, wird nur eine Frage von Bedeutung
sein, und die lautet, steht unser Name im Buch des Lebens? Und dies wird
nur bei jenen der Fall sein, die im Hier und Jetzt, Buße tun und ihre Knie
vor Jesus Christus beugen. Doch wenn wir Jesus nicht in diesem Leben als
unseren HERRN und Retter annehmen, wird ER uns an jenem Tag als
Richter gegenüberstehen. Noch ist Gnadenzeit, noch besteht die
Möglichkeit zur Umkehr und zur Versöhnung, noch streckt Jesus die Arme
aus. Noch können wir bei IHM Zuflucht suchen und unsere Kleider durch
Sein Blut reinwaschen, doch es gibt ein Zuspät. Daher mahnt uns der
Heilige Geist: Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt
eure Herzen nicht (Hebr 3,7).
Das Buch Jeremia endet mit dem Bericht von der Zerstörung Jerusalems
und der Wegführung in die Gefangenschaft. Der ungeliebte Prophet hatte
Recht behalten, doch es war nicht sein Wunsch, dass es zum Gericht
kommen sollte, im Gegenteil, er war vor Gott für sein Volk eingetreten
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(vgl. Jer 18,20) und hatte sie immer wieder ermahnt, ihre Wege zu
überdenken. Genau das entspricht dem Wesen Gottes, wenn ER uns in
Seinem Wort so vehement vor Gericht und Verdammnis warnt, dann nur
weil ER uns so sehr liebt (vgl. Offb 3,19; Spr 3,12). ER will nicht, dass wir
verloren gehen. Denn ER hat keine Freude, an der Bestrafung von
Gottlosen, sondern ER freut sich, wenn der Gottlose umkehrt und lebt (vgl.
Hes 33,11). Die frohe Botschaft von der Erlösung, leuchtet vor dem
Hintergrund des göttlichen Gerichts, umso heller. Und umso deutlicher
wird uns bewusst, vor welch schrecklichen Konsequenzen wir durch das
Blut Jesu bewahrt werden. Zudem sei bemerkt: Je tiefer der sündige
Mensch in den Staub erniedrigt wird, je mehr wird der Name dessen
erhöht, der kommen ist, um Sünder selig zu machen. Sein Name steht
über allen Namen, alle Knie werden sich einst vor IHM beugen (vgl. Phil
2,10). Wohl denen, die sich Ihm, im Hier und Jetzt, freiwillig unterwerfen.
ER ist der gute Hirte, ER ist kein Tyrann, ER hat Sein Leben für uns gegeben
und streckt Seine Hände nach uns aus. Die Hände, die um unserer
Missetat willen durchbohrt wurden.
Ich habe eingangs gesagt, dass die Wolken des göttlichen Gerichts bereits
am Horizont aufziehen. Abschließend will ich nun noch einmal die erste
Aussage, des göttlichen Handelns mit den Nationen in Erinnerung bringen,
wo geschrieben steht: Einmal rede ich über ein Volk oder ein Königreich,
daß ich es ausrotten, verderben und zugrunderichten will; wenn aber jenes
Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit umkehrt, dann reut
mich auch das Unheil, das ich über sie zu bringen gedachte. Bei all den
negativen Aussichten, die ich bislang in den Raum stellen musste, sehen
wir hier, dass es immer noch Hoffnung gibt. Wenn sich unser Volk von
seiner Gottlosigkeit abwendet, dann wird sich Gott wieder über uns
erbarmen und all das Unheil abwenden. Das war auch der Grund, warum
Gott Sein Volk mehrfach durch Jeremia warnen ließ. In Kapitel 26 ist dazu
folgendes zu lesen: Tritt in den Vorhof am Hause des HERRN und predige
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denen, die aus allen Städten Judas hereinkommen, um anzubeten im
Hause des HERRN, alle Worte, die ich dir befohlen habe, ihnen zu sagen,
und tu nichts davon weg, ob sie vielleicht hören wollen und sich bekehren,
ein jeder von seinem bösen Wege, damit mich auch reuen könne das
Übel, das ich gedenke, ihnen anzutun um ihrer bösen Taten willen (Jer 26,
2-3 vgl. 12-13). Einen der besten Belege dafür, dass sich Gott des Unheils
gereuen lässt, sehen wir in der Stadt Ninive. Dieser gottlosen Stadt, hatte
der Prophet Jona im Auftrag Gottes, Untergang und Gericht angekündigt,
doch sie taten Buße, in Sacktuch und Asche und daher reute Gott das Übel,
das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht (Jo 3,10). Denn ER
ist, gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte und lässt sich des
Übels gereuen (vgl. Jo 4,2 u. 10-11).
Meine Hoffnung und mein Gebet ist, dass der HERR unserem Land noch
einmal eine Erweckung schenkt. O Land, Land, Land, höre des HERRN
Wort! (Jer 22,29). Damit Linke und Rechte, Deutsche, Migranten und
Flüchtlinge, egal welcher Herkunft und welcher Hautfarbe,
Namenschristen, Moslems, Buddhisten, Hinduisten, Atheisten, Terroristen,
Frauenrechtlerinnen, Homosexuelle und Prostituierte zum Glauben an den
lebendigen Gott finden. In diesem Sinne wünsche allen Lesern, Gottes
Segen.
Zum Abschluss sei noch gesagt, dass ich mich keinesfalls als Superchrist
sehe. Vielmehr kann ich unterschreiben, was Jeremia 17,9 besagt: Es ist
das Herz ein trotzig und verzagt Ding; wer kann es ergründen? Daher
lautet mein Gebet: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen
neuen, beständigen Geist (Ps 51,12). Ich blicke nicht auf andere herab,
sondern bin nur ein Sünder, den die Gnade fand. Wenn ich Dinge kritisiert
habe, bitte ich dies nicht als Hass oder Hetze zu verstehen, ich hasse
keinen Menschen, ich hasse nur die Sünde und deren Folgen.
Denn Gerechtigkeit erhöht ein Volk; aber die Sünde ist der Leute Verderben
(Spr 14,34). Und es gibt nur einen, der uns von der Macht der Sünde
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befreien kann und das ist Jesus Christus. IHM allein gebühren Ehre, Lob
und Dank und zwar jetzt und in alle Ewigkeit.
Anmerkungen: Hätte ich alle Bibelstellen aufgeführt, die mich im Buch
Jeremia an unsere Situation erinnert haben, wäre ich an dieser Stelle noch
lange nicht zu Ende gekommen. Ergänzend seien zum Nachschlagen
zumindest noch die Folgenden genannt: Jeremia: 4,14+22; 5,1-4; 5,30-31;
6,16-19; 7,3-11; 17,5-14; 23,9-15+23; 29,7-14… Doch am besten sollte man
das komplette Buch lesen. Wer eine eindrückliche Illustration für die
liberale Theologie unserer Tage sehen will, der lese Kapitel 36. Genauso
wie in diesem Kapitel beschrieben, gehen liberale Theologen mit dem
Wort Gottes um. Doch leider sind sie bei weitem nicht die Einzigen, die
alle unbequemen Bibelstellen aus ihren Bibeln entfernt haben.
Sollte jemand, die von mir getroffen Aussagen als zu hart empfunden
haben, dann muss mir darin niemand Gehör schenken, doch an den Zeilen,
die ich direkt aus dem Wort Gottes zitiert habe, kommt niemand vorbei.
Jeder muss sich diesen Worten stellen, einschließlich mir selbst. In diesem
Zusammenhang sei an folgende Bibelstelle erinnert: Ist mein Wort nicht
wie ein Feuer, spricht der HERR, und wie ein Hammer, der Felsen
zerschmeißt? (Jer 23,29 vgl. 2.Kor 10,3-6).
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Kapitel 3
Lüge oder Wahrheit? Worauf setzen wir unser Vertrauen?
Wie in den ersten beiden Kapiteln gesehen, sind im Buch Jeremia viele
Parallelen zu unserer aktuellen Lage in Deutschland und Europa zu finden.
Denselben moralischen Absturz, wie ihn damals das Volk Israel erlebte,
sehen wir im Werteverfall innerhalb unseres einst christlichen
Abendlandes. Somit gelten auch unserm Volk die erschütternden Worte:
Entsetze dich, Himmel, darüber, erschrick und erbebe gar sehr, spricht der
HERR. Denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde: Mich, die lebendige
Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und
kein Wasser geben (Jer 2,12-13).
Es ist wirklich furchtbar tragisch, dass unser Volk so undankbar ist, und
Gott den Rücken zugekehrt hat. Man nimmt Sein Wort nicht mehr ernst
und will darin nur noch Mythen und Märchen sehen. Doch wie konnte es
dazu kommen, was war der Auslöser dafür, dass man die Bibel im Land der
Reformation verworfen hat? Wenn man dieser Frage auf den Grund gehen
will, findet man wiederum eine eindeutige Parallele zur Zeit Jeremias.
Damals hat der Prophet im Auftrag Gottes folgendes verkündigt: Darum
spricht der HERR Zebaoth über die Propheten: Siehe, ich will sie mit
Wermut speisen und mit Gift tränken; denn von den Propheten Jerusalems
geht das ruchlose Wesen aus ins ganze Land (Jer 23,15).
Genau dasselbe trifft auch auf unser Land zu, denn auch in unserem Volk
ging der Glaubensabfall von den geistlichen Führern aus. Alles begann mit
der Bibelkritik und der liberalen Theologie. Natürlich waren das keine
Männer, die als Propheten auftraten, aber wie an anderer Stelle schon
gesagt, leben wir auch nicht mehr im Zeitalter der Propheten. Insofern
müssen wir die Worte aus 2.Petrus 2,1 beachten, da schreibt der Apostel:
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Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter
euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und
verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat; die werden über sich selbst
herbeiführen ein schnelles Verderben.
Hier finden wir die Parallele zwischen dem falschen Prophetentum des
Alten Testaments und den falschen Lehrern, vor denen im
Gemeindezeitalter gewarnt wird. Jeremia hatte das Volk immer wieder vor
diesen falschen Propheten gewarnt. Er tat es nicht aus Kritiksucht,
sondern weil er von Gott dazu berufen war. Es war Gott selbst, der das
abtrünnige Volk durch den Propheten warnte; denn es heißt nicht, so
spricht Jeremia, sondern: So spricht der HERR Zebaoth: Hört nicht auf die
Worte der Propheten, die euch weissagen! Sie betrügen euch; denn sie
verkünden euch Gesichte aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des
HERRN. Sie sagen denen, die des HERRN Wort verachten: Es wird euch
wohlgehen -, und allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen
sie: Es wird kein Unheil über euch kommen (Jer 23,15-17).
Und ist es nicht genau das, was die falschen Lehren der liberalen Theologie
kennzeichnet? Sagen nicht auch sie denen, die das Wort Gottes verachten,
dass kein Unheil über sie kommen wird? Menschen, die auf Abwegen sind,
werden nicht zu Umkehr und Buße aufgerufen, sondern im Gegenteil, sie
werden in ihrem sündigen Lebensstil bestärkt und ermutigt, darin
fortzufahren. Ja man sichert ihnen sogar Gottes Segen zu und verspricht
ihnen Wohlergehen. „Sünde“ hat laut ihrer Lehre keine negativen
Konsequenzen. Doch das ist dieselbe Lüge, durch die bereits das erste
Menschenpaar verführt wurde? „Keineswegs werdet ihr sterben!“,
versprach Satan, entgegen dem Gebot Gottes, das besagte: Von jedem
Baum des Gartens darfst du essen; aber vom Baum der Erkenntnis des
Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen; denn an dem Tag, da du
davon isst, musst du sterben! (1. Mo 2,16-17). Eva war damit vor die
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Entscheidung gestellt, sich entweder an das Gebot Gottes zu halten oder
Satan zu vertrauen, der ihr in Form einer Schlange erschienen war. Satan
ließ es aber nicht mal dabei bewenden, sondern unterstellte sogar, Gott
würde den Menschen etwas vorenthalten. Seine dreiste Behauptung
lautete: Sondern Gott weiß: An dem Tag, da ihr davon eßt, werden euch
die Augen geöffnet, und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen,
was gut und böse ist! (1.Mo 3,4-5). Genau das ist auch das Wesen der
Bibelkritik. Das Wort Gottes wird als Maßstab für Gut und Böse verworfen,
und anstelle dessen legt der Mensch selbst den Maßstab für Gut und Böse
fest. Dazu ein Gedanke von John MacArthur. Er schreibt in seinem Buch
'Der
Kampf
um
den
Anfang'
bezüglich
der
Frage:
„Hat Gott wirklich gesagt?“, folgendes: „Das ist die erste Frage in der
Schrift. Vorher gab es nur Antworten, nichts Fragwürdiges. Aber diese
Frage war von der boshaften Absicht bestimmt, Eva auf den Weg des
Zweifels und des Misstrauens zu bringen gegenüber dem, was Gott gesagt
hatte. Diese Art zu zweifeln ist der Ursprung aller Sünde. Das Ziel aller
Versuchung ist es, Zweifel an Gottes Wort zu säen und es dem
menschlichen Urteil zu unterstellen“.2
Der durch Sünde verblendete Mensch, will sich nicht mehr unter das Wort
Gottes stellen, sondern will selbst festlegen, was falsch und richtig ist.
Somit macht sich der Mensch zum Richter über das Wort Gottes. Entgegen
dieser Selbstüberhebung besagt das Selbstzeugnis der Schrift: Denn das
Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes
zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele
und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der
Gedanken und Gesinnungen des Herzens (Hebr 4,12). Der liberale
Theologe ist nicht bereit, sich dem Wort Gottes, als Richter über
Gedanken und Sinne des Herzens, unterzuordnen. Stattdessen erhebt er
sich selbst zum Richter über das Wort, indem er festlegt, was Gültigkeit
hat und was seiner Zensur zum Opfer fällt. Als Folge davon wurde
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sowohl der Schöpfungsbericht, als auch der damit verbundene Sündenfall
zum Mythos erklärt. Ebenso wird auch die Existenz Satans geleugnet. Die
Berichte in der Bibel, die ihn als gefallenen Engel beschreiben, seien nichts
weiter als eine mittelalterliche Vorstellung. Überhaupt will man weder von
Hölle noch von Gericht etwas wissen. Nur positive und ermutigende
Aussagen will man noch stehen lassen, alles andere hat der liberale
Theologe aus seiner Bibel gestrichen. Übertragen auf unsere Zeit ist genau
das geschehen, was in Jeremia 36 beschrieben wird. Jeremia hatte von
Gott folgenden Auftrag erhalten: Nimm eine Schriftrolle und schreibe
darauf alle Worte, die ich zu dir geredet habe über Israel, über Juda und
alle Völker von der Zeit an, da ich zu dir geredet habe, nämlich von der Zeit
Josias an bis auf diesen Tag. Vielleicht wird das Haus Juda, wenn sie hören
von all dem Unheil, das ich ihnen zu tun gedenke, sich bekehren, ein jeder
von seinem bösen Wege, damit ich ihnen ihre Schuld und Sünde vergeben
kann (Jer 36,1-3).
Wie der Text deutlich macht, ging es um eine Gerichtsbotschaft. Die
Absicht Gottes bestand jedoch darin, den König und das Volk zur Abkehr
von ihrer Gottlosigkeit zu bewegen. Einige Verse weiter wird die Reaktion
des Königs wie folgt beschrieben: Da sandte der König den Jehudi, die
Schriftrolle zu holen. Der nahm sie aus der Halle Elischamas, des
Schreibers. Und Jehudi las dem König vor und allen Oberen, die bei dem
König standen. Der König aber saß im Winterhause vor dem Kohlenbecken;
denn es war im neunten Monat. Wenn aber Jehudi drei oder vier Spalten
gelesen hatte, schnitt er sie ab mit einem Schreibmesser und warf sie ins
Feuer, das im Kohlenbecken war, bis die Schriftrolle ganz verbrannt war im
Feuer. Und niemand entsetzte sich und zerriss seine Kleider, weder der
König noch seine Großen, die doch alle diese Worte gehört hatten (Jer
36,21-24). Wie in den letzten Beiträgen gesehen, ist man dem Gericht
Gottes dadurch nicht entgangen, im Gegenteil.
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Ebenso verhält es sich auch mit der liberalen Theologie und der Bibelkritik,
wer solchen Theologen vertraut, der vertraut auf Lügenworte. Worte, die
einem nichts nützen werden, weil man dadurch dem Gericht Gottes
niemals entgehen kann. Worte, die keine Autorität haben, weil die Schrift
sagt: „Ich aber, ich habe sie nicht gesandt und ihnen nichts befohlen. Sie
nützen diesem Volk gar nichts, spricht der HERR!“ (Jer 23,32). Sie geben
nur vor, Diener Gottes zu sein, doch in Wahrheit leiten sie das Volk in die
Irre. Sie verbreiten Lügen und führen die Menschen zum Abfall. Doch bei
all dem reden sie sehr viel von Nächstenliebe. Doch was ist das für eine
Nächstenliebe? Angenommen ich beobachte einen Blinden, der auf einen
Abgrund zuläuft, ist es da etwa Nächstenliebe, wenn ich ihn ermutige
seinen Weg fortzusetzen, anstatt ihn zu warnen? Wenn jemand ihn
ermutigt, den Weg unbeirrt weiterzugehen, kann es nur zwei Gründe
geben, entweder er ist selber blind oder er hasst diesen Menschen. Bei
den Theologen nehme ich mal an, sie sind blind (Mt 15,14), doch bei Satan
ist es tatsächlich so, dass er einen abgrundtiefen Hass gegen uns hat (vgl.
Joh 8,44). Darum reibt er sich die Hände und schaut genüsslich zu, wenn
Menschen ins Verderben rennen. Gott jedoch ist anders, ER warnt uns in
Seinem Wort in aller Deutlichkeit, vor Seinem Gericht über alle
Gottlosigkeit. Jesus selbst hat häufiger vor diesem Gericht gewarnt, als
jeder andere. ER hat das Thema der ewigen Verdammnis nicht
unterschlagen, sondern in aller Eindringlichkeit davor gewarnt. ER sprach
diesbezüglich auch von 2 Wegen, indem ER sagte: „Geht hinein durch die
enge Pforte! Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum
Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die
Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn
finden!“ (Mt 7,12-14).
Besonders beachtenswert ist, dass Jesus im direkten Zusammenhang mit
dieser Aussage, vor falschen Propheten in Schafskleidern gewarnt hat
(vgl. Mt 7,15). Dadurch machte ER deutlich, dass sie die reinsten
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Verwandlungskünstler sind. Sie geben nur vor, Seine Nachfolger zu sein,
doch in Wahrheit verfolgen sie ganz andere Ziele und Absichten. Das wird
unter anderem dadurch offenbar, dass sie entgegen der Lehre des HERRN,
von vielen Wegen sprechen. Gemäß ihrer Verkündigung, führen letztlich
alle Wege zu Gott. Doch man erkennt sie nicht nur an dem, was sie sagen,
sondern auch an dem, was sie in ihrer Predigt unterschlagen. Ohne
Übertreibung kann man sagen, dass aus ihrer Bibel mehr Verse entfernt
wurden, als noch übrig sind. Bildlich gesprochen haben sie aus Gottes
Wort alle Aussagen über Gericht und Verdammnis, herausgeschnitten und
im Feuer verbrannt. Daher dürfen wir uns nicht vom Schein dieser
smarten, redegewandten Theologen blenden lassen. Sie geben vor den
Weg zum Leben zu haben, doch in Wahrheit ist es ein Weg zum Tod (vgl.
Spr 14,12).
Letztlich ist es unschwer zu erkennen, wer in Wahrheit hinter der
Bibelkritik steckt. Es ist der Vater der Lüge (vgl. Joh 8,44). Von Anbeginn
an, verbirgt er sich hinter jeder Lehre, die dem Wort Gottes
entgegensteht. Daher entlarvt die Schrift jeden, der eine solch
antichristliche Theologie verbreitet, wie folgt: Denn solche sind falsche
Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi
annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt
eines Engels des Lichts an; es ist daher nichts Großes, wenn auch seine
Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen; und ihr Ende
wird ihren Werken entsprechen (2.Kor 11,13-15). Somit muss sich jeder
fragen, wem er sein Vertrauen schenkt, den betrügerischen Arbeitern, die
den Leuten nach dem Mund reden, oder dem unverfälschten Wort
Gottes? Dazu abschließend noch ein sehr eindrückliches Zitat aus Jeremia
Kapitel 17: So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen
vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht, und dessen Herz vom Herrn
weicht! Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde; er wird nichts
Gutes kommen sehen, sondern muß in dürren Wüstenstrichen hausen, in
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einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf
den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist! Denn er
wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am
Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern
seine Blätter bleiben grün; auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht
zu sorgen, und er hört nicht auf, Frucht zu bringen (V 5-10).
Vertrauen wir auf Menschen, so sind wir unter dem Fluch, vertrauen wir
hingegen dem Wort Gottes, so ist uns Segen verheißen. Viele Menschen
halten sich für Christen, doch sie folgen nicht Christus, sondern verlassen
sich nahezu blind auf kirchliche Traditionen und Menschengebote. Jesus
sagte: „Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts
als Menschengebote sind!“ (Mt 15,9). Es ist ein himmelweiter Unterschied,
ob wir Jesus oder dem Papst nachfolgen. Nur wenn wir Jesus nachfolgen,
gilt uns sein Versprechen: „Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis
wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben!“ (Joh 8,12)
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Kapitel 4
Selbstvertrauen oder Gottvertrauen?
Am Ende des letzten Kapitels, habe ich Jeremia 17,5-8 zitiert. Dieser
Bibelabschnitt, und das direkte Textumfeld, wird Ausgangspunkt aller
weiteren Kapitel sein. Aus diesem Grund will ich diese Worte auch an den
Anfang dieses Kapitels stellen:
So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und
Fleisch zu seinem Arm macht, und dessen Herz vom Herrn weicht! Er wird
sein wie ein kahler Strauch in der Einöde; er wird nichts Gutes kommen
sehen, sondern muß in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen
Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn
vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist! Denn er wird sein
wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach
ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine
Blätter bleiben grün; auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu
sorgen, und er hört nicht auf, Frucht zu bringen.
Wie dieser Vers zeigt, ist es sehr trügerisch, wenn wir uns auf andere
Menschen verlassen. Das bedeutet zwar nicht, dass wir niemand trauen
können, aber es macht deutlich, dass wir in der Frage nach der Wahrheit
nur eine zuverlässige Quelle haben, und das ist das unveränderliche Wort
Gottes (vgl. Ps 12, 3+7). Anhand dieses Wortes müssen wir alles prüfen,
das den Anspruch erhebt, uns den richtigen Weg zu weisen. Viele
verwechseln den christlichen Glauben mit einer Art Gutgläubigkeit. Sie
meinen, man müsse jedem trauen, der ein Theologiestudium vorweisen
kann. Andere wiederum verlassen sich nahezu blind auf innere Stimmen
und Eindrücke und sind überzeugt, der Heilige Geist würde direkt zu ihnen
reden; nicht das Wort ist ihres Fußes Leuchte, sondern die Eindrücke ihres
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Herzens (vlg Ps 119,105; Jer 23,25). Doch Gottes Wort warnt: „Ihr Lieben,
glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott
sind; denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt“ (1.Joh
4,1).
Wir sind also aufgefordert zu prüfen, welcher Geist sich hinter einer Lehre
verbirgt, und dafür gibt es nur ein Prüfkriterium und das ist die Heilige
Schrift. Es geht also nicht um unser Bauchgefühl oder um den
Mehrheitstrend, sondern um das, was geschrieben steht. Die Tatsache,
dass von vielen falschen Propheten die Rede ist, ist ein klarer Hinweis,
dass wir hier nicht einfach unser Fähnchen in den Wind halten können.
Wir können uns hier nicht an der Masse orientieren. Nicht die Theologie,
die mehrheitlich vertreten wird, sondern die Lehre, die auf die Schrift
gegründet ist, muss Grundlage unseres Glaubens sein. In diesem
Zusammenhang ist auch beachtenswert, dass Jesus davon sprach, dass
viele Menschen auf dem breiten Weg sind, aber nur wenige auf dem
schmalen.
Auch bei Jeremia war es nicht anders: Die falschen Propheten waren in der
Überzahl und die Mehrheit verließ sich nahezu blind auf ihre Worte. Im
Gegensatz zu Jeremia waren sie sehr angesehen und beliebt. Heute würde
man solche Leute als sehr erfolgreich bezeichnen. In Jeremia hingegen
würde man einen gescheiteren Propheten sehen, schließlich hatte er keine
Bekehrungen vorzuweisen und war im Gegensatz zu den falschen
Propheten nicht nur unbeliebt, sondern regelrecht verhasst (vgl. Jer
18,23). „Hätte er mal mehr von der Liebe Gottes gepredigt oder sich in
den weltlichen Vereinen engagiert, um Kontakte zu knüpfen und
Beziehungen aufzubauen. Außerdem hätte er nicht mit der Tür ins Haus
fallen sollen, sondern eher versuchen müssen, durchs Hintertürchen
reinzukommen!“ Heute sind wir dank Willow Creek und Emerging Church
natürlich viel weiter. Wir wissen wo der Hase lang läuft, und wenn die
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Welt nicht gläubig wird, dann werden wir eben weltlich, um die leeren
Kirchenbänke wieder zu füllen.
James I. Packer schrieb diesbezüglich sehr treffend: Während es das
Hauptziel des alten Evangeliums war, die Menschen Gottes Wege zu
lehren, so scheint das Anliegen des neuen darauf beschränkt zu sein, ihr
Wohlbefinden zu fördern. Das Thema des alten waren Gott und seine
Wege mit den Menschen; das Thema des neuen sind der Mensch und die
Hilfe, die Gott ihm gibt. Das ist ein großer Unterschied.3
Unterhaltung und Wohlfühlfaktor sind wichtiger, als gesunde Lehre und
dank Kreativität und Einfallsreichtum gelingt es, Besucher in die
Gottesdienste zu locken. Aber ist das wirklich ein Fortschritt, haben wir
damit früheren Generationen tatsächlich etwas voraus?
Keineswegs, diese modernen Methoden sind nicht wirklich neu, denn
bereits zu den Zeiten Jeremias, waren falsche Propheten in der Lage, die
Massen anzulocken. Doch was sagt die Schrift über solche
Zusammenkünfte? In Jeremia 7 finden wir die Antwort: „Aber nun verlasst
ihr euch auf Lügenworte, die zu nichts nütze sind. Ihr seid Diebe, Mörder,
Ehebrecher und Meineidige und opfert dem Baal und lauft fremden
Göttern nach, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mich
in diesem Hause, das nach meinem Namen genannt ist, und sprecht: Wir
sind geborgen, - und tut weiter solche Gräuel. Haltet ihr denn dies Haus,
das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? Siehe, ich
sehe es wohl, spricht der HERR!“ (V 8-11).
Das ist das große Dilemma, Schuld und Sünde wird nicht mehr aufgedeckt,
sondern zugedeckt und verharmlost (vgl. Kla 4,6). Man will die Menschen
nur noch unterhalten, man will sie bei Laune halten, anstatt sie zur
Umkehr zu rufen. Dadurch wird der Eindruck erweckt, der christliche
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Glaube sei etwas, das so nebenher laufen könne. Das alte Leben und die
alten Gewohnheiten sind überhaupt kein Problem, man kann alles
beibehalten und sich dennoch den Segen Gottes abholen. Die Kirche ist für
alles und jeden offen, von Heiligung, Absonderung oder Umkehr ist nie die
Rede. Mahnungen wie: „Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger
oder Unreiner oder Habsüchtiger - das sind Götzendiener - ein Erbteil hat
im Reich Christi und Gottes!“, finden keine Beachtung mehr.
Wer so etwas verkündigt, gilt als ewig Gestriger und wird als lieblos und
gesetzlich eingestuft. So würde man auch über Jeremia urteilen, man
würde sagen, seine Mission sei an seiner Engstirnigkeit gescheitert. Er
hätte seine Botschaft dem Geschmack seiner Zuhörer anpassen müssen,
um erfolgreich zu sein. Doch ist Jeremia wirklich gescheitert, muss man
ihm wirklich Erfolglosigkeit bescheinigen? Keine Frage, die Welt würde
ihm diesen Stempel aufdrücken. Doch das ist eben nur eine sehr
kurzsichtige, menschliche Sichtweise. In Gottes Augen sieht das ganz
anders aus. ER hat ein ganz anderes Prüfkriterium. ER misst Seine Diener
nicht an ihrem Beliebtheitsgrad, sondern allein an ihrer Treue. Unabhängig
davon, ob sich durch einen Dienst, viele oder wenige Menschen bekehren,
lautet die Frage: „Gibt ein Diener Gottes, die Botschaft weiter, die ihm der
HERR aufgetragen hat oder verkündigt er nur die Überlegungen seines
eigenen Herzens?“ Da wir den abgeschlossenen Kanon der Heiligen Schrift
haben, kann man heutige Diener Gottes mit Haushaltern vergleichen,
deren Aufgabe darin besteht, das anvertraute Gut zu bewahren. Es geht
also nicht darum, eine neue Botschaft oder neue Offenbarungen
weiterzugeben, sondern darum, am geschriebenen Wort festzuhalten. In
1. Korinther 4,2 heißt es dazu: Nun fordert man nicht mehr von den
Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden.
Weiter gilt es zu beachten, dass Jeremia aufgefordert war, auf die
Menschen zuzugehen, anstatt sich zurückzuziehen und abzuwarten, ob da
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vielleicht mal jemand auftauchen würde, um Fragen zu stellen. Ebenso
haben auch wir den Auftrag: „Gehet hin in alle Welt und predigt das
Evangelium!“ (Mk 16,15), anstatt die Menschen durch attraktive
Gottesdienste und Unterhaltungsprogramme anzulocken. Dazu muss man
auch ganz klar sagen, dass sich das Evangelium nicht auf die Botschaft
„Jesus liebt Dich“ reduzieren lässt. Dazu nur ein Beispiel: Als Paulus von
Jesus dazu beauftragt wurde, das Evangelium zu verkündigen, sprach Jesus
nicht: „Gehe hin zu allen Menschen und sage ihnen, dass ich sie liebe und
einen tollen Plan für ihr Leben habe", sondern: „Ich werde dich
herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich
sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum
Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der
Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an
mich geheiligt sind“ (Apg 26,17-18).
Das Evangelium ist keine Zusatzoption für ein besseres Leben, so als würde
man nur eine Versicherung abschließen, sondern ein Aufruf zur Umkehr.
Söhne des Ungehorsams werden zum Glaubensgehorsam aufgerufen (vgl.
Eph 2,2; Rö 1,5). Es geht um eine radikale Abkehr vom alten, von Sünde
und Eigenwillen geprägten Leben und eine Hinwendung zu Gott. Statt
Ablehnung und Rebellion gegen Gottes Gebote, geht es um ein ernsthaftes
Verlangen, nach seinem Willen zu leben.
Das Entscheidende dabei ist die Umkehr. Das moderne Evangelium „light“
besagt: „Du kannst so bleiben wie du bist, Gottes Segen ist dir dennoch
gewiss!“, doch das Evangelium der Bibel fordert einen völligen Bruch mit
der Sünde. Treffend bringt es Lothar Gassmann auf den Punkt, wenn er
sagt: Ein Glaube, der nicht zum Bruch mit den Sünden der Welt und zur
Heiligung führt, ist nicht echt, sondern nur fromme Einbildung! 4
Wer also bildlich gesprochen bei den Schweinetrögen der Welt stehen
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bleibt, kann nicht den Segen des Vaters erwarten, selbst wenn er von
modernen Theologen zugesagt wird. Denken wir an den verlorenen Sohn,
er musste umkehren und sein verkorkstes, selbstsüchtiges Leben hinter
sich lassen. Erst nach dem er sich aufgemacht hatte und zu seinem Vater
zurückgekehrt war, heißt es: Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater
und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und
küsste ihn (Lk 15,20). Erst an diesem Punkt, werden seine zerlumpten
Kleider gegen ein neues Gewand eingetauscht (vgl. Jes 64,5; 61,10; Sach
3,3-4). Erst hier sagt der Vater: „Denn dieser mein Sohn war tot und ist
wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden“ (Lk
15,24).
Und wohlgemerkt, der verlorene Sohn kam nicht auf Kurzbesuch, um sich
eine kleine Finanzspritze abzuholen und sich ein wenig aufpäppeln zu
lassen, sondern er kam, um bei seinem Vater zu bleiben. Darum geht es
beim Evangelium. Anstatt sich nur von Zeit zu Zeit Segnungen abzuholen,
geht es um eine innige Gemeinschaft mit Gott dem Vater. Auch wenn die
Menschen es nicht gerne hören, die Botschaft des Evangeliums ist eine
Botschaft der Umkehr. Ein Zurückkehren zu Gott, anstelle eines
lebenslänglichen Davonlaufens. Seit dem Sündenfall ist dies das
menschliche Dilemma, man lebt in dem Irrwahn, ohne Gott besser klar zu
kommen. Man will sich seinem Schöpfer nicht unterordnen, sondern
seinen eigenen Weg gehen. Die Folgen dieser gottlosen Haltung erleben
wir tagtäglich. Woher kommen denn Katastrophen, Kriege und
Krankheiten? Sie sind Folgen unserer Sündhaftigkeit und zugleich eine
deutliche Warnung vor Gottes endgültigem Gericht. Doch die Menschen
kommen dadurch nicht zur Einsicht, sondern lehnen sich umso mehr auf.
Je näher der schreckliche Tag des HERRN kommt (vgl. Mal 3,23), je mehr
wird auch dieses Verstocken zunehmen. In der Offenbarung finden wir
dazu die erschütternde Aussage: Und die Übrigen der Menschen, die durch
diese Plagen nicht getötet wurden, taten auch nicht Buße von den Werken
ihrer Hände, nicht mehr anzubeten die Dämonen und die goldenen und die
41
www.evangeliums-botschaft.de

silbernen und die bronzenen und die steinernen und die hölzernen
Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln können. Und sie
taten nicht Buße von ihren Mordtaten noch von ihren Zaubereien noch von
ihrer Unzucht noch von ihren Diebstählen (Offb 9,20-21; vgl. 16,9-11).
Im Umkehrschluss gilt ebenso, je mehr die Verstockung innerhalb eines
Volkes zu beobachten ist, je näher steht Gottes Gericht bevor. Das wird
auch an der Widerspenstigkeit deutlich, die das Volk Israel zurzeit des
Propheten Jeremias gekennzeichnet hat. Es muss uns bewusst sein, dass
uns dies nicht überliefert wurde, damit wir schadenfroh auf Israel
zurückblicken können, sondern vielmehr als eindringliche Warnung vor
Gottes Gericht (vgl. Kla 1,21). Beachtenswert ist die Tatsache, dass Gott
Seine Propheten trotz dieser Verstockheit immer wieder ausgesandt hat,
um Sein Volk zur Umkehr zu bewegen. Auch für uns gilt: „Rede zur Zeit und
zur Unzeit“ (2.Tim 4,2). Auch wenn die Menschen unserer Generation
genauso so widerspenstig sind, wie zur Zeit Jeremias oder wie nach der
Verschleppung in die babylonische Gefangenschaft, als Gott Hesekiel
berief und sagen musste: „Und sie, mögen sie hören oder es lassen - denn
sie sind ein widerspenstiges Haus -, sie sollen doch erkennen, dass ein
Prophet in ihrer Mitte gewesen ist!“ (Hes 2,5). Auch unser widerspenstiges,
nachchristliches Volk soll wissen, dass Menschen in ihrer Mitte waren, die
ihnen die Wahrheit des Evangeliums bezeugt haben, mögen sie es hören
oder lassen. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses, und wer unrein ist, der
sei weiterhin unrein; aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit,
und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig (Offb 22,11).
Christen dürfen sich nicht entmutigen lassen, wenn die Menschen ihre
Ohren vor Gottes Wort verschließen; denn wie gesagt, Gott misst uns
nicht an unserem Ansehen, auch nicht an Besucherzahlen, Bekehrungen
oder der Anzahl unserer Webseitenbesucher. Das alles sind weltliche
Beurteilungskriterien, die wir als Christen nicht übernehmen dürfen.
42
www.evangeliums-botschaft.de

Ansonsten bestehen 2 Gefahren: Wenn die Zahlen hoch sind, kann es zu
Stolz führen. Sind sie hingegen eher gering, besteht die Gefahr zu
resignieren. Daher sollten wir es bezüglich unseres Dienstes für den
HERRN wie Paulus halten, er sagte: Dafür halte man uns: für Diener Christi
und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den
Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Mir aber ist es das Geringste,
dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt
werde; ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Denn ich bin mir keiner
Schuld bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber
beurteilt, ist der Herr (1.Kor 4,1-4).
Auch hier wird deutlich, dass wir nach unserer Treue beurteilt werden,
doch man sollte nie auf die Idee kommen, es ginge darum, sich die
Errettung zu verdienen. Es geht hier nicht um Errettung, die geschieht
ausnahmslos aufgrund der Gnade. Errettung ist niemals menschlicher
Eigenverdienst, sondern allein der Verdienst des HERRN. Kein Mensch ist
in der Lage, sich selbst zu erlösen. Nicht umsonst fragt Jesus: „Denn was
könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben?“ (Mk 8,37). Wir
können uns niemals selbst erlösen. Ohne Ausnahme gilt für alle Kinder
Gottes: Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die
Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist (Röm 3,24).
Und hier sind wir wieder beim Eingangsvers und damit bei der Frage,
worauf wir vertrauen? Vertrauen wir dem HERRN und dem was ER getan
hat oder vertrauen wir auf das, was wir selbst getan haben?
Selbstvertrauen und Selbsterlösung oder Gottvertrauen und Erlösung
allein aus Gnade? Genau das ist auch der Unterschied zwischen den
beiden Wegen, von denen Jesus sprach. Der breite Weg, ist der Weg des
eigenwilligen Gottesdienstes, hier bestimmt der Mensch, wo es lang geht
(vgl. Kol 2,23). Der Mensch hat alles unter Kontrolle und alles ist im
Bereich des menschlich Machbaren. Egal welche Religion oder welche
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Weltanschauung, im Wesen dreht es sich immer um die Leistung und den
Verdienst des Menschen. Verherrlicht wird hier letztlich nicht Gott,
sondern der Mensch. Der schmale Weg hingegen, ist allein auf Gottes
Gnade begründet. Alles gründet sich auf die Erlösung durch Jesus Christus,
den Sohn Gottes, der sowohl Anfänger, als auch Vollender des Glaubens
ist (vgl. Hebr 12,2). Wir sind hier so gänzlich von Gottes Einwirken
abhängig, dass Jesus dem religiösen Nikodemus sagte: „Wenn jemand
nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes
hineingehen“ (Joh 3,5). Wir müssen neu geboren werden (vgl. Joh 3,3).
Doch wer hat seine eigene Geburt in der Hand? Das ist absolut außerhalb
des Bereichs dessen, was menschlich machbar ist. Hier sehen wir unsere
geistliche Armut, wir haben nichts vorzuweisen, außer einem Berg von
Schuld, gepaart mit völligem Unvermögen. Wir sind vor Gott wie
mittellose Bettler, darum bleibt uns nur eins, wir müssen vor IHM unseren
Konkurs anmelden. Wir müssen es machen wie der verlorene Sohn und
mit ganzem Herzen zu IHM umkehren. Wenn wir das tun, wird ER uns
freudig entgegenlaufen und uns die Kleider des Heils schenken. Doch dies
allein aus Gnade, denn Erlösung ist ein Geschenk und kein Verdienst.
Hier können wir prüfen, wo wir geistlich stehen. Worauf gründet sich
unsere Hoffnung, worauf basiert unser Glaube? Gründet er sich wirklich
auf das Erlösungswerk, das Jesus vollbracht hat? Vertrauen wir
vorbehaltslos auf den HERRN oder vertrauen wir auf menschliche Kraft?
So nach dem Motto: „Wir schaffen das“, oder wie es in einem
Karnevalslied heißt: „Das mit dem Himmel, das kriegen wir schon hin“.
Doch dies ist ein Trugschluss, der Mensch steuert nicht automatisch auf
das Himmelreich zu, vielmehr ist er gemäß den Worten des HERRN, in die
andere Richtung unterwegs: Denn weit ist die Pforte und breit der Weg,
der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen (Mt
7,13). Und wenn der Mensch seinen Kurs nicht ändert, und Buße tut, dann
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gelten ihm die Worte aus Johannes 8,24, wo Jesus sagt: Wenn ihr nicht
glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben.
Wer also nicht an den Sohn Gottes glaubt, der landet gewiss nicht im
Himmel, sondern steuert auf die ewige Verdammnis zu. Noch ist
Gnadenzeit, noch steht die Tür ins Reich Gottes für jeden weit offen, doch
entscheidend ist, dass wir im Glauben hindurchgehen. Genau dazu sind
wir durchs Evangelium eingeladen, doch eine Einladung, die man ablehnt
oder ignoriert, die hat so viel Wert, wie ein Scheck, den man nie einlöst.
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Kapitel 5
Menschenkraft oder Gotteskraft?
Eigenlob oder Gotteslob?
Wenn auch in etwas gekürzter Version, so ist die Gegenüberstellung von
Fluch und Segen aus dem Buch Jeremia, auch Ausgangspunkt dieses
Kapitels. Es geht also erneut um das Wort: „So spricht der Herr: Verflucht
ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht,
und dessen Herz vom Herrn weicht! Gesegnet ist der Mann, der auf den
Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist!“ (Jer 17,5+7)
In den letzten beiden Kapiteln habe ich bereits verschiedene Aspekte in
Bezug auf diese Bibelstelle aufgezeigt, in diesem Kapitel geht es um die
Frage: „Gotteskraft oder Menschenkraft? Gotteslob oder Eigenlob?“
Dabei möchte ich zunächst noch einmal auf den Turmbau zu Babel
zurückkommen. Im 2. Kapitel bin ich bereits darauf eingegangen, doch an
dieser Stelle möchte ich auf eine ganz bestimmte Aussage zurückkommen,
die im biblischen Bericht zu finden ist. Und zwar geht es um die Worte:
„Last uns einen Turm bauen, wir wollen uns einen Namen machen!“ (1.Mo
11,4). Insbesondere geht es um den zweiten Teil der Aussage: „Wir wollen
uns einen Namen machen!“ Man will etwas sein, man will etwas darstellen
und sucht Ehre und Anerkennung für den eigenen Namen. Auffällig hierbei
ist die Parallele zum Fall Satans. Auch er wollte alle überstrahlen und
letztlich sogar Gott überragen (vgl. Hes 28,13-18). Und eben genau
dieselbe Ehrsucht sehen wir auch bei der gefallen Menschheit. Man will
sich von den Anderen abheben und etwas ganz besonders sein. Viele
gehen dabei so weit, beinahe alles zu tun, um erfolgreich und beliebt zu
sein. Man denke nur an die zahlreichen Fernsehsendungen, in denen
ständig ein neuer Star gesucht wird. Eine besonders skurrile Form davon
ist das Dschungelcamp. Hier sind sogenannte B- oder C-Promis bereit, die
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widerwärtigsten Prüfungen zu bestehen, nur um die Gunst der Zuschauer
zu gewinnen.
Sicher sind das Extremfälle, doch in dem von der Werbung geschürten
Prestigedenken: „Mein Haus, mein Auto, meine Yacht, mein Smartphone“,
spiegelt sich im Grunde dieselbe Geltungssucht wider. Der Mensch will
sich durch diese Statussymbole von der Masse abheben und andere
überragen. Und Motiv ist das Streben nach Bewunderung und
Anerkennung von Menschen, doch nach der Gunst Gottes wird nicht
gesucht. Ohne sich dessen bewusst zu sein, eifert die Menschheit damit
dem nach, den die Bibel als den Fürsten dieser Welt bezeichnet (vgl. Joh
12,31; 14,30; 16,11), auch er wollte alle anderen überstrahlen und selbst
Gott hinter sich lassen. Ob sich der Mensch dessen bewusst ist oder nicht,
wer nicht klar auf der Seite des HERRN Jesus steht, der steht auf der Seite
Satans. Doch genau wie bei ihm, sind auf dieser Seite Worte wie
Dankbarkeit und Demut Fremdwörter, stattdessen regiert Stolz und
Selbstüberhebung. Vor lauter Stolz und Überheblichkeit will man nicht
wahrhaben, dass Gott allein die Ehre gebührt. Ebenso wenig schenkt man
Seinem Wort Gehör, das uns die geistliche Blindheit unserer verfinsterten
Herzen vor Augen führt (vgl. Röm 1,21; Eph 4,18), sondern pocht
regelrecht darauf, den vollen Durchblick zu haben. Doch in Wahrheit ist
genau das Gegenteil der Fall, denn in Wahrheit trifft zu, was in Sprüche 4
Vers 19 geschrieben steht: Der Weg der Gottlosen ist wie das Dunkel; sie
erkennen nicht, worüber sie stürzen (Spr 4,19).
Nach Gott zu fragen und sich von IHM führen und leiten zu lassen, ist
unter der Würde des stolzen, aufgeklärten Menschen unserer Zeit. Er will
selbst bestimmen, wo es lang geht. Von einem Gott, dem er sich
unterordnen soll, will er nichts wissen, er ist ja schließlich selber wer. Man
singt ein Loblied auf die Menschheit und die Menschlichkeit, doch das Lob
Gottes bleibt aus. Vielmehr feiert man sich selbst, hält große Stücke auf
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sich und liebt es, wenn andere voll Bewunderung zu einem aufschauen.
Wir sind ja auch so soziale und gute Menschen, die sich ständig
weiterentwickeln, bis hin zur Vollkommenheit. Mich erinnert diese stolze
Haltung an die religiösen Führer zur Zeit Jesu, ihnen sagte der HERR eines
Tages: „Wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr:
Wir sehen. Daher bleibt eure Sünde“ (Joh 9,41).
Hier bewahrheitet sich, was Gottes Wort bereits in Sprüche 3,34 sagt: Gott
widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.
Doch wer diese Ehrsucht und diese hochmütige Haltung allein auf die Welt
und die Pharisäer beschränken will, der sollte die Offenbarung lesen, hier
finden wir in der Gemeinde in Laodizea ein trauriges Beispiel dafür, dass
diese Haltung auch in christliche Gemeinden eindringen kann. Ist es nicht
erschütternd, dass der HERR dieser Gemeinde sagen musste: „Weil du
sagst: Ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts!, und nicht
weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und
bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit
du reich wirst; und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande
deiner Blöße nicht offenbar werde; und Augensalbe, deine Augen zu
salben, damit du siehst (Offb 3,17-18)?
Aber selbst wenn wir hierbei stehen bleiben, hat Gottes Wort das Ziel bei
uns verfehlt, denn es geht weder darum, über die Sünden der Welt zu
richten, noch über die der Pharisäer, noch über die Gemeinde in Laodizea,
sondern um die Frage: „Wie sieht es in unseren Gemeinden aus?“
Wenn man dieser Frage nachgeht, muss man sich damit
auseinandersetzen, ob nicht so manch frommer Aktivismus unserer Tage
demselben Hochmut entspricht? Man lobt den Fortschritt und die
Aufgeschlossenheit in den Gemeinden und dabei scheint es beinahe, als
sei man regelrecht stolz darauf, es mit der Bibel nicht mehr so genau
zunehmen. Auffällig ist diese Haltung, wenn man bedenkt, wie viele
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ungeistliche Entscheidungen hinsichtlich Ökumene und Allianz bereits
getroffen wurden und wie ein Großteil der Gemeinden weiterhin einfach
so mitmacht, ohne zu hinterfragen, ob es überhaupt dem Willen Gottes
entspricht. Auch Gemeindezucht ist kaum noch ein Thema in unseren
harmoniebedürftigen Zeiten, ebenso wenig wie die Tatsache, dass Jesus
sagte: „Mein Haus soll ein Bethaus heißen«; ihr aber macht eine
Räuberhöhle daraus!“(Mt 21,13). Wenn bei christlichen Veranstaltungen
nicht Gott, sondern der Mensch im Mittelpunkt steht, ist es in Wahrheit
kein Gottesdienst, sondern eher Götzendienst. Vielerorts hat man leider
vergessen, dass die Gemeinde ein Ort der Anbetung sein soll und daraus
einen Ort der Selbstdarstellung und der Unterhaltung gemacht. Doch
wenn unsere Motive und unsere Herzenshaltung nicht die Verehrung
Gottes, sondern unsere eigene Selbstinszenierung sind, dann sagt uns Gott
durch Sein Wort: Halte den Lärm deiner Lieder von mir fern! Und das Spiel
deiner Harfen will ich nicht hören (Am 5,23). Daher müssen wir uns fragen,
ob es wirklich der richtige Weg ist, wenn man sich förmlich darauf
spezialisiert, die Massen durch Megaveranstaltungen zu begeistern?
Warum prüfen wir nicht anhand Seines Wortes, ob derartige Aktivitäten
mit der Schrift zu vereinbaren sind? Wie es scheint, hält man dies für
rückständig, statt in der Schrift nach Orientierung zu suchen und nach der
Wegweisung Gottes zu fragen, regiert ein Pragmatismus getreu dem
Motto: "Der Erfolg gibt uns Recht!" Die heutige Gemeinde will eben nicht
mehr die verachtete Schar sein, sondern die super coole Powergemeinde,
die ganze Hallen füllen kann und selbst bei der Welt Eindruck macht.
Doch ist es wirklich Gottes Plan, dass Seine Gemeinde die Welt begeistern
soll? Sind Unterhaltungselemente und Schauspielkünste tatsächlich
förderlich, um das Reich Gottes zu bauen? Paulus sagte zwar sehr
wohl: „Denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten
hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt; denn wir sind der Welt ein
Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen“ (1.Kor 4,9), doch
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dies geschah gewiss nicht, weil er eine Schauspielausbildung absolviert
hatte, um seine Botschaft zeitgemäß und anspruchsvoll verpacken zu
können, sondern weil er aufgrund seiner Treue zum HERRN und Seinem
Wort zum Gespött der Leute wurde. Paulus war ans Wort gebunden.
Anstatt um die Anerkennung der Welt zu buhlen, war er bereit die
Schmach Christi zu tragen (vgl. Hebr 11,26). Ich möchte mir mal die Frage
erlauben, ob überall da, wo Menschenmassen durch menschliche
Unterhaltungskunst für das Evangelium begeistert werden sollen,
überhaupt das verkündigt wird, was die Bibel unter Evangelium versteht?
Oder ist es nicht vielleicht so, dass man eher das Evangelium der
Selbstverwirklichung, als das der Selbstverleugnung predigt? Jedenfalls ist
es doch verwunderlich, dass die Botschaft der modernen Großevents
oftmals von der breiten Masse akzeptiert wird. Ich denke, wenn die
Menschen die Botschaft nicht im Geringsten anstößig finden, muss doch
die Frage berechtigt sein, ob wirklich der Christus verkündigt wurde, der in
der Schrift, als Stein des Anstoßes bezeichnet wird (vlg. Röm 9,32-33; 1.Pt
2,8). Geht es wirklich noch um die Botschaft vom Kreuz, über die uns die
Schrift sagt: „Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die
verlorengehen; uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft“
(1.Kor 1,18)?
Natürlich ist es gut zu evangelisieren, doch wenn die Leute nur aus der
Veranstaltung heraus laufen und es ganz nett finden; und wenn lokale
Zeitungen im Nachhinein von einem rundum gelungen Event sprechen und
den Veranstaltern ein dickes Lob zugesprochen wird, dann muss die Frage
erlaubt sein, ob es wirklich eine Veranstaltung zur Ehre des HERRN war?
Wenn nicht, ist zu befürchten, dass man für sich selbst Ehre und
Anerkennung gesucht hat. Ganz nach dem Motto: „Wir wollen etwas
gelten in dieser Welt. Wir wollen uns einen Namen machen!“
Wenn dem so sein sollte, hält uns Gottes Wort entgegen: „Tut nichts aus
Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den
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andern höher als sich selbst (Phil 2,3; vlg. Röm 12,16) Und an anderer
Stelle heißt es: „Tut alles zur Ehre Gottes“ (1.Kor 10,31b).
Wir alle sind ständig in der Gefahr, von dieser falschen (fleischlichen)
Motivation angetrieben zu werden, doch es ist immer wieder dasselbe
Prinzip: Wir vertrauen dabei auf unsere menschlichen Fähigkeiten und
machen buchstäblich Fleisch zu unserem Arm, anstatt wirklich Gott die
Ehre zu geben und auf Seine Kraft zu vertrauen. Warum müssen wir immer
menschlich nachhelfen? Warum vertrauen wir nicht Seiner Zusage: Denn
wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin
zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt,
dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein
Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir
zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen,
wozu ich es gesandt habe (Jes 55, 10-11)? Statt wie aufgetragen, das Wort
Gottes zu verkündigen, hat man es weitgehend verworfen oder so stark
zensiert und verwässert, dass es kraftlos ist und daher nicht mehr durchs
Herz gehen kann (vgl. Apg 2,37; 5,33; 7,54). Aber genau das sollte das
Entscheidende sein, und weil das fehlt, hilft man künstlich nach. Eine gute
Band, die richtig einheizen kann, ein kurzes Anspiel, am besten noch ein
Clown und ein Zauberer, und wenn dann alle Gesichter strahlen, dann war
es mal wieder eine gelungene Veranstaltung. Wenn die Apostel nur mal
gewusst hätten, dass es so einfach ist, hätten sie sich Leid und Verfolgung
ersparen können. Sie hätten keinen Spott geerntet, sondern Applaus
empfangen. Und hier sollte bitte niemand sagen, so etwas hätte es zur
damaligen Zeit eben noch nicht gegeben. Keinesfalls, auch damals gab es
schon Theater, auch damals gab es Zauberer (vgl. Apg 8,9). Warum ließ
man solche Möglichkeiten ungenutzt und warum finden wir in den
Lehrbriefen weder Anweisung noch Anleitung dazu? Für mich kann es hier
nur eine Antwort geben: Es war nie Gottes Plan, dass wir Fleisch zu
unserem Arm machen und auf menschliche Kraft vertrauen. Oder hätte ER
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sonst in Seinem Wort gesagt: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern
durch meinen Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth (Sach 4,6)?
Biblisch gesehen, gibt es hier nur eine angebrachte Reaktion und das ist
Buße. Die Gemeinde muss wieder umkehren von ihrem eitlen Egotrip,
sowie der Einbildung, Bekehrungen durch menschliche Tricks und Kniffe
produzieren zu können. Man kann auf diese Weise allenfalls die Welt in
die Gemeinde holen, doch die will dann auch weiter unterhalten werden,
und wo bleibt der HERR? ER bleibt außen vor, genau wie in Laudizeä, als
der HERR sagen musste: „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an!“(Offb
3,30). Das muss man sich mal vorstellen, diese Supergemeinde, die so
große Stücke auf sich selbst hielt, hatte den HERRN aus ihrer Mitte
verdrängt, ohne es zu bemerken. In vielen unserer heutigen Gemeinden
herrscht so viel Betriebsamkeit und Aktionismus, dass man überhaupt
nicht wahrnimmt, wie trostlos der geistliche Zustand ist. Man buhlt um die
Anerkennung der Welt, man will die Welt unterhalten, man will sie
beindrucken und bemerkt dabei gar nicht, dass man den Geist Gottes
dadurch aufs Tiefste betrübt. Statt nach der Anerkennung Gottes zu
suchen, ist man auf den Applaus der Welt aus. Ich stimme hier mit den
Worten Spurgeon‘s überein, der sagte: Gerade die Gemeinde, die von der
Welt am meisten geschätzt wird, ist sicherlich diejenige, die von Gott
verabscheut wird.5
Unser Problem ist wirklich, dass wir immer wieder in das alte
Verhaltensmuster zurückfallen und unser Vertrauen auf unsere
menschlichen Möglichkeiten setzen. Dies geht sogar bis zu dem Extrem, zu
meinen, jeder Mensch könnte sich zu jeder Zeit bekehren, sofern man nur
den richtigen Schlüssel zu seinem Herzen findet. Man will nicht
akzeptieren, dass nur, wer aus Wasser und Geist geboren wird, ins Reich
Gottes eingehen kann. Dass es eben nicht durch unsere ausgeklügelten
Methoden, sondern durch das Bad der Wiedergeburt und durch die
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Erneuerung des Heiligen Geistes (2.Tit 3,5), geschieht. Man will nicht
wahrhaben, dass der Geist weht, wo ER will und wir die Wiedergeburt
eines Menschen nicht in der Hand haben (vlg Joh 3,8). Bekehrung ist kein
Menschenwerk, sie kann auch nicht durch künstlerische Darstellungen
oder Unterhaltungsprogramme herbeigeführt werden, sondern allein
durch das souveräne Wirken des Heiligen Geistes, doch ER wirkt eben in
Verbindung mit Gottes Wort und Gebet. Der Geist Gottes wirkt da, wo
Jesus groß gemacht wird (vgl. Joh 16,14), nicht da, wo Menschen groß
rauskommen wollen (Jak 4,6; 1.Petr. 5,5).
Keine Frage, Gott ist souverän und allmächtig, ER kann selbst durch solche
Veranstaltungen einzelne Menschen erretten, doch das geschieht nicht,
weil wir heute so tolle Methoden haben, sonder weil ER sich durch so
etwas nicht abhalten lässt. Wenn Gott will, dass Totengebeine lebendig
werden (vgl. Hes 37,1-14), dann geschieht es, doch es geschieht eben
nicht durch unsere Kraft, sondern wie bereits zitiert: Es soll nicht durch
Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der HERR
Zebaoth (Sach 4,6). Und daher gebührt IHM allein die Ehre.
Doch auch hier zum Abschluss wieder die Frage: „Worauf vertrauen wir,
auf unsere eigenen Möglichkeiten, auf Rhetorik, schauspielerische
Fähigkeiten und Gesangskünste oder auf die Kraft Gottes und das Wirken
Seines Geistes? Und worauf sind wir aus: Geht es um Gottes Ehre oder
suchen wir unsere eigene Ehre? Gotteslob oder Eigenlob?“ Uns muss
bewusst sein, je mehr wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen, je weiter
zieht sich der Heilige Geist zurück. Wir sollten uns hier ein Beispiel an
Johannes dem Täufer nehmen, er sagte: Er (Jesus) muß wachsen, ich aber
muß abnehmen (Joh 3,30).
Johannes wollte sich nicht selbst in den Vordergrund stellen, ihm ging es
darum, Jesus groß zu machen. Nicht unser eigener Name soll über allen
anderen Namen stehen, sondern der Name des HERRN. Und wie kam es
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dazu? War es, weil ER die Abkürzung genommen hat und der Stimme
Satans Gehör schenkte, als der IHM alle Reiche der Welt zeigte und
versprach: „Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich
anbetest!“? (Mt 4,9). Das wäre es doch gewesen, kein Weg des Leidens
und der Selbsterniedrigung, kein qualvoller Tod am Kreuz, nur einmal auf
Satan hören und schon wäre Jesus am Ziel gewesen. Niemand hätte IHN
verachtet oder bespuckt, niemand hätte zu IHM gesagt:„Rette dich selbst
und steige vom Kreuz herab!“ (Mk 15,30).
So einfach sind scheinbar die Wege Satans, er gibt immer vor, eine bessere
Option und einen leichteren Weg zu kennen, als den Weg, den Gott uns in
Seinem Wort genannt hat. Doch der Punkt ist, dass Satan, wie Jesus lehrte,
der Vater der Lüge ist (vgl. Joh 8,44). Wir können froh und dankbar sein,
dass Jesus nicht auf ihn gehört hat, ER hat ihm widerstanden und ER tat es
durch das Wort. Wer sind wir, wenn wir uns einbilden, wir könnten ohne
das Wort Gottes gegen die Listen Satans bestehen? Sagt uns nicht die
Schrift, dass wir gegen die listigen Anschläge des Teufels bestehen
müssen? Und werden wir an dieser Stelle nicht auch aufgefordert:
"Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag
widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch
behaupten könnt" (Eph 6,13)? Wie kommen wir dann darauf, dass es
sinnvoll sei, das Schwert des Geistes abzustumpfen oder gar ganz zu
verwerfen? Es heißt doch: „Und nehmt auch den Helm des Heils und das
Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist!" (V17) und nicht:
"Verzichtet auf das Schwert des Geistes“. Die Überlegung, das Wort
Gottes getrost beiseitelegen zu können, kommt sicher nicht vom Heiligen
Geist, daher gilt es die Geister zu prüfen. Ein Jünger ist nicht über seinem
Herrn, nicht einmal Jesus sagte: „Mir hat geträumt“, sondern: „Es steht
geschrieben!“ (vgl. Jer 23,27; Mt 4,10). ER hat sich nicht durch die
Einflüsterungen Satans betören lassen, sondern ihm widerstanden, indem
ER sprach: Geh hinweg, Satan! Denn es steht geschrieben: "Du sollst den
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Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen" (Mt 4,10; vgl. 5.Mo
6,13).
Jesus hat die vermeintliche Abkürzung Satans abgelehnt. ER verwarf den
Weg der Selbsterhöhung und wählte den Weg der Selbsterniedrigung. Und
genau das brachte IHN ans Ziel, genau das ist der Grund, warum die Schrift
uns heute folgendes bezeugen kann: Seiner äußeren Erscheinung als ein
Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum
Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen
erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in
dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden
und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, daß Jesus Christus der
Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters (Phil 2,9).
Wohl denen, die nicht ihre eigene Ehre, sondern Seine Ehre suchen, ER
allein ist würdig, es geht darum, dass ER verehrt und angebetet wird und
nicht darum, dass der Starevangelist nach dem Gottesdienst
Autogrammkarten verteilt und Bücher signiert. Es muss uns wieder
bewusst werden, dass Gott nicht bereit ist, Seine Ehre mit irgendjemand
oder irgendetwas zu teilen. Unmissverständlich sagt ER in Seinem Wort:
„Ich bin der Herr, das ist mein Name; und ich will meine Ehre keinem
anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen!“ (Jes 42,8). Gott will Seine
Ehre weder mit toten Götzen, noch mit uns teilen. Daher sollten wir
wieder dahin zurück kommen, den HERRN in den Mittelpunkt zu stellen
und IHN zu verherrlichen, anstatt ständig auf den Beifall der Welt aus zu
sein. Denn die Welt vergeht und ihre Lust; wer aber den Willen Gottes tut,
der bleibt in Ewigkeit (1.Joh 2,17). Und in 1.Thessalonicher 4,3 heißt es:
Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Es geht um Absonderung von der
Welt, nicht um Vermischung mit der Welt, denn wer nun ein Freund der
Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes (Jak 4,4).
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Die Welt sucht Ehre und Anerkennung für sich selbst, doch sie wird
letztlich an ihrem Stolz und ihrer Überheblichkeit zugrunde gehen.
Christen hingegen, sind eine neue Schöpfung Gottes, geschaffen zu Seiner
Ehre, daher sagt uns die Schrift in Jeremia 9,22: „So spricht der Herr: Der
Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht
seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums; sondern wer
sich rühmen will, der rühme sich dessen, daß er Einsicht hat und mich
erkennt, daß ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit
übt auf Erden! Denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr.“ (vgl.
1.Kor 1,31; 2.Kor 10,17).
Anmerkung: Vielleicht fühlen sich manche bei meinen Beiträgen vor den
Kopf gestoßen, doch ich möchte sagen, dass ich hier selbst ein gebranntes
Kind bin. Die meisten Fehler, die ich kritisch anspreche, habe ich auch
gemacht. Doch weil der HERR sie mir in Seiner großen Gnade vor Augen
gestellt hat, ist es mir auch ein Herzensanliegen, andere zu warnen. An
diesem Punkt ergeht es mir ähnlich wie David (vgl. Ps 51,12-15).
Alles was ich schreibe, sollte immer anhand von Gottes Wort geprüft
werden, alles, was nicht mit der Schrift übereinstimmt, kann getrost
verworfen werden. Verbindlich und unfehlbar ist nur das Wort Gottes, das
Leben als Christ hingegen gleicht einer lebenslangen Schule. Ich bin noch
lange nicht da, wo ich nach so langer Zeit sein sollte, doch eines meiner
häufigsten Gebete, ist das Gebet um Weisheit, gefolgt von der Bitte um
ein gehorsames Herz (Jak 1,5; Ps 51,12).
Doch bitte nicht falsch verstehen, ich sehe mich gewiss nicht als Quelle der
Weisheit oder der Wahrheit, sondern will lediglich auf diese Quelle
hinweisen. Ich will mich auch nicht über andere erheben, sondern bin nur
ein begnadigter Sünder, der von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt
ist und zwar genauso, wie es uns in der Heiligen Schrift überliefert
wurde. Was für ein Segen, dass wir das Wort Gottes haben, es ist die
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einzig zuverlässige Quelle für Wahrheit, nur im Wort finden wir wirklich
Orientierung und Halt. Um dies zu unterstreichen möchte ich mit Worten
des Apostel Petrus schließen; er schreibt in seinem 2. Brief: Denn wir sind
nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die
Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus; sondern wir haben
seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater,
Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen
Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und
diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm
waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische
Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da
scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern
aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine
Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist (1.Pt 1,16-20).
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Kapitel 6
Götzendienst oder Gottesdienst?
In diesem Kapitel möchte ich auf die offensichtliche Frage eingehen, die
sich aus der Gegenüberstellung des verfluchten und des gesegneten
Mannes ergibt, und das ist die Frage nach unserer Herzenshaltung. Vorab
möchte ich noch einmal die Bibelstelle aus Jeremia 17 wiederholen. Doch
dieses Mal um einen Vers erweitert, also von Vers 5-9:
So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und
Fleisch zu seinem Arm macht, und dessen Herz vom Herrn weicht! Er wird
sein wie ein kahler Strauch in der Einöde; er wird nichts Gutes kommen
sehen, sondern muß in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen
Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn
vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist! Denn er wird sein
wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach
ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine
Blätter bleiben grün; auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu
sorgen, und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Es ist das Herz ein trotzig
und verzagt Ding; wer kann es ergründen?
Wenn ich nun behaupte, es sei offensichtlich, dass es in diesem Text um
unsere Herzenshaltung geht, begründet sich dies bereits durch die erste
Aussage des zitierten Verses. Da wird uns gleich zu Beginn das
Negativbeispiel des Mannes, dessen Herz vom HERRN abweicht, vor
Augen führt. Doch nicht nur dies, sondern auch das direkte Textumfeld
zeigt, dass es um die Herzenshaltung geht. Betrachtet man nämlich, was
unmittelbar zuvor gesagt wird, findet man folgenden Text: Die Sünde
Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel und mit diamantener Spitze
gegraben auf die Tafel ihres Herzens und auf die Hörner an ihren Altären;
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denn ihre Söhne denken an ihre Altäre und Ascherabilder unter den grünen
Bäumen und auf den hohen Hügeln (Jes 17,1). Hier wird also Israels
Götzendienst beschrieben. Dass es dabei nicht nur um den äußeren
Götzendienst, sondern um die innere Herzenshaltung geht, wird durch die
Aussage verdeutlicht, dass der Drang diesen Götzen zu dienen, tief in ihre
Herzen eingegraben war. Man könnte sagen, sie waren regelrecht
verbohrt. Somit ist Götzendienst im Herzen der Kern, um den es in diesem
Text geht. Die konkrete Frage, die sich daraus ableitet, lautet: „Huren wir
in unseren Herzen Götzen nach oder ist unser Herz ungeteilt auf den
HERRN ausgerichtet?“ (vgl. Hes 6,9: 16,30; 1.Kön 8,61)
Dass es im Wesentlichen um unsere Herzenshaltung geht, unterstreichen
auch die Worte, die wir direkt nach der Gegenüberstellung von Fluch und
Segen finden. Wie eingangs gesehen, folgt hier der Vers: Es ist das Herz ein
trotzig und verzagt Ding; wer kann es ergründen? (V 9). Gerade weil uns
hier gesagt wird, wie trügerisch unser Herz von Natur aus ist, müssen wir
umso mehr darauf achten, dieses Thema nicht vorschnell abzuhaken. Wie
schnell schaltet man doch ab, wenn von Götzendienst die Rede ist und
meint, dies sei doch fern von uns. Doch wie gesagt, müssen wir uns hier
vor Augen stellen, dass es nicht nur um äußeren Götzendienst geht,
sondern um unsere Herzenshaltung. Es geht um die Frage, ob wir den
HERRN wirklich mit ungeteiltem Herzen lieben? Ist ER wirklich der
Mittelpunkt in unserem Leben oder haben wir IHN gegen Götzen
eingetauscht? So wie die Israeliten, über die der HERR zum Propheten
Hesekiel sagte: Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihr Herz
geschlossen (Hes 14,3).
Wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen und sehen, dass Habsucht und
Eigenwille als Götzendienst bezeichnet werden (vlg Kol 3,5; 1.Pt 4,3), dann
sollte uns einleuchten, dass wir dem Thema Götzendienst nicht so einfach
ausweichen können, so als würde uns das gar nicht betreffen. Es geht
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hierbei nicht nur darum, ob wir eine Buddhafigur verehren oder auf einen
Talisman hoffen, sondern um die Frage, ob in unserem Herzen
irgendetwas den Platz einnimmt, der allein Jesus zusteht. Nicht ich,
sondern der HERR sagte: Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz
sein (Lk 12,34). Es gilt also zu prüfen, woran unser Herz hängt. Können wir,
wie David, sagen: „Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit, ich
will satt werden, wenn ich erwache, an deinem Bilde?“ (Ps 17,15).
Ist Jesus unser erster Gedanke, wenn wir morgens erwachen; und der
letzte; wenn wir abends zu Bett gehen? Denn warum ist David in Seinem
Bilde erwacht? Nun, weil der HERR auch sein letzter Gedanke war, bevor
er abends eingeschlafen ist. In Psalm 63, schreibt er dazu: „Wenn ich mich
zu Bette lege, so denke ich an dich, wenn ich wach liege, sinne ich über
dich nach“ (V7).
In diesem Nachsinnen über den HERRN und Sein Wort, sehen wir auch
eine Parallele zwischen der eingangs zitierten Gegenüberstellung dieser
beiden Bäume und dem Psalm 1. Auch hier finden wir den Vergleich
zwischen einem gottesfürchtigen und einem gottlosen Menschen.
Während im Gleichnis von Jeremia zuerst der verfluchte Mann
beschrieben wird, beginnt Psalm 1 mit der Beschreibung des gesegneten
Manns. Hier schreibt David, inspiriert vom Heiligen Geist: Wohl dem, der
nicht wandelt im Rat der Gottlosen / noch tritt auf den Weg der Sünder
noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des HERRN
und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht! Der ist wie ein Baum,
gepflanzt an den Wasserbächen, / der seine Frucht bringt zu seiner Zeit,
und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl.
Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind
verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht noch die Sünder
in der Gemeinde der Gerechten. Denn der HERR kennt den Weg der
Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht.
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Die ersten Verse dieses Psalms sind praktisch Gottes Speiseplan für unser
geistliches Wachstum. Dieser geistliche Ernährungsplan sieht es vor, alles
zu meiden, was unserem geistlichen Leben schadet, und sich mit dem zu
befassen, was unser geistliches Leben fördert. Und das ist neben unserem
Gebetsleben, die intensive Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Von John
Bunyan ist dazu folgendes Zitat überliefert: Jeden Tag sollte man mit
Bibellese und Gebet anfangen, denn: Entweder wird die Sünde dich von der
Bibel abhalten, oder die Bibel wird dich von der Sünde abhalten.6
Dabei geht es nicht nur darum, dass wir Gottes Wort lesen, sondern dass
wir uns auch wirklich damit auseinanderzusetzen, indem wir darüber
nachsinnen und es in unserem Herzen bewegen (Vgl. 5.Mo 6,4-8). Im
Neuen Testament heißt es dazu: Ermuntert einander mit Psalmen und
Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in
eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im
Namen unseres Herrn Jesus Christus. Lasst das Wort Christi reichlich
unter euch wohnen: Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit; mit
Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in
euren Herzen (Eph 5,19; Kol 3,16).
Doch so wie Gott durch die gesunde Lehre des Wortes unser Wachstum
fördern will, so versucht es Satan, mit seinen hinterlistigen
Verführungsmethoden, zu verhindern. Er bedient sich dabei vieler Mittel
und findet in unserem Fleisch leider oftmals einen Verbündeten. Seine
Strategie besteht nicht nur darin, Gläubige durch falsche Lehren zu
verderben, sondern auch dafür zu sorgen, dass sie durch ungeistliche
Nahrung so sehr abstumpfen, dass sie nicht mehr in der Lage sind,
zwischen heilig und unheilig zu unterscheiden, und davon sind selbst
geistliche Führungspersönlichkeiten nicht ausgeklammert (vgl. Hes 22,26).
Dass diese Methode erfolgreich ist, sehen wir darin, dass viele Christen im
geistlichen Sinne zu reinsten Müllschluckern verkommen sind. Anstatt sich
vom Wort Gottes zu nähren, befassen sie sich mit dem Klatsch und Tratsch
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der weltlichen Medien. Sie lassen sich mehr von Denken dieser Welt
beeinflussen als von der gesunden Lehre des Wortes. Es ist nicht von
ungefähr, dass uns die Schrift im Römerbrief dazu auffordert, unser
Denken zu erneuern, und dass dies im direkten Zusammenhang mit einem
vernünftigen Gottesdienst steht (vgl. Röm 12,1-2). Alles andere ist ein
unvernünftiger, eigensinniger Gottesdienst. Wir sollten also unbedingt
darauf achten, was unser Denken beeinflusst: Ist es Gottes Wort oder der
weltliche Zeitgeist?
Im übertragenen Sinne können wir uns hier Daniel und seine 3 Freunde als
Vorbild nehmen. Sie wollten sich nicht durch die Speisen am königlichen
Hof in Babylon verunreinigen lassen. Ebenso sollten auch wir uns
vornehmen, uns nicht durch das sinnliche, weltliche Gedankengut, das uns
von den Medien aufgetischt wird, verunreinigen zu lassen. Wichtig dabei
ist, dass wir den Vorsatz dazu schon im Voraus fassen (vgl. Dan 1,8) und
nicht meinen, wir lassen einfach mal alles auf uns zukommen. Wie im
natürlichen, so kommt es auch im geistlichen Leben auf die richtige
Ernährung an. Auch Jesus macht das deutlich, wenn ER sagt: „Der Mensch
lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes!“
Hierbei gilt es zu beachten, dass von Brot die Rede ist, nicht von
Zuckerwatte. Mir scheint, dass viele Christen unserer Tage, sich nur noch
von Milch und Zuckerwatte ernähren wollen. Das erinnert sehr stark an
die Situation in Korinth. Dieser Gemeinde musste der Apostel Paulus
sagen: „Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise;
denn ihr konntet sie nicht vertragen, ja ihr könnt sie auch jetzt noch nicht
vertragen“ (1.Kor 3,2). Es ist wohl keine Übertreibung zu behaupten, dass
ein Großteil der modernen Christenheit unmündig ist und in Folge dessen
von jedem Wind der Lehre umhergetrieben wird (vgl. Eph 4,14). Die
Herzen vieler sind dadurch ziemlich abgestumpft und erkaltet. Man hat die
erste Liebe verlassen und liebäugelt wieder mit der Welt (vgl. Jak 4,4).
Auf meine Ehe übertragen, würde das bedeuten, dass das, was meine Frau
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sagt, mich kaum noch interessiert, sondern interessant ist nur, was andere
Frauen sagen. Für diese habe ich Augen, für diese habe ich immer ein
offenes Ohr, meiner Frau hingegen schenke ich kaum noch Beachtung.
Sollte sie sich darüber beklagen, dann stelle ich meine Ohren auf Durchzug
und sage ihr: „Liebe Frau, ich habe dich nicht geheiratet, um von dir
kritisiert zu werden, sondern um Komplimente zu hören: Sag mir lieber
wie toll und gut ich bin, anstatt dauernd herumzunörgeln!“
Übertragen auf den Umgang mit Gottes Wort heißt das: „Wir wollen
Verheißungen, wir wollen die aufbauenden Kalendersprüche, aber es
komme uns ja keiner mit einer Ermahnung!“
Natürlich gehören die Verheißungen auch mit dazu, sie sind sogar sehr
wichtig, sie zeigen uns unsere Stellung in Christus und machen uns
deutlich, wie sehr ER uns liebt. Doch wir müssen eben beide Seiten sehen
und uns auch darüber im Klaren sein, dass zu einer gesunden Liebe auch
Eifersucht gehört. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede:
"Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen
ließ?" (Jak 4,5; vgl. 2.Mo 34,14; 5.Mo 4,24). Ja, der Christ unserer Tage
möchte nur noch positives und erbauliches hören. Er meint, Mahnungen
seien gesetzlich, doch er vergisst, dass es um einen Bund geht. Denken wir
ans Abendmahl, erinnern wir uns an die Worte des HERRN, ER spricht vom
neuen Bund in Seinem Blut, das für uns vergossen wurde (vgl. Lk 22,20)
Christen sind teuer erkauft, das dürfen wir nicht vergessen. Wir lieben ihn,
weil ER uns zuerst geliebt hat. Weil ER uns liebte, als wir noch Sünder
waren (vgl. Röm 5,8). Diese Liebe haben wir weder erarbeitet noch
verdient, sie kommt aus freien Stücken, aus Gnade. Daher kann die einzig
angemessene Gegenreaktion unsererseits auch nur lauten: „Mit Recht
liebt man dich!“(Hl 1,4). Im Umkehrschluss ist nichts verdrehter, als es
nicht zu tun; es gibt kein größeres Unrecht, als IHN nicht zu lieben. Es geht
beim Christentum also nicht um einen toten Traditionsglauben, sondern
um eine lebendige Beziehung mit dem HERRN. Ein Glaube, der das ganze
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Leben bestimmt. Eine Beziehung, die so innig ist, dass sie mit der zwischen
Braut und Bräutigam verglichen wird. Die Braut hat nur Augen für einen,
und das ist der Bräutigam. Und sie sehnt sich nichts mehr herbei, als den
Tag der Hochzeit. Jesus sprach davon, dass ER wiederkommen wird, um
die Seinen zu sich zu nehmen (vgl. Joh 14,3). Sehnen wir diesen Tag herbei
oder sind wir so in die Dinge dieser Welt verstrickt, dass es uns gleichgültig
ist, ob und wann der HERR wiederkommt? Gehören wir zu jenen, die
sagen, dieser Tag kommt noch lange nicht, oder zu jenen, die IHM
entgegeneilen? (2.Petr 3,3: 3,12). Wenn wir wirklich mit Seiner Wiederkunft rechnen, wenn wir sie herbeisehnen, weil wir dann für immer mit
IHM vereint werden, dann bewirkt dies keinesfalls Gleichgültigkeit
gegenüber Seinem Wort, sondern vielmehr ist dann das Gegenteil der Fall:
Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener
rein ist (1.Joh 3,3). Hierbei gilt auch zu beachten, was Jesus im Gleichnis
der 10 Jungfrauen gelehrt hat. Nur die bereit waren, gingen mit ihm hinein
zur Hochzeit und danach wurde die Tür verschlossen (vgl. Mt 25,10).
So erfreulich dies für all jene sein wird, die bereit sind und den HERRN
freudig erwarten, so ernst ist es für all jene, die lieber ihre eigenen Wege
gehen wollen. Sie werden einst vor verschlossener Tür stehen und für
immer aus dem Reich Gottes ausgeschlossen sein. Noch haben wir durch
das Opfer des HERRN eine offene Tür, noch gelten die Worte: „Der Geist
und die Braut sprechen: Komm!“ (Offb 22,17). Das heißt, der Heilige Geist
und die Gemeinde laden Sünder zur Umkehr und Versöhnung mit Gott ein,
doch wer achtlos an diesem Gnadenangebot vorübergeht, der wird eines
Tages vor einer verschlossenen Tür stehen. Eine Tür, die so verschlossen
sein wird, wie heute sein Herz gegenüber dem Evangelium. Wie wollen
jene, die heute ihre Ohren vor dem Wort Gottes verschließen, weil sie Sein
Wort nicht ertragen können (vgl. Am 7,7; Apg. 7,57; 2.Tim 4,3), den Tag
des Gerichts ertragen? (vgl. Joe 2,11; Mal 3,2). Dies ist eine ziemlich ernste
Sache, denn sie macht deutlich, dass all jene, die am Tag des Gerichts nicht
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bereit sind, unwiderruflich vom Reich Gottes ausgeschlossen werden. Wir
sollten dies keineswegs auf die leichte Schulter nehmen, sondern uns
ernsthaft prüfen, ob der HERR in unserem Herzen wirklich den richtigen
Stellenwert hat. Wovon ist unser Herz erfüllt, von den Dingen dieser Welt
oder von der Liebe zum HERRN? Gehören wir zu jenen, die Gottes Wort als
„Leute dieser Welt, die ihr Teil haben schon im Leben“ (Ps 17,14),
beschreibt? Oder können wir sagen: „Der HERR ist mein Gut und mein Teil“
(Ps 16,5)? Oder um mit den Worte Terstegens zu fragen: Was lieben wir?
Was hat bei uns die Oberhand? Woran denken wir des Morgens am
ersten? Und woran den Tag am meisten? Denn daran kann man schon
etwas prüfen, wo unser Schatz ist.7
Denken wir hier auch an die Ermahnung des HERRN, in der ER uns dazu
auffordert, an Lots Frau zu gedenken (vgl. Lk 17,32). Für diese
Aufforderung kann es nur einen Grund geben, Jesus will uns davor
bewahren, dass es uns so ergeht wie der Frau Lots. ER bringt uns ihr
tragisches Schicksal in Erinnerung, weil ER unser trügerisches Herz kennt
und weiß, wie leicht wir dazu neigen, uns selbst etwas vorzumachen. Wir
meinen, wir seien gerettet, weil wir Mitglieder einer Kirche sind, oder weil
wir vielleicht einen gläubigen Ehepartner oder gläubige Eltern haben. In
gewisser Weise ist das ein großer Segen, doch entscheidend ist unsere
eigene Beziehung zum HERRN. Am Tag des Gerichts werden viele
überrascht sein, wenn ihnen der HERR sagen muss: „Ich habe euch nie
gekannt; weicht von mir, ihr Gesetzlosen!“(Mt 7,23). Wer Gottes Gesetz
nicht ernst nimmt, kann IHN auch nicht wirklich lieben (vgl. Joh 14,15).
Denn wenn Sein Wort keinen bedeutenden Stellenwert für uns hat, kann
ER uns auch nicht viel bedeuten. Dies machte Jesus selbst deutlich, indem
ER sagte: „Dies Volk ehrt mich mit den Lippen; aber ihr Herz ist fern von
mir“ (Mk 7,6). Es nützt nichts zu behaupten, wir würden IHN ehren und
lieben, wenn unser Leben etwas anderes sagt. Unser Leben zeigt letztlich
welchen Stellenwert Jesus in unserem Herzen hat. Und so müssen wir uns,
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um unserer eigenen Seele Willen fragen, wo wir geistlich stehen? Stehen
wir auf der Seite des HERRN, oder auf der Seite der Welt? Haben wir IHM
wirklich unser ganzes Leben übergeben? Gehört IHM allein unser Herz?
Wenn nicht, sehen wir in Lots Frau ein mahnendes Beispiel für die Tragik
eines solch geteilten Herzens.
Gehen wir dazu kurz auf die Begebenheit aus 1.Mose Kapitel 19 ein. Da
wird berichtet, dass aufgrund der Gottlosigkeit der Städte Sodom und
Gomorra das göttliche Gericht bevorstand. Doch ehe Gott diese beiden
Städte zerstörte, sandte ER Seine Engel nach Sodom, um den gerechten
Lot und seine Familie zu retten. Auch Lots Frau hatte sich von den Engeln
aus der Stadt herausführen lassen, doch ihr Herz war in Sodom
zurückgeblieben. Die Engel hatten ausdrücklich gesagt: „Rette dich, es
geht um dein Leben! Sieh nicht hinter dich, und bleib nicht stehen in der
ganzen Ebene des Jordan; rette dich auf das Gebirge, damit du nicht
weggerafft wirst!“ (V 17). Doch Lots Frau ließ sich trotz dieser Warnung
nicht davon abhalten, nach Sodom zurückzublicken. John Charles Ryle
kommentiert hier sehr treffend: Ihr Auge wandte sich dem Ort zu, wo ihr
Schatz war, so wie sich die Kompassnadel zum Pol dreht.8xx
All ihr Besitztum, das Haus, der Garten, ihre ganze Existenz war in Sodom,
genau wie ihr Herz und das Tragische war, genau dies wurde ihr zum
Verhängnis, sie verfiel dem göttlichen Gericht und wurde zur
Salzsäule (vgl. V 26). Wie steht es um uns, sind wir bereit alles stehen und
liegen zu lassen um dem Herrn freudig entgegen zu gehen?
Lots Frau wähnte sich wohl schon in Sicherheit und meinte die
Gerichtsdrohung nicht so ernst nehmen zu müssen. Ist es nicht dasselbe,
was unser modernes Christentum kennzeichnet? Man wähnt sich in
Sicherheit und beruft sich gerne auf Gottes Gnade, doch von einem
strafenden Gott will man nichts wissen. Das passt ohnehin nicht in unser
humanistisches Gutmenschendenken, Strafe ist doch was Böses, das
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macht man doch nicht. Darum darf man Kriminelle auch nicht betrafen,
sondern muss sie therapieren und die einzig richtige Erziehungsmethode
ist natürlich die antiautoritäre Erziehung. So hat man sich auch ungeachtet
dessen, was die Bibel lehrt, das Bild eines antiautoritären Gottes
zusammengestrickt. Doch das gilt leider nicht nur für die Welt, sondern ist
tief in die christlichen Gemeinden eingedrungen. Wie wahr ist es doch,
wenn Gottes Wort sagt: Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding; wer
kann es ergründen?
Wie schnell haben wir einen Scheinfrieden gefunden, wie schnell ist man
dabei, sein Tun damit zu rechtfertigen, dass es die anderen auch so
machen, oder dass wir heute eben in einer anderen Zeit leben? Ich
möchte nur mal daran erinnern, dass es fast schon normal ist, dass man es
in christlichen Gemeinden duldet, wenn Paare unverheiratet zusammenleben. Ebenso ist Sexualität vor der Ehe kein Problem, schließlich leben wir
ja im Neuen Bund, wir sind ja im Gnadenzeitalter, da muss man es ja nicht
mehr so eng sehen. Doch wenn dem so ist, warum finden wir dann im
Neuen Testament folgende Aussage: „Irrt euch nicht! Weder Unzüchtige
noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Lustknaben noch
Knabenschänder noch Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch
Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben“ (1.Kor 6,9-10).
Gottes Wort warnt also vor diesem Irrtum, die Gnade sei ein Freibrief für
die Sünde. Ebenso heißt es auch: „Irrt euch nicht: Schlechter Umgang
verdirbt gute Sitten“ (1.Kor 15,33) und an anderer Stelle: „Irrt euch nicht,
Gott lässt sich nicht verspotten! Denn was ein Mensch sät, das wird er
auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben
ernten; wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben
ernten" (Gal 6,7-8).
Mehrfach werden wir also vor dem Irrtum gewarnt, wir müssten Gottes
Wort heutzutage nicht mehr ganz so ernst nehmen. Doch wo finden
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solche Bibelworte heute noch Gehör? Es ist keine Seltenheit, Leuten zu
begegnen, die überzeugt sind, sie seien gläubig, doch wenn man sie
vorsichtig auf solche Widersprüche in ihrem Leben anspricht, dann perlt
das Wort Gottes von ihren Herzen ab, wie Wasser von einer Glasscheibe.
Sie meinen, man könne gewisse Lebensbereiche ausklammern. Man
nimmt die Segnungen mit, die das Christentum zu bieten hat, aber wenn
einem ein Bibelwort gegen den Strich geht, dann ist es eben nicht mehr
zeitgemäß. Ohne es wahrhaben zu wollen, hat man in seinem Leben
andere Prioritäten. Jesus hat nicht den Platz in unseren Herzen, der IHM
zusteht. Doch wer glaubt, dass ER sich damit zufrieden gibt, der täuscht
sich gewaltig. Was auch immer uns wichtiger ist als der HERR, ist ein Götze
in unserem Herzen, den es auszureißen gilt. Egal ob es um materielle
Dinge geht oder ob es sich um menschliche Beziehungen handelt. Wir
müssen uns immer dessen bewusst sein, dass der HERR sagte: „Niemand
kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen und den
andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern
verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“ (Mt 6,24).
Gerade in unserem materialistisch geprägten Zeitalter gilt es zu
hinterfragen, worauf wir unser Vertrauen setzten und woran unser Herz
hängt. Denn wie gesagt, was auch immer uns wichtiger ist als der HERR, ist
ein Götze in unserem Herzen. Mit solchen Götzen jedoch dürfen wir
niemals Frieden schließen; denn die in unseren Kirchen wohl selten
gepredigte Wahrheit lautet, dass wir Seiner nicht würdig sind, wenn wir
irgendetwas oder irgendjemand mehr lieben als Ihn. Das unser eigenes
Leben dabei mit eingeschlossen ist, macht Jesus in Matthäus 10,37-39 wie
folgt deutlich: „Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht
würdig; und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht
würdig; und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner
nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren, und wer sein Leben
verliert um meinetwillen, wird es finden". Dies wird auch durch Lukas
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14,33 unterstrichen, wo Jesus sagt: Also auch ein jeglicher unter euch, der
nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein« (Lk 14,33).
Treffend hat William MacDonald diese Bibelstelle wie folgt kommentiert:
Das ist vielleicht die unpopulärste aller Bedingungen, die Christus für die
Nachfolge stellt, und sie mag sich sehr wohl als der unbequemste Vers in
der Bibel überhaupt erweisen. Die klugen Theologen mögen tausend
Gründe dafür angeben, warum dieses Wort eigentlich gar nicht das
bedeutet, was es aussagt, aber einfache Jünger Jesu nehmen es
buchstäblich so, wie es dasteht, und wissen, dass der Herr Jesus genau
wusste, was er sagte.9
Hier sollten wir unser Herz immer wieder im Licht von Gottes Wort prüfen
und nicht vorschnell einen Haken hinter dieses Thema machen. Denn wie
schon mehrfach zitiert: Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding; wer
kann es ergründen? Dieser Vers macht deutlich, wie schnell man in
Selbsttäuschung verfallen kann und zeigt zugleich, dass wir hinsichtlich
unserer Erlösung niemals auf unser eigenes Herz, sprich auf unser Fleisch,
vertrauen können. Nur wenn wir allein auf IHN vertrauen, kommt unser
Herz zur Ruhe. Wichtig ist aber, dass wir alles ausräumen, was IHN
betrübt. Ich kann mit meiner Frau nicht im Reinen sein, wenn ich zugleich
eine andere liebe. Ebenso ist es in unserer Beziehung mit dem HERRN, wir
müssen alles ausräumen, was IHM missfällt. ER ist es wert, unsere
ungeteilte Liebe zu bekommen. ER hat uns zuerst geliebt, ER hat uns teuer
erkauft mit Seinem Blut. Nicht irgendeinem Götzen, nicht unserem Ego,
sondern IHM allein steht der erste Platz in unserem Herzen zu. Daher
sollten wir beachten, wozu uns Sprüche 4,23 auffordert: „Mehr als alles,
was man sonst bewahrt, behüte dein Herz! Denn in ihm entspringt die
Quelle des Lebens“, und zugleich das folgende Gebet Davids, zu unserem
eigenen zu machen: „Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe
mich und erkenne meine Gedanken! Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei
mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg!“ (Ps 139,23-24).
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Und zu guter Letzt dann doch noch eine Verheißung, immer wieder habe
ich in diesem Kapitel darauf hingewiesen, dass wir uns prüfen müssen, ob
unser Herz wirklich ungeteilt auf den HERRN gerichtet ist. Wenn dem so
ist, gilt uns folgende Zusage: „Denn des HERRN Augen durchlaufen die
ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn
gerichtet ist“ (2.Chr 16,9).
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Kapitel 7
Freund oder Sklave?
Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es

Ausgangspunkt ist immer noch das 17. Kapitel aus dem Prophetenbuch
Jeremia, doch Schwerpunkt dieses und des nächsten Kapitels sind nicht die
Verse 5-8, sondern die Verse 9-10. Die in Vers 9 gestellte Frage:
„Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich
mit ihm aus?“, habe ich bereits im letzten Kapitel mehrfach zitiert, doch
nun kommt mit Vers 10 auch die Antwort hinzu und die lautet: „Ich, der
HERR, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar um
einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner
Taten“. Doch ehe wir auf die Antwort eingehen, möchte ich noch ein paar
Gedanken über unser, von Natur aus, trügerisches Herz weitergeben.
Warum ich solange auf diesem Thema herumreite, begründet sich darin,
dass es uns oft sehr leicht fällt, bei anderen Fehler festzustellen, doch
wenn es darum geht, uns selbst zu beurteilen, neigen wir dazu, uns etwas
vorzumachen. Daher ist es für eine objektive Selbsteinschätzung
unerlässlich, dass wir auf das achten, was uns Gott durch Sein Wort zu
sagen hat. Wenn wir Sein Reden verwerfen, dann tappen wir im Dunkeln.
Nur ER kennt sich wirklich mit unserem Herzen aus, nur ER kann es
wirklich ergründen und nur ER ist in der Lage, es zu heilen. Vielleicht
denken wir ja, der HERR würde nicht immer alles mitbekommen, was wir
so treiben, doch das ist ein gewaltiger Irrtum, denn Sein Wort sagt: Denn
der HERR erforscht alle Herzen, und alles Streben der Gedanken kennt er
(1.Chr 28,9-10).
Dass ER sich dabei nicht vom äußeren Schein täuschen lässt, wird an
verschiedenen Stellen der Schrift deutlich, eine davon ist im Matthäus
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Evangelium zu finden. Da begegnen uns die selbstsicheren religiösen
Führer, die zur Zeit Jesu das Sagen hatten. Ihre Mitmenschen konnten sie
mit ihrem religiösen Gehabe beeindrucken und blenden, doch Jesus
konnten sie nichts vormachen, ER wusste, wie finster es in ihren Herzen
war, und ER sah nicht etwa großzügig darüber hinweg, sondern deckte
ihre Heuchelei schonungslos auf, indem ER sprach: „Wehe euch,
Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr gleicht übertünchten
Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll von
Totengebeinen und aller Unreinheit sind“ (Mt 23,27).
Das ist nur ein kleiner Auszug Seiner Weherufe gegen die religiöse
Heuchelei Seiner Tage, doch allein schon dieser eine Vers macht deutlich:
Menschen kann man täuschen, Gott nicht. Unser ständiges Bemühen
anderen etwas vorzumachen und selbst vor Gott besser dastehen zu
wollen, als wir sind, geht sogar noch einen Schritt weiter: Wir machen uns
letztlich selbst etwas vor. Charles H. Spurgeon brachte dies sehr gut auf
den Punkt, indem er sagte: Es gibt eine Neigung in der menschlichen
Natur, welche die Menschen dazu führt, sich selbst zu den Besten zu
rechnen - sogar dann, wenn sie sich im schlimmsten Irrtum befinden.10
Jesus sagte: „Lernt von mir! Denn ich bin sanftmütig und von Herzen
demütig!“ (Mt 11,29), doch wo findet man diese Demut in unseren
modernen Gemeinden? Haben wir hier nicht alle noch gewaltigen
Lernbedarf? Wir sind oft so überzeugt von uns und unserem Tun, dass es
nahezu unser letzter Gedanke ist, wir könnten irgendwo falsch liegen. Man
ist kaum noch bereit, sich von Gottes Wort korrigieren zu lassen, sondern
sucht darin oft nur nach Bestätigung. Um aufzuzeigen wie gewaltig man
sich hier täuschen kann, möchte ich noch einmal auf das Beispiel mit den
Pharisäern zurückkommen. Nach ihrem eigenen Verständnis hielten sie
sich in religiösen Fragen nahezu für das Maß aller Dinge. So stand für sie
ihre Gotteskindschaft natürlich völlig außer Frage. Entscheidend jedoch
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war nicht ihre eigene Selbsteinschätzung, sondern das, was Jesus sagte,
und das war leider das genaue Gegenteil. ER bestätigte ihnen nicht, dass
sie Kinder Gottes seien, sondern bezeichnete sie als Kinder des Teufels
(vgl. Joh 8,44). Kann man sich gewaltiger irren? Kann es eine krassere
Fehleinschätzung geben, als diese? Doch wie ist es in unserer Generation?
Haben wir noch ein Empfinden dafür, wer Gott ist? Ist uns bewusst, wer
Jesus Christus wirklich ist? Sehen wir in IHM den König aller Könige und
Herrn aller Herren, oder ist ER für uns mehr so der nette Kumpel?
In der modernen Verkündigung liegt eine besondere Betonung darauf,
dass Jesus uns nicht mehr Sklaven nennt, sondern dass ER zu Seinen
Jüngern sagte: „Ihr seid meine Freunde!“. Keine Frage, es ist unbestreitbar,
dass Jesus das gesagt hat und wir haben uns das nur zu gut eingeprägt,
doch was offensichtlich viele überlesen haben, ist die Tatsache, dass nach
dieser Aussage das kleine Wörtchen „wenn“ steht. ER sagte: „Ihr seid
meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete!“ (Joh 15,14-15).
Kann es sein, dass wir die mit der Aussage verknüpfte Bedingung unter
den Teppich gekehrt haben? Zählen für unsere Generation etwa nur die
Worte, die vor dem Komma stehen? Wie selbstverständlich will man sich
nicht als Sklave des HERRN sehen, sondern sieht sich als Freund. Doch
oftmals nicht nur als Freund, sondern als ganz dicker Kumpel; einer, der
mit dem HERRN auf du und du steht. Man ist, wie man sagt, begeistert von
Jesus. Begeisterung ist ja an und für sich, nichts Schlechtes, doch wenn es
nur eine gefühlsbetonte Euphorie ist, dann kennen wir ja zur Genüge
Beispiele, die zeigen, wie weit es mit diesen Emotionen her ist. Denken wir
nur an Palmsonntag, da rief die Volksmenge begeistert: „Hosanna dem
Sohn Davids! Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn! Hosanna
in der Höhe!“ (Mt 21,9), doch am Karfreitag, ein paar Tage später, war die
Stimmung schon ins komplette Gegenteil umgeschlagen; da schrien sie,
von den Pharisäern und Schriftgelehrten aufgestachelt, aus voller Kehle:
„Kreuzige, kreuzige ihn!“ (Lk 23,21; vgl. Mt 27,22-26). Dass Begeisterung
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allein noch gar nichts bedeuten muss, wird auch im Gleichnis vom Sämann
deutlich, da hat Jesus folgendes gelehrt: „Die aber auf dem Felsen sind die,
welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen; und diese
haben keine Wurzel; für eine Zeit glauben sie, und in der Zeit der
Versuchung fallen sie ab“ (Lk 8,13).
Die Begeisterten sehen sich wie selbstverständlich als Freunde des HERRN,
doch die Begeisterung hält nur so lange, wie alles so läuft, wie sie es sich
vorstellen. Kommen Probleme und Schwierigkeiten aufgrund des
Glaubens, so kommt der Glaube ins Wanken. Ein solcher Glaube hat keine
Wurzel, er ist nicht tief im Wort Gottes verankert, sondern nur
oberflächlich und pragmatisch. Man jubelt zwar dem HERRN zu, doch es
ist eine Verehrung, ohne wahre Erkenntnis. Oft sind solche Menschen sehr
eifrig und umtriebig. Dieser Eifer wird ihnen von der Schrift auch nicht
abgesprochen, doch es wird gesagt, dass sie Eifer für Gott haben, aber
nicht mit rechter Erkenntnis (vgl. Röm 10,12).
Echte Liebe zum HERRN ist keine euphorische Gefühlsduselei, wir dürfen
unseren Verstand nicht ausblenden, so wie es bei fernöstlichen Religionen
der Fall ist, vielmehr sagt Jesus: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben
mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem
ganzen Verstand“ (Mt 5,33). Wir können IHN doch nur wirklich lieben,
wenn wir IHN kennen und je mehr wir IHN kennen, je mehr wird sich dies
auch auf die Art unserer Anbetung auswirken. Bedenken wir auch, dass ER
HERR und König ist und dass Sein Wort uns sagt: Denn Gott ist König der
ganzen Erde; lobsingt mit Einsicht! (Ps 47,8). Natürlich sollte es nicht um
tote Orthodoxie gehen, natürlich gehören auch Emotionen mit dazu, aber
es gilt eben auch, den HERRN im Geist und in der Wahrheit anzubeten.
Jesus sagte: „Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren
Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden; denn auch der
Vater sucht solche als seine Anbeter“ (Joh 4,23). Und an anderer Stelle
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wird sogar gesagt: Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes,
dessen Gebet sogar ist ein Gräuel (Spr 28,9).
Gott sucht keine oberflächlichen Anbeter, die im Grunde gar nicht wissen,
wen sie verehren, sondern solche, deren Glauben auf die offenbarte
Wahrheit der Schrift gegründet ist und dies beinhaltet auch, dass wir sein
Wort annehmen, anstatt es zu verwerfen. Der Geist Gottes will uns in
diese Wahrheit leiten, doch wir dürfen IHN weder betrüben, noch
dämpfen, noch unser Herz vor IHM und Seinem Wort verstocken. ER allein
kann uns das rechte Verständnis für die Schrift geben, denn ER ist der
Autor (vgl. 2.Tim 3,16; 2.Pt 1,20). Jesus hatte Seinen Jüngern angekündigt:
„Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in
die ganze Wahrheit leiten (Joh 16,13) und im Gebet zum Vater sprach er:
„Ich habe ihnen dein Wort gegeben“ (Joh 17,14). Wir können Geist und
Wort nicht trennen, denn das Wort ist Geist und Leben (vgl. Joh 6,63;
1.Thess 1,5). Und das Ziel des Geistes und des Wortes besteht darin, dass
wir die Größe Gottes erkennen und uns ehrfürchtig vor IHM niederwerfen.
Da Vater und Sohn eins sind, müssen wir wieder dahin zurückkommen,
dass wir unsere Knie vor IHM beugen, anstatt nur den guten Kumpel in
IHM zu sehen. Denken wir auch an Johannes den Täufer, er sagte in Bezug
auf Jesus: „Es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich; und ich bin
nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse“
(Mk 1,7).
Sind wir uns dieser alles überragenden Größe und Majestät des HERRN
überhaupt noch bewusst? Sind wir uns wirklich darüber im Klaren, mit
wem wir es zu tun haben? Dass ER derjenige ist, über den die Schrift sagt:
Er (Jesus) ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor
aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf
Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder
Herrschaften oder Mächte oder Gewalten; es ist alles durch ihn und zu ihm
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geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm (Kol 1,15).
Ist uns bewusst, dass ER derjenige ist, dem alle Gewalt gegeben ist und
zwar im Himmel und auf Erden? Dass ER derjenige ist, in dessen Hand
unser Leben liegt? Der, dem Wind und Wellen gehorchen? Die Jünger
haben es erfahren, sie wurden Zeugen davon, doch wie war ihre Reaktion?
Schrien sie: „Hurra Jesus!“? Nein, die Bibel berichtet etwas ganz anderes,
da wird gesagt: „Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander:
„Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam!“ (Mk 4,41).
Echte Gotteserkenntnis bewirkt Ehrfurcht und wir täten gut daran, wenn
wir uns wieder darauf zurückbesinnen, dass Jesus Christus der wahrhaftige
Gott ist (vgl. 1.Joh 5,20). Wäre ER es nicht, würden wir gegen das erste
Gebot verstoßen, wenn wir IHN anbeten. Doch wir haben in Vater, Sohn
und Heiligem Geist einen dreieinigen Gott, daher werden wir bereits im
Alten Testament zur Anbetung des Sohnes aufgefordert: „Küsst den Sohn,
dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg; denn leicht entbrennt
sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen!“ (Ps 2,12).
Was unsere Lobpreisgeneration größtenteils verloren hat, ist die Ehrfurcht
vor dem HERRN und Seinem Wort. Wie selbstverständlich sieht man sich
als Freund des HERRN und ist überzeugt, voll Seines Geistes zu sein, doch
wie fremd sind uns Worte, wie sie beispielweise in Jesaja 66,2 zu finden
sind, wo der HERR sagt: „Aber auf den will ich blicken: auf den Elenden und
den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort“.
Oder wie in Jesaja 11 über den HERRN selbst gesagt wird: „Auf ihm wird
ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der
Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des
HERRN“ (V 2).
Jesus hatte die uneingeschränkte Fülle des Geistes, etwas das
insbesondere viele Charismatiker und Pfingstler heute so gerne für sich
beanspruchen, doch beachten wir, dass hier von einem „Geist der
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Erkenntnis und der Furcht des HERRN“, die Rede ist. Ist es wirklich dieser
Geist, von dem diese Szene geprägt ist? Wenn da wirklich so viel
Geistesfülle ist, wie man beansprucht, wo ist dann die Ehrfurcht vor dem
HERRN? Ist dieses Hurra-Christentum wirklich ein Ausdruck der
Geistesfülle oder eher ein gegenseitiges emotionales Hochschaukeln?
Doch egal ob Charismatiker, Pfingstler oder Evangelikale, wir alle sollten
bedenken, dass Jesus nur diejenigen, als Seine Freunde bezeichnet, die
tun, was ER ihnen gebietet. Und zeigt nicht schon allein die Tatsache, dass
ER gebietet, dass ER der HERR ist? Bereits im Alten Testament finden wir
im 5. Buch Mose folgende Prophezeiung über den Messias: „Ich will ihnen
einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und
meine Worte in seinen Mund legen; der soll alles zu ihnen reden, was ich
ihm gebieten werde“ (5.Mo18,18). Inspiriert vom Heiligen Geist, greift der
Apostel Petrus diese Prophetie über den Messias auf und sagt: „Und es
wird geschehen, wer diesen Propheten nicht hören wird, der soll vertilgt
werden aus dem Volk“ (Apg 3,23).
Ist uns, die wir uns zum Volk Gottes zugehörig fühlen, bewusst, was dies
bedeutet? Jesus ist nicht der nette Kumpel, der uns ein paar gut gemeinte
Ratschläge erteilt, sondern ER ist unser HERR, der uns gebietet. Nicht ich,
sondern die Schrift sagt: „Wer nicht bereit ist auf IHN zu hören, der soll
vertilgt werden aus dem Volk“. Und dies ist wohlgemerkt eine Aussage aus
dem Neuen Testament. Doch warum finden wir solche harten Worte in
der Schrift? Warum ist da nicht nur die Rede davon, dass Jesus uns heilen
will und dass ER möchte, dass wir Erfolg haben? Ich bin davon überzeugt,
dass es damit zusammenhängt, dass der HERR unsere Herzen kennt, ER
weiß wie trügerisch unser Herz ist, und wie leicht wir dazu neigen, uns
selbst etwas vorzumachen. Darum spricht die Schrift nicht nur davon dass
unser Herz trügerisch ist, sondern sagt uns: Trügerisch ist das Herz, mehr
als alles, und unheilbar ist es. Das heißt: Nichts ist so trügerisch, wie unser
eigenes Herz. Der natürliche Zustand unseres Herzen ist so schlimm, dass
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Gott es für unheilbar erklärt. Das ist also Gottes erschütternde Diagnose
über den Kern unseres natürlichen Wesens. So sieht uns der, der die
Herzen erforscht. Die Frage ist, lassen wir es zu, dass Sein Wort in unser
Herz hineinleuchtet? Oder lieben wir die Finsternis mehr als das Licht?
(vgl. Joh 3,19).
Legen wir doch einmal alles Täuschen und alles Schönreden ab, und fragen
uns einmal ganz ehrlich, ob unser Empfinden nicht oft so ist, dass der
letzte Mensch, an den eine Ermahnung adressiert sein könnte, wir selbst
sind? Sind wir nicht oft gegenüber uns selbst sehr großzügig und
weitherzig, doch anderen gegenüber engstirnig und kleinlich? Wie oft
neigen wir zu Selbstgefälligkeit und Oberflächlichkeit, wenn es darum
geht, unser Leben wirklich im Licht der Bibel zu prüfen? Insbesondere
wenn es mahnende Worte sind, tendieren wir gerne dazu, es mit diesen
nicht ganz so genau zu nehmen. An diesem Punkt sind wir leider im
Hören träge geworden (Hebr 5,11). Wir suchen Ausflüchte und räumen
uns gerne Sonderrechte ein. Wenn Bibelstellen uns aufzeigen, dass wir an
einem bestimmten Punkt in unserem Leben vom Wort abweichen, haben
wir 1000 Ausreden parat. Dann sagen wir, dass sei gesetzlich oder erklären
diese Stelle einfach zur Geschmacksache, so nach dem Motto, der eine
mag eben lieber diese Verse, der andere eben jene. Doch wir können mit
Gottes Wort nicht so umgehen, als sei es wie das Sortiment eines
Kaufhauses, so als würde man durch den Supermarkt laufen und sich die
Produkte aus dem Regal greifen, die einem zusagen. Und dann gibt es
natürlich die Standardausrede, die Zeiten hätten sich geändert, man
könne es eben heute nicht mehr so umsetzen, wie früher. Man will nicht
wirklich wahrhaben, dass Gottes Wort verbindlich und alle Zeit, ewig gültig
ist, sondern sieht es lediglich als eine Art Diskussionsgrundlage. Und wenn
ich gute Gegenargumente habe, dann muss ich mich nicht an die
biblischen Anweisungen halten, sondern kann sie so interpretieren, wie sie
zu mir und meinem Lebensstil passen. Trotz dieser Oberflächlichkeit,
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halten wir uns für bibeltreu und merken nicht, dass wir uns selbst etwas
vormachen. Sagte nicht Jesus: „Was nennt ihr mich aber: Herr, Herr!, und
tut nicht, was ich sage?“(Lk 6,46).
Ganz egal wie oft wir„ Herr, Herr“, sagen, solange wir nicht bereit sind auf
IHN zu hören, sind wir immer noch unser eigener Herr. Denn wir gehen
nicht den Weg, den ER uns aufzeigt, sondern unseren eigenen. Wir sagen
zwar wohl, wir glauben, aber unser Leben beweist das Gegenteil.
Ich möchte hierzu mal ein ganz einfaches Beispiel weitergeben:
Angenommen jemand hat sich verirrt und fragt mich nach dem Weg.
Zufälligerweise kenne ich mich in der Gegend nicht nur gut aus, sondern
habe auch dasselbe Ziel. Wenn ich nun dem Wanderer, der die
Orientierung verloren hat, den Vorschlag mache, er könne sich mir
anzuschließen; wie kann ich feststellen, ob er mir vertraut? Woher weiß
ich, dass er mir glaubt, dass ich den Weg kenne und ihn ans Ziel führen
kann? Angenommen er bedankt sich höflich für mein freundliches
Angebot, läuft dann aber in entgegengesetzter Richtung weiter, hat er mir
dann geglaubt, hat er mir vertraut? Angenommen, er nimmt mein
Angebot an, begleitet mich bis zur ersten Kreuzung und schlägt dann eine
andere Richtung ein, hat er mir geglaubt, hat er mir vertraut?
Vielleicht läuft er auch widerwillig mit und fängt an jeder Weggabelung
und jeder Kreuzung an, mit mir zu diskutieren und biegt schließlich nach
der zehnten Kreuzung in eine andere Richtung ab, hat er mir geglaubt, hat
er mir vertraut? Wenn jemand immer nur sagt „Ja, ja, ich glaub dir“, aber
trotzdem nicht auf mich hört, dann weiß ich, dass er mir nicht glaubt. Nun,
mir muss man weder folgen noch glauben, aber bei Jesus ist das etwas
anderes. ER ist HERR aller Herren und König aller Könige, wehe uns, wenn
wir uns von IHM nichts mehr sagen lassen. Wehe uns, wenn wir Seine
Wege ständig in Frage stellen.
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Am Tage des Gerichts werden viele, die sich heute wie selbstverständlich
als Kinder Gottes einstufen, eine böse Überraschung erleben, wenn Jesus
ihnen bekennen muss: „Ich habe euch niemals gekannt“ (Mt 7,23). Das es
hierbei nicht um Menschen geht, die nie etwas vom Evangelium gehört
hätten, wird in Vers 22 deutlich, da fragen jene verblüfft: „Herr, Herr!
Haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen
Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke
getan?“ Wer kann schon so mächtige Taten vorweisen? Das muss doch
der HERR anrechnen, wo ist denn hier das Problem? Nun, das Problem ist,
sie haben nicht den Willen des Vaters getan, sie waren Seinem Wort nicht
gehorsam. Sie haben IHM nie wirklich ihr Leben übergeben, sie waren
niemals wirklich Sein Eigentum; denn wären sie Sein Eigentum gewesen,
wie könnte ihnen Jesus dann bezeugen, sie niemals gekannt zu haben, wo
doch Sein Wort sagt: Der Herr kennt die Seinen (2.Tim 2,19). Wenn ER sie
also nicht kennt, liegt es daran, dass sie IHN durch ihr Leben verleugnet
haben. Sie haben sich Seiner Worte geschämt (vgl. Mt,32-33, Mk 8,38) und
nahmen sich daher unverblümt die Freiheit, Sein Wort so zu deuten, dass
sie ihr altes selbstsüchtiges Leben beibehalten konnten. Doch das ist eben
nicht ein Kennzeichen für Nachfolge, sondern ein Kennzeichen für
Selbsttäuschung.
Beachtenswert ist hierbei auch die Tatsache, dass der HERR an jenem Tag
nicht sagen wird: „Ich kenne euch nicht mehr“, sondern dass ER ihnen
bezeugen wird, sie noch nie gekannt zu haben. Wären sie jemals sein
Eigentum gewesen, wäre es völlig ausgeschlossen, dass ER ihnen so etwas
bekennen müsste. Über Seine Schafe würde ER niemals so etwas sagen,
vielmehr gelten für sie die Worte: „Meine Schafe hören meine Stimme, und
ich kenne sie, und sie folgen mir (Joh 10,27). Oder wie Jesus im
Hohepriesterlichen Gebet über die Seinen zum Vater sagt: Sie waren dein
und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt (Joh 17,6).
Hier sehen wir das Kennzeichen der Seinen, statt Sein Wort zu verwerfen,
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wird über sie gesagt, dass sie es bewahren. Das bedeutet, sie setzten sich
nicht darüber hinweg, sondern sie halten sich daran. Nur diejenigen, die
IHM nachfolgen, sind Schafe Seiner Herde, und nur zu ihnen wird ER sich
bekennen. Menschen, denen ER eines Tages bekennen muss, sie nie
gekannt zu haben, sind solche, die sich selbst etwas vormachen. Sie folgen
Jesus zwar nicht nach, aber sie reden sich dennoch ein, Schafe Seiner
Herde zu sein. Hier kann sich nur jeder selbst prüfen, wie er zum Wort
Gottes steht. Ob er bereit ist, sich durch das Wort leiten zu lassen, oder ob
er meint, einen besseren Weg zu kennen. Man kann sich hier in die eigene
Tasche lügen, doch die Rechnung wird am Ende nicht aufgehen, denn
spätestens am Tag des Gerichts fällt der ganze Schwindel auf. Hören wir
endlich auf mit dem HERRN zu diskutieren, hören wir endlich auf, uns über
Sein Wort hinwegzusetzen und tun stattdessen Buße und bitten Ihn, um
ein gehorsames Herz und einen willigen Geist.
Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang auch an das Volk Israel
während der 40jährigen Wüstenwanderung, wie oft haben sie Gott in
Frage gestellt, wie oft haben sie gemurrt und geklagt und wie oft waren
sie der Meinung einen besseren Weg zu wissen, als den Weg, den Gott für
sie vorgesehen hatte. Wie viele aus dieser Generation im gelobten Land
ankamen, dürfte ja hinreichend bekannt sein, es waren nur zwei, Kaleb
und Josua (vgl. 4.Mo 14,30; 32,11-12). Das ist ein eindrückliches Bild für
uns, die wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige
suchen (vgl. Hebr 13,14). In Hebräer 3,19 wird uns gesagt: Und wir sehen,
dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Und wie dieser
Unglaube zum Ausdruck kam, lesen wir einen Vers zuvor, wo geschrieben
steht: Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen
sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Wir können
Glauben nicht von Gehorsam trennen, denn wenn der Glaube keinen
Gehorsam zur Folge hat, dann ist es ein toter Glaube. Glaube und
Gehorsam sind so untrennbar wie Sonne und Licht, während Unglaube
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und Ungehorsam zusammengehören, wie die Nacht und die Finsterns. Die
Bibel ist an diesem Punkt sehr deutlich, unmissverständlich wird uns
gesagt: Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm (Jesus) haben, und
wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Und ein
Kapitel später schreibt der Apostel Johannes: „Wer sagt: Ich habe ihn
erkannt, und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, und in dem ist nicht
die Wahrheit (1.Joh 1,6; 2,4).
Anderen Menschen fällt es vielleicht nicht auf, aber Gott kennt unser Herz,
ER kennt es besser als wir selbst. Darum sagt ER uns durch Sein Wort: „Ich,
der HERR, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft!“ Und gerade
weil dem so ist, werden wir in der Schrift mehrfach aufgefordert unsere
Herzen nicht zu verstocken. „Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet,
so verstockt eure Herzen nicht“ (Hebr 3,8: 15; 4,7; Ps 95,7-11).
Natürlich ist Gott gnädig, natürlich ist ER bereit Sünden zu vergeben, doch
das sollte uns nicht zu einer leichtfertigen laxen Haltung führen, sondern
zu Dankbarkeit und Ehrfurcht. Darum heißt es in Psalm 130 auch nicht:
„Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich nicht mehr so ernst
nehme“, sondern: „Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich
fürchte“(Ps 130,4).
Meinem Eindruck nach, ist das was unserem modernen Christentum am
meisten abhanden gekommen ist, die Gottesfurcht. Wir haben uns heute
auf Unterhaltung und Wohlfühlen spezialisiert, doch wo findet man
Menschen wie Paulus, Menschen die wirklich sagen können: „Und ich war
bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern; und mein
Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten
menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der
Kraft?“ (1.Kor 2,3-4). Und wiederum steht geschrieben: Bewirkt euer Heil
mit Furcht und Zittern! (Phil 2,12). Paulus hatte keine ausgeklügelten
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Konzepte, er kam auch nicht mit überredenden Worten, sondern in Furcht
und Zittern. Er wusste, dass Gott sehr zu fürchten ist und man stelle sich
das mal vor, Seine Botschaft lautete: „Nun aber gebietet er (Gott) den
Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun“(Apg 17,30).
Wir sagen heute, „Gott hat einen tollen Plan für dein Leben“, Paulus
hingegen sprach davon, dass Gott den Menschen gebietet Buße zu tun.
Warum diese Umkehr so wichtig ist, wird im Hebräerbrief deutlich, da
wird gesagt: „Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muß er ohne
Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin; wieviel
schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der
den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er
geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht
hat? Denn wir kennen ja den, der sagt: »Die Rache ist mein; ich will
vergelten! spricht der Herr«, und weiter: »Der Herr wird sein Volk
richten«. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen!“
(Hebr 10,29-31; vgl. 2,3: 12,25).
Wir müssen beachten, hier steht: „Der Herr wird sein Volk richten“, hier ist
also nicht vom Gericht über die Welt die Rede. Ich befürchte ein Großteil
unter uns befindet sich in einem großen Missverständnis: Jesus ist nicht
der Kumpel auf Augenhöhe, sondern der HERR, zudem wir voll Ehrfurcht
aufblicken sollten. Ist es nicht erstaunlich, dass sich alle, wie
selbstverständlich als Freunde des HERRN sehen, ohne die bereits
eingangs genannte Bedingung zu erfüllen? Unmissverständlich sagte Jesus:
„Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete!“
Kann man diese Worte denn anders verstehen, als zu sagen: Nur
diejenigen, die tun, was ER gebietet, sieht ER als Seine Freunde an? Also
nicht diejenigen, die meinen alles besser zu wissen als ER. Nicht
diejenigen, die IHM vorauseilen, sondern diejenigen, die IHM nachfolgen,
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bezeichnet ER als Seine Freunde. Wie schon gesagt wird ER sich am Tage
des Gerichts, nur zu jenen bekennen, die den Willen des Vaters tun, zu
allen anderen wird ER sagen: „Ich habe euch noch nie gekannt“ (Mt 7,2223) und wo finden wir den Willen des Vaters? Wir finden ihn allein in der
Schrift, denn: „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR
von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig
sein vor deinem Gott“ (Mi 6,8).
Während sich heute viele, trotz der Tatsache, dass sie es mit dem Wort
Gottes nicht mehr so genau nehmen, fast wie selbstverständlich, als ganz
enge Freunde des HERRN sehen, findet man bei den früheren Christen
eine weitaus demütigere Haltung vor. Das beste Beispiel dafür sehen wir
im Apostel Paulus. Um einem Menschen zu finden, der dem HERRN
hingebungsvoller gedient hat, als er, muss man lange suchen. Doch wie
war seine Selbsteinschätzung, was sagte der Apostel über sich? Wie stellt
er sich vor? Schreibt er zu Beginn seiner Briefe: „Paulus, Freund, Christi
Jesu?“, nein, er schreibt: „Paulus, Knecht Christi Jesu (Röm, 1,1; Phil 1,1; Tit
1,1)“, doch selbst da sind die meisten Übersetzungen nicht nahe genug am
Urtext, denn korrekter wäre es, wenn das griechische Wort (doulos) mit
Sklave übersetzt würde. Somit stellt sich der Apostel mit den
Worten: „Paulus, Sklave Christi Jesu“ vor. In der Elberfelder Übersetzung
findet man dazu einen Hinweis. Meines Wissens ist die einzige deutsche
Übersetzung, die das Wort Sklave direkt verwendet, die „Neue
evangelistische Übersetzung“
John MacArthur hat über dieses Thema ein ganzes Buch geschrieben,
worin er unter anderem zu folgender Feststellung kommt: Obwohl es
richtig ist, dass sich die Pflichten eines Sklaven und die eines Dieners bis zu
einem gewissen Grad überschneiden, besteht ein wesentlicher Unterschied
zwischen beiden. Diener sind angestellt, Sklaven gehören ihrem Besitzer.
Diener haben eine gewisse Freiheit, für wen sie arbeiten und in dem, was
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sie tun. Der Gedanke von Dienerschaft beinhaltet ein gewisses Maß an
Unabhängigkeit und persönlichen Rechten. Sklaven hingegen besitzen
keine Freiheit, Unabhängigkeit oder Rechte. 11
Unter diesem Hintergrund müssen wir auch die Frage des Apostel Paulus
verstehen, wenn er schreibt: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein
Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt,
und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft (1.Kor
6,19-20a). Wir sind Sein teuer erkauftes Eigentum. ER hat uns durch sein
kostbares Blut erkauft (vgl. Offb 5,9). Einst waren wir in der Finsternis, nun
sind wir im Licht (vgl. Eph 5,8). Wir sind versetzt vom Reich der Finsternis
in das Reich des Sohnes (vgl. Kol 1,13). Einst waren wir Sklaven der Sünde,
nun aber sind wir Sklaven der Gerechtigkeit (vgl. Röm 6,17-18). Genau um
diesen Wandel geht es in MacArthur’s Buch, das Robert C. Sproul wie folgt
kommentiert: John MacArthur erklärt kompetent und verständlich: Jesus
hat die Gläubigen von der Sklaverei der Sünde losgekauft – und zugleich
bedeutet dieser Loskauf, dass sie nunmehr königliche Sklaven und sein
Eigentum sind. Die Kinder Gottes müssen paradoxerweise zunächst bereit
sein, Sklaven Christi zu sein.*
Das die Übersetzung mit dem Wort „Sklave“ treffender ist, machen nicht
nur vergleiche mit Bibelstellen deutlich, in denen im realen Sinn von
Sklaven die Rede ist, sondern auch die Aussagen, anderer Bibelstellen, die
unsere Stellung in Christus beschreiben. Paulus beispielsweise schreibt an
seinen Schüler Timotheus folgende Zeilen: Denn die Gnade Gottes ist
erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir
die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen
und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf indem wir die
glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen
Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns
gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst
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ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und
ermahne und überführe mit allem Nachdruck! Niemand soll dich
verachten! (Tit 2,11-14).
Ein Christ ist nicht mehr sein eigener Herr, er gehört sich nicht mehr
selbst, sondern dem, der ihn erkauft hat. So lesen wir im 2.Korintherbrief:
Und er ist darum für alle gestorben, damit, die da leben, hinfort nicht sich
selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist
(5,15). Und im 1.Korintherbrief sah sich Paulus, wie bereits gesehen, dazu
veranlasst, die Gläubigen daran zu erinnern, dass ihnen ihr Leib nicht mehr
selbst gehört, sondern ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Die Tatsache,
dass dieser Aussage die Fragestellung: "Oder wisst ihr nicht,...dass ihr
euch selbst gehört?“ (6,19), vorangeht, zeigt dass wir oft dazu neigen, dies
zu vergessen. Daher ist es wichtig, dass wir uns immer wieder neu ins
Gedächtnis rufen, dass wir Sein Eigentumsvolk sind. Wir gehören uns nicht
mehr selbst, sondern wir gehören IHM.
Doch wir sollten es niemals als Last, sondern als großes Privileg sehen,
dass wir Sein Eigentumsvolk sind, denn Sklave der Sünde zu sein und sich
dadurch selbst zugrunde zu richten, ist keinesfalls besser. Im Gegenteil:
Der Sünder hofft auf Illusionen und leere Versprechen, ein Kind Gottes
hingegen hofft auf das zuverlässige Wort Gottes, das uns sagt: Ihr aber
seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige
Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten
dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren
Licht; die ihr einst »nicht ein Volk« wart, nun aber »Gottes Volk« seid, und
einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid (1.Petr. 2,9-10).
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Kapitel 8
Selbstbetrug oder Selbsterkenntnis?
Wie bereits in den letzten beiden Kapiteln gesehen, ist das menschliche
Herz sehr trügerisch. Gerade weil dem so ist, und wir ständig in der Gefahr
stehen, uns selbst etwas vorzumachen, möchte ich dieses Thema noch
etwas weiter vertiefen. Die Schrift lässt keinen Zweifel daran, dass wir
Menschen ohne Gottes Hilfe nicht wirklich in der Lage sind, uns einer
objektiven Selbstprüfung zu unterziehen. Gottes Wort sagt uns
unmissverständlich: Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding; wer kann
es ergründen? Ich, der HERR, kann das Herz ergründen und die Nieren
prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner
Werke (Jer 17,9-10).
Nur Gott ist in der Lage, unser Herz zu ergründen, nur Sein Urteil ist
wirklich zuverlässig und objektiv. Was bereits Calvin sagte, ist absolut
zutreffend: „Kein Mensch kann sich selbst kennen, wenn er nicht zuerst
Gott erkennt“.12 Gott allein ist es, der die Herzen erforscht, ER kennt alles
Streben der Gedanken, ER kennt die Motive unserer Handlungen, besser
als wir selbst (vgl. 1.Chr 28,9-10). Und dasselbe gilt auch für Sein Wort, das
in Hebräer 4,12 als ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des
Herzens, bezeichnet wird. Wer sich also auf die Bibel einlässt, der muss
damit rechnen, dass Dinge aufgedeckt werden, die er vielleicht lieber
unter den Teppich gekehrt hätte, doch um unserer eigenen Seele willen,
sollten wir uns nicht davor scheuen, unser Leben im Licht von Gottes Wort
zu prüfen, selbst wenn das Urteil lautet: Aus dem Herzen kommen böse
Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis,
Lästerung (Mt 15,19).
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Dies ist natürlich eine Aussage, die nur bei wenig Menschen auf
Gegenliebe stößt, denn es ist eine Wahrheit, die unserem Ego gewiss nicht
schmeichelt. Im Gegenteil, sie nimmt uns jeglichen Raum für Stolz und
Selbstüberhebung. Gottes Diagnose beschönigt nichts, ER nennt die Dinge
beim Namen, doch wir sollten dankbar sein, dass es so ist. Schließlich ist
nichts trügerischer und schlimmer, als wenn man sich in falscher
Sicherheit wiegt. Oftmals sind Leute felsenfest davon überzeugt, auf dem
richtigen Weg zu sein, doch am Ende trifft zu, was in Sprüche 4,12
geschrieben steht: „Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint,
aber zuletzt sind es Wege des Todes“ (Spr 4,12).
Die Bibel ist voll solcher Warnungen vor Selbstbetrug. Wir finden sie in
direkter Aussage, wir finden sie in Form von Gleichnissen und nicht zuletzt,
in Form der historischen Aufzeichnungen. Eine davon, finden wir gegen
Ende des Buches Jeremia. Was uns hier überliefert wurde, zeigt auf
eindrückliche Art, wie verblendet das menschliche Herz von Natur aus ist.
Die Situation war folgende: Alles wovor Jeremia das Volk aufgrund ihrer
Abtrünnigkeit im Namen Gottes gewarnt hatte, war genauso eingetroffen,
wie es der Prophet angekündigt hatte. Sie hatten Gottes Gericht am
eigenen Leib erfahren und mussten mit eigenen Augen ansehen, wie ihr
blühendes Land zur Trümmerstätte wurde. Immer wieder hatte Gott Seine
Propheten gesandt und sie gewarnt, dass Sein Gericht sie treffen würde,
wenn sie nicht von ihren gottlosen Wegen umkehren würden. Doch sie
hatten ihre Ohren vor diesen Warnungen verschlossen und lieber auf die
Lügenpropheten gehört, die ihnen Gottes Segen, ohne Umkehr und Buße
versprachen. Laut ihrer Theologie, konnte jeder an seinem sündigen
Lebensstil festhalten. Es war auch völlig egal, ob man neben dem Gott der
Bibel auch noch Baal oder sonstige Götzen verehrte, alles war laut ihrer
weitherzigen Sicht erlaubt. Doch während sie Träume und Wünsche ihrer
Herzen zum Inhalt ihrer Verkündigung gemacht hatten, war Jeremia ein
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treuer Diener Gottes, der nur das weitergab, was ihm der HERR
aufgetragen hatte.
Als Gottes Gericht dann in voller Härte über das abtrünnige Volk
hereinbrach, hatte sich gezeigt, wie nutzlos und nichtig die Lügenworte
der falschen Propheten waren. Ihre Versprechen von Frieden und
Sicherheit waren nichts als leere Worte. Jeremias Worte hingegen hatten
Gewicht; denn sie erwiesen sich als wahre Botschaft Gottes, alles was er
angekündigt hatte, war eingetroffen: Das Land war durch Israels Feinde
verheert und verwüstet worden und auch die heilige Stadt Jerusalem war
nicht vor Gottes Gericht verschont geblieben. Ein Großteil der Bevölkerung
war gefangen nach Babel abgeführt worden, nur noch ein Überrest war im
Land zurückgeblieben und genau um diesen Überrest geht es, wenn in
Kapitel 42 folgendes zu lesen ist: Da traten herzu alle Hauptleute des
Heeres, Johanan, der Sohn Kareachs, Asarja, der Sohn Hoschajas, samt
dem ganzen Volk, Klein und Groß, und sprachen zum Propheten Jeremia:
Lass doch unsere Bitte vor dir gelten und bete für uns zum HERRN, deinem
Gott, für alle diese Übriggebliebenen - denn leider sind wir von vielen nur
wenige übrig geblieben, wie du mit eigenen Augen siehst -, dass der HERR,
dein Gott, uns kundtun wolle, wohin wir ziehen und was wir tun sollen
(V 1-3).
Nachdem sie so gebeutelt wurden und dem Tod quasi in letzter Sekunde
entronnen waren, gingen sie auf den verhassten Propheten zu, jenen den
sie zeitweise weggesperrt hatten, dem sie das Reden verbieten wollten,
den sie bestraften, den sie töten wollten. Nachdem sich nun alles
haargenau erfüllt hatte, was Jeremia im Auftrag Gottes angekündigt hatte,
konnte niemand mehr leugnen, dass er ein wahrer Prophet Gottes war.
Somit war er auf jeden Fall die richtige Adresse für ihre durchaus
berechtigte Frage.
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An dieser Stelle noch etwas an Hintergrundinformation. Der Grund warum
sie Wegweisung und Rat suchten, war die Sorge, bei den Babyloniern in
Ungnade zu fallen. Die Schlacht war zwar beendet, Gefangene waren
fortgeführt worden, das Land war besetzt worden und ein kleiner Überrest
des Volkes war zurückgelassen worden, um das Land zu bewirtschaften
und die Erträge an die Eroberer abzugeben. Doch über diesen Überrest
hatte der König von Babel Stadthalter eingesetzt, und genau hier war ihr
Problem: Ein Israelit namens Jischmael hatte zehn Männer zusammengetrommelt, um den Stadthalter Gedaljas zu ermorden (vgl. Jer 41,2; 2.Kö
25,25). Nun waren die Heeresobersten und das Volk in großer Sorge, dass
der König von Babel den Tod seines Stadthalters an ihnen rächen würde
(vgl. Jer 41,17) und so trieb sie ihre Not zum Propheten Gottes. Jeremia
hätte allen Grund gehabt, sie abzuweisen, schließlich hatten sie all Seine
Mahnungen in den Wind geschlagen. Er hätte sagen können, „das habt ihr
euch selbst eingebrockt, nun seht zu, wie ihr da wieder rauskommt, hättet
ihr damals auf mich gehört, wäre es nie so weit gekommen!“.
Doch der Prophet Gottes nahm nicht diese abweisende Haltung ein, nein,
er hat diese Situation noch nicht einmal dazu benutzt, sie ein wenig
zappeln zu lassen, so nach dem Motto „ein kleiner Denkzettel kann hier
nicht schaden“, sondern antwortete, ohne jegliche Vorhaltung: „Wohlan,
ich will gehorchen. Siehe, ich will zum HERRN, eurem Gott, beten, wie ihr
gesagt habt, und alles, was euch der HERR antworten wird, das will ich
euch kundtun und will euch nichts vorenthalten“ (V 4).
Also keinerlei Trotzreaktion seitens Jeremia, sondern immer noch die
Bereitschaft, dem Volk den Willen Gottes mitzuteilen. Somit war es von
seiner Seite die beste Voraussetzung, und wenn man nun weiterliest, und
die Reaktion des Volkes ansieht, dann scheint es auf den ersten Blick so,
als sei dies auch auf ihrer Seite der Fall gewesen. Denn wie es schien,
hatten sie ihre Lektion gelernt, dies jedenfalls ließ ihre Antwort vermuten,
die wie folgt lautete: Der HERR sei ein zuverlässiger und wahrhaftiger
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Zeuge wider uns, wenn wir nicht alles tun werden, was uns der HERR, dein
Gott, durch dich befehlen wird. Es sei Gutes oder Böses, so wollen wir
gehorchen der Stimme des HERRN, unseres Gottes, zu dem wir dich
senden, auf dass es uns wohlgehe, wenn wir der Stimme des HERRN,
unseres Gottes, gehorchen (V 5-6).
Das klang doch wirklich sehr vielversprechend, und Jeremia wird sich
sicher gefreut haben, dass sie endlich die richtige Haltung eingenommen
hatten. Allem Anschein nach, hatten sie ihre Halsstarrigkeit abgelegt,
offensichtlich waren verhärtete Herzen zu weichen Herzen geworden.
Steinerne Herzen, waren zu Herzen geworden, denen wirklich daran
gelegen war, den Willen Gottes zu erfahren, um auf Seinen Wegen zu
gehen; nicht mehr die eigenen selbstsüchtigen Wege, sondern die Wege
Gottes. So zumindest der erste Eindruck, doch schauen wir uns an, was
dann geschah. Jeremia hatte Gott für das Volk befragt und auch die
Reaktion des HERRN war weder nachtragend, noch abweisend. In Seiner
Güte und Langmut, war ER bereit, ihnen Wegweisung zu geben, und dies
obwohl sie Seinen Rat so oft verschmäht hatten. So lesen wir dann im
Bibeltext, dass Jeremia nach zehn Tagen vom HERRN eine Botschaft für
das Volk empfing. Er rief daraufhin alle Hauptleute des Heeres und alles
Volk zusammen und sprach zu ihnen: So spricht der HERR, der Gott Israels,
zu dem ihr mich gesandt habt, dass ich euer Gebet vor ihn bringen sollte:
Werdet ihr in diesem Lande bleiben, so will ich euch bauen und nicht
einreißen; ich will euch pflanzen und nicht ausreißen; denn es hat mich
gereut das Unheil, das ich euch angetan habe. Ihr sollt euch nicht fürchten
vor dem König von Babel, vor dem ihr euch fürchtet, spricht der HERR; ihr
sollt euch vor ihm nicht fürchten, denn ich will bei euch sein, dass ich euch
helfe und von seiner Hand errette. Ich will euch Barmherzigkeit erweisen
und mich über euch erbarmen und euch wieder auf eure Äcker bringen (Jer
42,8-12).
Das also war Gottes Weg für die Übriggebliebenen, sie sollten sich nicht
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vor dem König von Babel fürchten, sondern sollten im Land bleiben. Gott
sicherte ihnen Barmherzigkeit und Erbarmen zu, wenn sie darauf hören
würden. ER versprach ihnen, sie wieder aufzubauen, anstatt weiter
niederzureißen. ER würde sie wieder pflanzen und nicht ausreißen, denn
das Unheil das ER über sie gebracht hatte, gereute IHN. Was für eine
wunderbare Zusage, was für eine wunderbare Verheißung Gottes und das
Gute, diese Worte wurden ihnen nicht durch einen Träumer, nicht durch
einen Lügenpropheten, sondern durch einen wahren Propheten Gottes
übermittelt, ein zuverlässiger Prophet, dessen Worte sich alle vor ihren
Augen erfüllt hatten.
Nehmen wir kurz Bezug auf unsere Zeit, auch wenn viele Charismatiker es
anders sehen, müssen wir es nüchtern sehen und sagen, dass wir heute
keine Propheten mehr haben. Doch dafür haben wir viel mehr, wir haben
den abgeschlossenen Kanon der Schrift, worin der Glaube ein für alle Mal
den Heiligen überliefert ist (Jud 3). Ist uns bewusst, was für einen Reichtum
wir besitzen? In Christus sind uns alle Schätze der Weisheit geschenkt und
wir finden diesen Reichtum im Wort Gottes, denn Christus ist das Wort
Gottes (vgl. Kol 2,3; Offb 19,13). Bedenken wir auch was Petrus über die
Propheten des Alten Bundes schreibt, wenn er uns sagt: Sie forschten, auf
welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war,
hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die
Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es offenbart, dass sie
nicht sich selbst, sondern euch dienten im Blick auf das, was euch jetzt
verkündet worden ist durch die, welche euch das Evangelium verkündigt
haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge
Engel hineinzuschauen begehren (1.Petr 1,11-12).
Wir haben heute die gesamte offenbarte Schrift und können
zurückblicken. Sie schauten damals weit in die Ferne und konnten sich nur
in groben Zügen ausmalen, auf welche Zeit sich ihre Prophetie bezog. Was
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hätten sie wohl dafür gegeben, die ganzen Zusammenhänge zu verstehen
und das Geheimnis des Evangeliums im vollen Umfang zu erkennen. Ein
Geheimnis, das so überwältigend ist, dass selbst die Engel hineinzuschauen begehren. Wer trotz dieser Tatsache, ständig nach neuen
Offenbarungen Ausschau hält, gleicht den murrenden Israeliten während
der 40jährigen Wüstenwanderung; sie hatten das Manna satt und wollten
etwas Neues. Aufgrund ihres hartnäckigen Drängens kam Gott ihrer
dreisten Bitte nach, doch dies geschah ihnen nicht zum Segen, sondern
zum Gericht (vgl. 4.Mo 11, 31-34). Wehe uns, wenn wir etwas zum Wort
hinzudichten, wenn wir uns auf Erscheinungen berufen und uns einreden,
wir würden direkt durch göttliche Eingaben geleitet. Wehe uns, wenn wir
die Schrift gering achten, oder uns gar dazu berufen fühlen, die Schrift
ergänzen und erweitern zu müssen. Bedenken wir, es war Jesus selbst, der
die Heilige Schrift am Ende mit folgender Warnung versiegelt hat: Ich
bezeuge allen, die da hören die Worte der Weissagung in diesem Buch:
Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in
diesem Buch geschrieben stehen (Offb 22,18). Die Reformatoren sprachen
diesbezüglich von der Allgenügsamkeit der Schrift. Wir haben das
prophetische Wort also in Form der Schrift, sie weist uns den Weg Gottes.
Doch das sei nur am Rande erwähnt, der entscheidende Punkt, auf den ich
hinaus will, ist der Folgende: Ebenso wie damals die Israeliten durch die
historischen Ereignisse die Bestätigung hatten, dass Jeremia ein wahrer
Prophet war, so haben auch wir die Bestätigung, dass Gottes Wort wahr
ist. So wie sie anhand geschichtlicher Ereignisse den unwiderlegbaren
Beweis hatten, dass sich alles, was Jeremia im Auftrag Gottes prophezeit
hatte, genauso erfüllt hatte, so ist es auch mit der Schrift; alle biblischen
Prophezeiungen haben sich im Laufe der Geschichte präzise erfüllt. Wir
haben dadurch den Beweis, für die beeindruckende Macht Gottes und für
die Zuverlässigkeit der Schrift. Daher können wir sicher sein, dass sich die
noch ausstehenden Verheißungen ebenfalls erfüllen werden.
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Wenn Gott uns durch sein Wort sogar auffordert: Forscht nach im Buch
des Herrn und lest es! Nicht eines von alledem wird fehlen; zu keinem Wort
wird man die Erfüllung vermissen; denn mein Mund ist's, der es befohlen,
und sein Geist ist's, der sie gesammelt hat (Jes 34,16), kann dies nur einen
logischen Grund haben und der lautet, dass keines seiner Worte je
hinfällig wurde, alle biblischen Prophezeien sind in Erfüllung gegangen. Die
Tatsache, dass keine andere Religion ein vergleichbares Buch wie die Bibel
aufweisen kann, macht deutlich, dass nur hinter diesem Wort der wahre
Gott steht. In Jesaja 41 sagt Gott diesbezüglich zu Seinem Volk, und
insbesondere zu jeden, die andere Götter verehrten: Bringt eure Rechtssache vor!, spricht der HERR. Bringt eure Beweise herbei!, spricht der König
Jakobs. Sie sollen sie herbeibringen und uns verkünden, was sich ereignen
wird; das Frühere, was war es? Verkündet es, damit wir es uns zu Herzen
nehmen! Oder lasst uns das Künftige hören, damit wir seinen Ausgang
erkennen! Verkündet das später Kommende, damit wir erkennen, dass ihr
Götter seid! Ja, lasst es gut sein oder schlimm sein (Jes 41,21-23).
Hier fordert Gott die toten Götzen buchstäblich heraus, ihre Macht zu
zeigen. Wenn sie wirklich göttliche Macht haben, dann sollen sie den
Beweis antreten. Wir finden diese Gegenüberstellung zwischen dem
lebendigen Gott, auf der einen und den toten, nichtigen Götzen auf der
anderen Seite, immer wieder in der Schrift. Bei all dem wird deutlich, nur
der lebendige Gott, der alles Leben ins Dasein gerufen hat, ist in der Lage,
zukünftige Ereignisse im Voraus zu enthüllen. Wenn man bedenkt, mit
welcher Präzision Gottes Wort, geschichtliche Ereignisse und
Entwicklungen, die sich kein Mensch je hätte ausmalen können, lange im
Voraus prophezeit hat, wird klar, warum nur ER zu Recht sagen kann: Ich,
der HERR, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem andern geben
noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist
gekommen. So verkündige ich auch Neues; ehe denn es aufgeht, lasse ich's
euch hören (Jes 42,7-8).
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Von den toten Götzen hingegen, gibt es keinerlei Beweise dafür, dass sie
im Stande wären, Einfluss auf die Geschichte zu nehmen. Denn wenn es
sie gäbe, wo sind dann die Aufzeichnungen, die dies belegen können? Man
sucht sie vergeblich, denn es gibt nur ein Buch, das diesem Test standhält,
und das ist die Bibel. Die Tatsache, dass sich im Laufe der Geschichte alles
genauso erfüllt hat, wie es Gott lange im Voraus durch Seine Propheten
angekündigt hat, stellt uns eindrücklich vor Augen, dass es sich hier nicht
um Menschenwort, sondern um Gottes Wort handelt (vgl. 1.Thess 2,13).
Gottes Verheißungen sind also absolut zuverlässig, daher kann ein Hiob
sagen: Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt (Hi 19,25a) oder Johannes
schreiben: Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges
Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt (1.Joh 5,13).
Diese positive Seite des Evangeliums wird von weitaus mehr Menschen
angenommen, als die negative, aber wir müssen einfach beides sehen. So
wie auf der einen Seite alle Gläubigen, die berechtigte Hoffnung auf das
Himmelreich haben, so muss uns auch bewusst sein, welch schreckliches
Schicksal, all jenen bevorsteht, die sich weigern dem Wort Gottes zu
gehorchen und Jesus als Erlöser abweisen.
Wir sehen das auch, wenn wir jetzt wieder zum Ausgangstext
zurückkommen. Das Volk hatte um Wegweisung gebeten, Gott hatte sich
erbarmt und ließ ihnen durch Jeremia eine Antwort zukommen. Der erste
Teil dieser Botschaft, den wir uns schon angesehen haben, enthielt eine
wunderbare Verheißung. Diese jedoch war damit verbunden, dass sie
Gottes Wort gehorchen und das tun, was ER ihnen gesagt hatte. Doch Gott
ließ es nicht dabei bewenden, ihnen nur den Segen aufzuzeigen, der ihrem
Gehorsam folgen würde, sondern sprach auch eine deutliche Warnung
aus, falls sie Seinem Wort nicht gehorchen sollten und diese lautete wie
folgt:
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Werdet ihr aber sagen: »Wir wollen nicht in diesem Lande bleiben«, und so
der Stimme des HERRN, eures Gottes, nicht gehorchen und werdet ihr
sagen: »Nein, wir wollen nach Ägyptenland ziehen, dass wir weder Krieg
sehen noch den Schall der Posaune hören noch Hunger nach Brot leiden
müssen; dort wollen wir bleiben« -, nun, so höret des HERRN Wort, ihr
Übriggebliebenen von Juda! So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels:
Werdet ihr euer Angesicht nach Ägyptenland richten, um dorthin zu ziehen
und dort zu wohnen, so soll euch das Schwert, vor dem ihr euch fürchtet, in
Ägyptenland treffen, und der Hunger, vor dem ihr euch sorgt, soll stets
hinter euch her sein in Ägypten, und ihr sollt dort sterben. Denn sie seien,
wer sie wollen: Wer sein Angesicht nach Ägypten richtet, um dorthin zu
ziehen und dort zu wohnen, der soll sterben durch Schwert, Hunger und
Pest, und es soll keiner übrig bleiben noch dem Unheil entrinnen, das ich
über sie kommen lassen will. Denn so spricht der HERR Zebaoth, der Gott
Israels: Gleichwie mein Zorn und Grimm über die Einwohner Jerusalems
ausgeschüttet wurde, so soll er auch über euch ausgeschüttet werden,
wenn ihr nach Ägypten zieht; und ihr sollt zum Fluch, zum Bild des
Entsetzens, zur Verwünschung und zur Schande werden und diese Stätte
nicht mehr sehen (Jer 42,13-18).
Obwohl dies bis hierher schon sehr deutliche Worte waren und man keine
zwei Meinungen darüber haben kann, dass Gott auf keinen Fall wollte,
dass sie nach Ägypten ziehen, unterstrich ER dies noch einmal mit
folgender Aussage: Darum erkennt, dass ich euch heute gewarnt habe;
denn ihr selbst habt euer Leben in Gefahr gebracht, weil ihr mich gesandt
habt zum HERRN, eurem Gott, und gesagt: Bete zum HERRN, unserm Gott,
für uns, und alles, was der HERR, unser Gott, sagen wird, tu uns kund, so
wollen wir danach tun. Das habe ich euch heute wissen lassen; aber ihr
wollt der Stimme des HERRN, eures Gottes, nicht gehorchen noch allem,
was er euch durch mich befohlen hat. So sollt ihr denn wissen, dass ihr
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durch Schwert, Hunger und Pest sterben müsst an dem Ort, wohin ihr zu
ziehen gedenkt, um dort zu wohnen (Jer 42,20-22).
Das Volk hatte um Rat gebeten, es wollte Orientierung und Wegweisung
und das war wirklich eine eindeutige Wende im Prophetenbuch, denn
vormals hatten sie ihre Ohren vor dem Reden des Propheten verschlossen,
sie wollten lieber jene hören, die immer schöne Worte machten, anstatt
einen Mann Gottes, der ihnen wirklich den Ratschluss Gottes verkündigte.
Und nun hatten sie, wie gesehen, feierlich bekundet: Der HERR sei ein
zuverlässiger und wahrhaftiger Zeuge wider uns, wenn wir nicht alles tun
werden, was uns der HERR, dein Gott, durch dich befehlen wird. Es sei
Gutes oder Böses, so wollen wir gehorchen der Stimme des HERRN, unseres
Gottes, zu dem wir dich senden, auf dass es uns wohlgehe, wenn wir der
Stimme des HERRN, unseres Gottes, gehorchen (V 5-6).
Hier können wir unsere eigene Haltung prüfen, gehen wir auch mit dieser
Herzenshaltung an das Wort Gottes heran? Hören wir uns christliche
Vorträge oder Predigten mit dieser Einstellung an? Wenn dem so sein
sollte, hat uns dieser Bibelabschnitt viel zu sagen. Er wird uns zeigen, dass
selbst diese Haltung keine Garantie dafür ist, dass wir am Ende wirklich auf
Gottes Reden hören. Es hört sich vielleicht merkwürdig an, aber wir
müssen ein gesundes Misstrauen gegenüber uns selbst entwickeln, denn
Gottes Wort sagt nicht nur: Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding;
wer kann es ergründen?, sondern warnt auch: Wer sich auf sein eigenes
Herz verläßt, ist ein Narr (Spr 28,26a).
Doch wie komme ich zu dieser Feststellung und was hat es mit unserem
Ausgangstext zu tun? Wir erinnern uns, diese Menschen waren dem
göttlichen Gericht gerade so entkommen und dem Tod um ein Haar
entronnen. Ihr Land war von den Feinden verwüstet und eingenommen
worden, es gab unzählige Tote und viele ihrer Landsleute waren in die
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Gefangenschaft nach Babel geführt worden. Vor ihren Augen hatte sich
alles bewahrheitet, was Gott durch den Propheten Jeremia angedroht
hatte. Man könnte nun meinen, sie seien zur Einsicht gekommen, denn
durch ihr hochheiliges Versprechen, auf das Wort des HERRN zu hören,
hatten sie genau dies bekundet. Doch nun kommt das Trügerische, kaum
hatte ihnen Jeremia die Botschaft Gottes übermittelt, kam auch schon der
Widerspruch, verbunden mit dem Vorwurf: „Du lügst! Der HERR, unser
Gott, hat dich nicht zu uns gesandt und gesagt: »Ihr sollt nicht nach
Ägypten ziehen, um dort zu wohnen“ Und weiter heißt es dann: Da
gehorchten Johanan, der Sohn Kareachs, und alle Hauptleute des Heeres
samt dem ganzen Volk der Stimme des HERRN nicht, dass sie im Lande
Juda geblieben wären (Jer 43, 2+4).
Hier sehen wir, wie weit es mit menschlichen Vorsetzen und Versprechen
her ist. Es ist das Eine, zu sagen, wir wollen tun, was auch immer der HERR
uns sagen wird, doch es ist etwas anderes, sich auch daran zu halten.
Genau dies war der Punkt, an dem deutlich wurde, dass ihr Vorsatz nur ein
leeres Versprechen war. Sie dachten nicht daran, auf Gottes Reden
einzugehen, sondern widerstanden Seinem Wort, indem sie es in Frage
stellten und weit von sich wiesen. Somit war genau das Gegenteil von
dem, was sie versprochen hatten, der Fall.
Gott hätte sich abwenden können, doch immer noch war ER voller
Erbarmen und wollte sie nicht in ihr Unglück rennen lassen. Daher warnte
ER sie noch einmal ausdrücklich davor, nicht nach Ägypten zu ziehen.
Dennoch blieben sie halsstarrig und ließen sich nicht von ihrem Vorhaben
abhalten. Obwohl sie damit erneut den Ratschluss Gottes verworfen
hatten, war Seine Geduld auch an diesem Punkt noch nicht am Ende. Denn
selbst als sie in Ägypten waren, wurde Jeremia noch ein letztes Mal zu
ihnen gesandt, um sie eindringlich zu warnen. Im Auftrag Gottes erinnerte
er sie noch einmal an das schreckliche Gericht, das in Folge ihres
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Ungehorsams und ihres Götzendienstes über Israel ergangen war.
Nachdem er ihnen dies noch einmal eindrücklich ins Gedächtnis gerufen
hatte, überbrachte er ihnen folgende Botschaft: Nun, so spricht der HERR,
der Gott Zebaoth, der Gott Israels: Warum tut ihr euch selbst ein so großes
Unheil an, dass bei euch ausgerottet werden aus Juda Mann und Frau, Kind
und Säugling und nichts von euch übrig bleibt, und erzürnt mich so durch
eurer Hände Werke und opfert andern Göttern in Ägyptenland, wohin ihr
gezogen seid, um dort zu wohnen, auf dass ihr ausgerottet und zum Fluch
und zur Schmach werdet unter allen Völkern auf Erden? (Jer 43,7-8).
Doch wie war die Reaktion, die Fakten waren doch eindeutig, sie waren
Zeugen davon, dass Jerusalem in Schutt und Asche lag, sie hatten selbst
alles miterlebt und erneut waren sie nun daran erinnert worden, warum
Gottes Zorn über sie entbrannt war. War nun der Zeitpunkt gekommen,
dass sie Buße taten? Leider weit gefehlt, ihre erschütternde Antwort
brachte genau das Gegenteil zu Ausdruck, den trotzig sprachen sie: Den
Worten, die du im Namen des HERRN uns sagst, wollen wir nicht
gehorchen, sondern wir wollen all die Worte halten, die aus unserm
eigenen Munde gekommen sind, und wollen der Himmelskönigin opfern
und ihr Trankopfer darbringen, wie wir und unsere Väter, unsere Könige
und Oberen getan haben in den Städten Judas und auf den Gassen
Jerusalems. Da hatten wir auch Brot genug und es ging uns gut, und wir
sahen kein Unglück. Seit der Zeit aber, da wir es unterlassen haben, der
Himmelskönigin zu opfern und Trankopfer darzubringen, haben wir an
allem Mangel gelitten und sind durch Schwert und Hunger umgekommen
(Jer 43,16-19).
Wenn man das liest, ist man erschüttert und denkt, was waren das nur für
scheinheilige Menschen. Erst traten sie auf und bekundeten, den Worten
des HERRN gehorchen zu wollen, doch dann stellt sich heraus, dass es nur
leere Worte waren. Statt wie versprochen, auf Gottes Wort zu hören,
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verwarfen sie Seinen Ratschluss und sagten ganz offen: Den Worten, die
du im Namen des HERRN uns sagst, wollen wir nicht gehorchen, sondern
wir wollen all die Worte halten, die aus unserm eigenen Munde gekommen
sind. Und zur Krönung des Ganzen, kehren sie auch wieder zu ihrem
Götzendienst zurück und wollten die Himmelskönigin verehren. Ist es nicht
unfassbar, dass sie sogar den Götzendienst, um dessentwillen Gottes Zorn
über sie entbrannt war, wieder aufnehmen wollten?
Doch die Frage ist: Wie konnte es nur zu diesem krassen Sinneswandel
kommen? Sie hatten doch einstimmig bekundet, den Weg Gottes gehen zu
wollen, sei es gut oder böse, was so viel bedeutet wie, egal wie Gottes
Antwort aussehen würde, ob Sein Plan nun mit ihren Vorstellungen
übereinstimmen würde oder nicht, sie wollten in jedem Fall, das tun, was
ER ihnen sagen würde. Und nun war alles plötzlich hinfällig, nun wollten
sie plötzlich nichts mehr davon wissen. Doch war dies wirklich ein
Sinneswandel, oder hatte sich schon von vornherein so etwas angedeutet?
Machen wir hierzu eine kleine Charakterstudie und kommen noch einmal
kurz auf ihre eigentlichen Beweggründe zurück. Wie eingangs gesehen,
war es ihre Angst vor dem König von Babel, die sie dazu bewogen hatte,
auf den Propheten Jeremia zuzugehen. Den Vers, der uns diesen Hinweis
gibt, habe ich bereits zitiert, er lautet: Denn sie fürchteten sich vor ihnen,
weil Jischmael, der Sohn Netanjas, Gedalja, den Sohn Ahikams, erschlagen
hatte, den der König von Babel über das Land gesetzt hatte. Ein Vers zuvor,
erfahren wir jedoch ein weiteres interessantes Detail, da wird nämlich
folgendes berichtet: Und sie zogen hin und kehrten ein in der Herberge
Kimhams bei Bethlehem, um von dort nach Ägypten zu ziehen aus Furcht
vor den Chaldäern (Jer 41,17-18).
Hier wird deutlich, noch ehe sie vor Jeremia traten, hatten sie bereits den
Entschluss gefasst, nach Ägypten zu ziehen. Ihre Behauptung, sich einzig
und allein der Führung Gottes anvertrauen zu wollen, war also nur ein
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Lippenbekenntnis, im Herzen hatten sie nämlich schon im Voraus
entschieden, wo es lang gehen sollte. Im Grunde ging es gar nicht darum,
Wegweisung von Gott zu bekommen, sondern nur darum sich den Segen
für eine bereits getroffene Entscheidung abholen zu wollen. Sie suchten
nicht nach einer Antwort, sondern nach einer Bestätigung, dass der Weg,
den sie einschlagen wollten, der richtige war.
Genau hier haben wir den springenden Punkt, an dem wir uns die Frage
gefallen lassen müssen, ob dies nicht oftmals auch unserem
Glaubensverständnis entspricht? Denn wie sieht es denn in der Praxis aus,
wie geht man denn in unseren modernen Gemeinden mit dem Wort
Gottes um? Forscht man da wirklich in der Schrift, um nach Wegweisung
und Orientierung zu suchen, oder sucht man nur nach Bestätigung der
eigenen Wege? Forschen wir in der Schrift, um Jesus besser kennen zu
lernen, um IHM immer ähnlicher zu werden, oder was bewegt uns zum
Bibelstudium? Kann es sein, dass Jesus auch zu uns sagen muss: Ihr sucht
in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin; und sie ist's,
die von mir zeugt; aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben
hättet (Joh 5,39-40)?
Wir müssen uns über eines im Klaren sein, die Bibel ist kein Regelwerk für
Moral, sie ist nur ein Spiegel, der uns aufzeigt, wie weit wir danebenliegen.
Doch dies geschieht immer mit dem Ziel, den Erlöser groß zu machen. ER,
Jesus Christus, ist der Mittelpunkt des Wortes, um IHN dreht sich alles, ER
wird darin groß gemacht und verherrlicht und dies geschieht, wenn
Sünder von ihren falschen Wegen umkehren, und IHN als ihren HERRN
und Erlöser annehmen. Doch die Frage ist, können wir uns überhaupt als
Menschen sehen, die einen Erlöser nötig haben? Damit wir uns an diesem
entscheidenden Punkt nicht selbst betrügen, möchte ich eine Fragestellung von Georg Whitefield weitergeben: Habt ihr jemals befürchtet,
dass Gottes Zorn euch treffen könnte, weil ihr tatsächlich gegen Gott
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gesündigt habt? Haben euch eure Sünden im Leben jemals leidgetan? Habt
ihr jemals sagen können, dass ihr unter der Last eurer Sünden leidet und
dass sie euch über den Kopf gewachsen sind? Habt ihr so etwas jemals
erlebt? Ist so etwas jemals zwischen Gott und eurer Seele passiert? Wen
dem nicht so ist, dann haltet euch um Jesu Willen nicht für Christen, ihr
könnt eurem Herzen Frieden zusprechen, aber da ist kein Friede.17
Ist die Sünde wirkliche ein Bürde für uns, bereitet sie uns Kummer, drückt
sie uns nieder? Wenn dem so ist, gilt uns die Einladung, die Jesus
ausgesprochen hat: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen
seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir;
denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe
finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht
(Mt 11,28-29).
Man sollte meinen, dass christliche Kirchen und Gemeinden aus Menschen
bestehen, die genau dieser Einladung gefolgt sind, doch die Frage ist, wer
ist denn wirklich bereit, zu Jesus zu kommen, um sich IHM völlig
auszuliefern? Wer ist wirklich breit, Sein Joch auf sich zu nehmen und von
IHM zu lernen? Was dies in letzter Konsequenz bedeutet, sehen wir in
einer Aussage, mit der Jesus Sein eigenes Leben beschrieben hat, und
diese lautet: Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht dass ich
meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat (Joh
3,38). Bei Jesus waren dies aber nicht nur leere Worte, es war das, was
Sein Leben ausmachte. Sein Leben war so sehr davon geprägt, den Willen
des Vaters zu tun, dass ER sagen konnte: Meine Speise ist, dass ich den
Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe (Joh
4,34).
Jeder kennt die Sorge beim Essen zu kurz zu kommen, doch wer kennt die
Sorge, bei der Umsetzung von Gottes Willen zu kurz zu kommen? Jesus
lebte einzig und allein dafür, den Willen des Vaters zu tun. So wie sich bei
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uns von früh bis spät alles um die natürliche Nahrung dreht, so wie unser
Leben von der Frage: „Was werden wir essen? Was werden wir trinken?“
(Mt 6,31) dominiert wird, so drehte sich Sein Leben darum, den Willen des
Vaters zu tun, das war Seine Speise, darauf war ER fokussiert, das war
Inhalt und Erfüllung Seines Lebens. Ist uns bewusst, dass dies auch der
Sinn und Grund unseres Lebens ist? Dass wir zur Ehre Gottes geschaffen
wurden? Wie viele Menschen halten sich für Christen, obwohl ihr Leben
auf alles ausgerichtet ist, nur nicht auf das Ziel, ein Leben zur Ehre Gottes
zu führen. Aus diesem Grund sind wir zur Selbstprüfung aufgefordert,
stellen wir uns also den Worten der Schrift, die uns auffordern: Erforscht
euch selbst, ob ihr im Glauben steht; prüft euch selbst! Oder erkennt ihr an
euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? (2.Kor 13,5) und machen
das folgende Psalmwort zu unserem Gebet: Erforsche mich, Gott, und
erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob
ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege (Ps 139,23-24).
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Kapitel 9
Eigenwille oder Gottes Wille?
Ohne lange Überleitung möchte ich auf den Gedanken zurückkommen,
mit dem das letzte Kapitel geendet hat, und dies war die Feststellung, dass
sich im Leben von Jesus alles um den Willen des Vaters drehte. Sein Leben,
Sein Reden, Sein Denken und Handeln war ausschließlich dem Willen des
Vaters unterstellt. ER war so auf den Willen Seines Vaters fokussiert, dass
ER sagen konnte: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der
mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe (Joh 4,34). Das allein war der
Inhalt Seines Lebens, das war es, was IHN antrieb und was Sein Leben
ausmachte.
Doch wie sieht es nun bei uns aus, die wir uns als Christen bezeichnen,
und damit vorgeben Seine Nachfolger zu sein? Ist es da auch so wie bei
Jesus, können auch wir sagen, dass es unser Lebensinhalt ist, den Willen
Gottes zu tun? Natürlich ist Jesus in diesem Punkt unerreichbar, aber
dennoch sollte dies für jeden wahren Gläubigen das Ziel sein. Doch wie ist
es nun in der Realität, wem gleichen wir denn eher, dem HERRN, der dem
Willen Gottes völlig ergeben war, oder jenen Israeliten, um die es im
letzten Betrag ging, die nur vorgaben dem Wort des HERRN gehorchen zu
wollen, aber letztlich das durchgezogen haben, was sie sich vorgenommen
hatten?
Befassen wir uns hierzu zunächst einmal mit denen, die ganz vorne stehen,
die in wichtigen Führungspositionen sind und immer die ersten sein
wollen (vgl. 3.Joh 9). Schauen wir uns an, wie sie das Reich Gottes mit
menschlichen Mitteln herbeiführen wollen. Schauen wir auf ihre
Einheitsbestrebungen innerhalb Allianz und Ökumene oder jetzt ganz
aktuell, auf eine Veranstaltung wie das Christival in Karlsruhe, wo man
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Karlsruhe und die Welt rocken will. Fragen wir uns doch einmal
diesbezüglich, ob derartige Aktivitäten im übertragenen Sinne nicht exakt
der Haltung jener abtrünnigen Israeliten entsprechen, die zu Jeremia
sagten: Den Worten, die du im Namen des HERRN uns sagst, wollen wir
nicht gehorchen, sondern wir wollen all die Worte halten, die aus unserm
eigenen Munde gekommen sind, und wollen der Himmelskönigin opfern
und ihr Trankopfer darbringen, wie wir und unsere Väter, unsere Könige
und Oberen getan haben in den Städten Judas und auf den Gassen
Jerusalems.
Beim Christival scheint jedes Mittel recht, um die Jungend anzulocken. Auf
der Einladung ist da zu lesen: „Wer nach einem vollen Chritivaltag noch
nicht müde geworden ist, stürzt sich ins Nachtprogramm. Ab 21:30 Uhr
geht’s los! In Locations in Innenstadt und Messe feiern wir raus, was noch
in unseren Knochen steckt“. Geht es hier wirklich um Jüngerschaft, um
Selbstverleugnung, so wie es Jesus sagte: Wer mir nachfolgen will, der
verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach (Mk
8,34)? Haben derartige Veranstaltungen nicht ebenso wenig mit dem in
der Bibel überlieferten Glauben zu tun, wie die Einheitsbestrebungen, bei
denen man im Namen einer falschverstandenen Toleranz, alles vereinen
will, das irgendwie den Anschein von Religiosität hat. Alles wird in einen
Topf geworfen: Die katholische Kirche, die getreu dem Motto: „Wir wollen
der Himmelskönigin unser Dankopfer darbringen“, an ihrer
Marienverehrung festhält. Die liberalen Theologen, die ihren Intellekt und
den Zeitgeist über das Wort Gottes stellen. Die Verkündiger des
Wohlstandsevangeliums, bei denen das persönliche Wohlbefinden
oberstes Gebot ist, und nicht zuletzt die verschiedensten charismatischen
Strömungen, die ständig auf der Suche nach neuen übernatürlichen
Erfahrungen und Erlebnissen sind. Doch damit ist das Ende der
Fahnenstange noch lange nicht erreicht, denn nicht nur alle
Gruppierungen, die sich als „christlich“ bezeichnen, sollen an einem Strang
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ziehen, nein auch andere Religionen sollen integriert werden. Ist es bei all
diesen Aktivitäten nicht allzu offensichtlich, dass man Beschlüsse verfasst
und bestimmte Wege einschlägt und dann allenfalls im Nachhinein in der
Schrift nach Argumenten sucht, die diese Entscheidungen rechtfertigen?
Sollte sich dabei herausstellen, dass die Schrift etwas Gegenteiliges lehrt,
dann ist die Reaktion genau dieselbe, wie bei den unbelehrbaren
Israeliten, mit denen wir uns im letzten Kapitel befasst haben. Ihr
Widerspruch gegen den Weg Gottes lautete: Den Worten, die du im
Namen des HERRN uns sagst, wollen wir nicht gehorchen, sondern wir
wollen all die Worte halten, die aus unserm eigenen Munde gekommen
sind (Jer 43,16).
Übertragend auf unsere Generation lautet dies beispielweise: „Wir wollen
dem Wort Gottes nicht gehorchen, sondern lieber auf die Worte von
Marketingexperten und modernen Psychologen hören!“ Bei anderen
lautet der Widerspruch: „Wir wollen nicht tun, was die Schrift lehrt,
sondern halten uns lieber an unsere kirchlichen Traditionen!“ Und wieder
andere sagen: „Wir sind ein eingetragener Verein, wir können nicht auf
das Wort Gottes hören, wir müssen tun, was unsere Vereinssatzung sagt!“
Wer diesbezüglich an die neutestamentlichen Anweisungen und
Mahnungen erinnert, der wird schnell als gesetzlich abgestempelt. Wen
scheren da noch Bibelworte wie: Hab Acht auf dich selbst und auf die
Lehre; beharre in diesen Stücken! (1.Tim 4,16).
Unsere Generation braucht offensichtlich keine Lehre, wir wissen ja alle
bestens Bescheid und warum sollte man sich noch ein so altes verstaubtes
Buch wie die Bibel halten, wenn man so gute Leiter und so tolle Konzepte
hat? Außerdem leben wir ja im Zeitalter der Gnade, da ist doch jedem
freigestellt, was er macht. Ein Jesus als der HERR, der befiehlt, der passt
nicht in unser verklärtest, romantisches Bild. Heute will man einen Jesus,
als freundlichen Lebensbegleiter, der sich dezent im Hintergrund hält und
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nur auf den Plan tritt, wenn wir IHN brauchen. Man will den coolen PartyJesus, den „Hip hop Jesus“ und den „Heavy metal Jesus“, aber nicht den
unbequemen, der davon sprach, dass wir die Kosten der Nachfolge
abwägen müssen (vgl. Lk 14,28). Was ein Großteil der modernen
Christenheit betreibt, ist nichts anderes als der Tanz um das goldene Kalb.
Es ist Gottesdienst zum Selbstzweck, wir lobpreisen weil es uns gut tut und
weil es uns Spaß macht. Überhaupt ist der Spaßfaktor das aller Wichtigste,
ein Pastor sagte mal in einer Predigt, das Entscheidende für ihn sei, dass es
ihm Spaß macht, und so funktioniert für ihn auch die Unterscheidung der
Geister. Er sagte: „Wisst ihr wie ihr prüfen könnt, ob der Heilige Geist zu
euch redet? – Das ist ganz einfach, wenn euch ein Gedanke in den Sinn
kommt der euch gefällt, dann ist er vom Heiligen Geist; wenn euch der
Gedanke nicht gefällt, dann kommt er nicht von Gott“. Irgendetwas
müssen wohl die Apostel falsch verstanden haben, denn sie berichten uns:
Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße und werden
geschlagen und haben keine feste Bleibe (1.Kor 4,11). Wo ist hier der
Spaßfaktor, warum haben sie so viele Entbehrungen auf sich genommen,
anstatt Party zu machen?
Heute ist man ja so tolerant, verständnisvoll und vor allem sehr
harmoniebedürftig. Man will keine Glaubengeschwister, die auf
Missstände hinweisen, sondern nur solche, die alles gut finden und nur
von Liebe und Toleranz reden. Toleranz ist ohnehin das Schlagwort
unserer Generation. Doch während bereits der griechische Philosoph
Aristoteles zu der Erkenntnis kam, dass Toleranz die letzte Tugend einer
untergehenden Gesellschaft ist, hat sich das moderne Christentum
ausgerechnet den Toleranzgedanken als höchste Gebot außerchoren.
Doch wie tolerant ist denn die Schrift, wenn es um Sünde und Götzendienst geht, und wie tolerant ist Gottes Wort, wenn man das Evangelium
auf den Kopf stellt? Galater 1,8-9 lässt keinen Zweifel, dass es hier keine
Toleranz gibt, denn da steht geschrieben: Aber auch wenn wir oder ein
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Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist,
als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt
haben, so sage ich abermals: Wenn jemand euch ein Evangelium predigt,
anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht (Gal 1,8-9). Und was ist
diese moderne Religionsvermischung anderes, als ein verfälschtes
Evangelium? Sie führt weg von der Schrift, sie führt weg vom Heilsweg
Gottes, sie lenkt ab von Jesus, als dem Lamm Gottes, und führt letztlich
scharenweise Menschenseelen ins Verderben. Kein Wunder, dass Gott
hier keine Toleranz kennt. Bedenken wir auch, dass über Jesus gesagt
wird: Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit;
darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl wie keinen
deinesgleichen (Hebr 1,9; vgl. Am 5,15).
Heute ist man ja so stolz darauf, dass man sich so gut mit der Welt
arrangiert hat. Dass Gottes Wort uns mahnt, dass Freundschaft mit der
Welt Feindschaft mit Gott ist (Jak 4,4), scheint da keinen mehr zu
interessieren. Kommen wir an dieser Stelle noch einmal auf das sichtbare
Volk Gottes aus der Zeit des Alten Bundes zurück. Wie wir im Text gesehen
haben, wollte Gott, dass sie im Heiligen Land bleiben, sie jedoch hatten
Angst vor dem König von Babel und wollten lieber nach Ägypten ziehen.
Wenn wir nun zurückdenken, wie Gott Sein Volk zu Zeit Moses aus der
Sklaverei Ägyptens befreit hatte, dann erkennen wir wofür Ägypten
geistlich steht, es steht geistlich für die Sklaverei der Sünde und die Liebe
zur Welt. Dies wird auch unterstrichen durch den Wunsch nach
Götzenverehrung und Religionsvermischung.
Genau dahin steuert auch unsere verweltlichte Christenheit, man hat die
Welt wieder liebgewonnen (vgl. 2.Tim 4,10). Man will nichts verpassen,
man will zwar die Segnungen Gottes, doch die weltlichen Genüsse will
man auch in vollen Zügen auskosten. Letztlich ist ein Großteil der
sichtbaren Gemeinde irdisch gesinnt (vgl. Jud 19) und vielen geht es nur
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noch um Erlebnisse und Erfahrungen. Man hat nicht die Haltung eines
Knechtes oder eines Sklaven, der seinem Herrn ergeben ist und den die
Frage bewegt, wie er seinem Herrn gefallen kann, sondern ist von einer
ganz anderen Motivation angetrieben. Das Motto unserer Tage lautet: „Ich
will Spaß, ich will Unterhaltung, ich will Heilung!“ Nicht mehr der HERR ist
der Mittelpunkt, sondern der Mensch mit seinen Wünschen und
Bedürfnissen. Und weil dem so ist, ist man auch ständig am Tagen und am
Beraten, wo man noch mehr Abstriche vom Wort Gottes machen kann.
Ständig werden neue Zugeständnisse gemacht, doch man findet kein
Ende, weil es ein Fass ohne Boden ist. Man hat die Quelle des Lebens
gegen eine Zisterne eingetauscht, die das Wasser nicht halten kann. Man
hat das Wort Gottes verworfen und es durch menschliche Konzepte und
ausgeklügelte Programme ersetzt.
Die Schrift bezeichnet so etwas als Abfall, wir hingegen nennen es
Nachfolge. Doch wem folgen wir nach? Ist es nicht eindeutig, dass es nicht
das Wort Gottes, sondern der Entschluss unseres eignen Herzens ist? Wie
wahr ist doch was Jeremia 17,1 besagt: Die Sünde Judas ist geschrieben
mit eisernem Griffel und mit diamantener Spitze gegraben auf die Tafel
ihres Herzens. Doch nicht nur bei ihnen war es so, nein das menschliche
Herz ist von Natur aus so beschaffen. Die Sünde ist regelrecht eingraviert
ins menschliche Herz. Wir sehen diese Festgefahrenheit besonders im
hartnäckigen Beharren auf antichristlichen Lehren innerhalb unserer
prunkvollen Kirchen. Doch als ob ihr geistlicher Niedergang nicht schon
schlimm genug wäre, setzen sie alles daran, auch treue Gotteskinder zu
vereinnahmen, um sie vom Weg des Glaubens abzudrängen (vgl. Ps 40,5).
Es gibt hierzu ganz krasse Beispiele, mit denen man Seiten füllen könnte,
und über die viele Bücher geschrieben wurden, ich möchte daher an
dieser Stelle nur wenige Punkte herausgreifen, um zu verdeutlichen, wie
weit der Abfall im Christentum schon vorangeschritten ist. Da gibt es
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beispielsweise namhafte Theologen, bis hin zum Papst, die behaupten, alle
Menschen seien Kinder Gottes, obwohl die Schrift lehrt: Wie viele ihn
(Jesus) aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden,
denen, die an seinen Namen glauben (Joh 1,12). Oder wie es an anderer
Stelle gesagt wird: Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in
Christus Jesus (Gal 3,26).
Die Bibel lehrt auch unzweideutig, dass nur den Kindern Gottes das
Versprechen gilt, dass sie das Reich Gottes erben werden (vgl. Röm 8,17).
Doch diese biblische Lehre wird völlig ignoriert. Es wird allen der Himmel
versprochen, obwohl die Schrift sagt, dass nur die Gläubigen gerettet
werden. Ebenso leugnet man auch den Schöpfungsbericht, die
Jungfrauengeburt und die Auferstehung und trotzdem bestehen solche
Leute darauf, Christen zu sein. Doch damit nicht genug, wer in seiner
Sünde verharrt und nicht bereit ist Gottes Wort als Autorität über seinem
Leben anzuerkennen, dem sichert man dennoch Gottes Segen zu. So
haben dann solche Geistliche auch kein Problem, Homosexuelle zu trauen,
obwohl Gottes Wort diese Lebensform als Sünde bezeichnet. Und diese
Menschen wiederum pochen auf den christlichen Segen. Sie bestehen
darauf, als Christ anerkannt zu werden, obwohl sie nicht bereit sind, sich
Christus zu unterstellen. Zweifellos ist Christus auch für Homosexuelle, für
Unzüchtige und für Prostituierte gestorben, auch sie können durch Sein
Blut gerettet werden und die Wahrscheinlichkeit dafür ist sogar größer, als
dass ein Pharisäer zum Glauben kommt (vgl. Mt 21,31), doch die
Voraussetzung dafür ist Umkehr und Buße (vgl. 1.Kor 6,9-11; Joh 8,11).
Wer hingegen an diesem Lebensstil festhält und trotzdem darauf beharrt,
er sei Christ, der gleicht einem Menschen, der zwar nicht bereit ist auf den
Verzehr von Fleisch zu verzichten, aber dennoch darauf besteht Vegetarier
zu sein. Wer Fleisch ist, kann sich weder zu Recht als Vegetarier, noch als
Veganer bezeichnen, und wer nicht bereit ist, Jesus als seinen HERRN
anzunehmen, hat nicht das Recht, sich als Kind Gottes zu bezeichnen. John
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MacArthur bringt dies durch folgende Formulierung sehr gut auf den
Punkt: Wer behauptet, zu Christus zu gehören, aber weiter im Ungehorsam
lebt, zeigt damit, dass sein Bekenntnis falsch ist.13
Nachdem es bislang überwiegend um den Extremfall ging, gehen wir nun
noch einen Schritt weiter und beschäftigen uns mit jenem Teil der großen
Christenheit, der sich als „bibeltreu“ bezeichnet. Es gibt ja sehr viele
Gemeinden, Bibelschulen und viele Pastoren und Älteste, die sich das auf
die Fahne geschrieben haben. Die Frage jedoch ist, wie sieht diese
bibeltreue in der Praxis aus? Ist es nicht vielfach so, dass bibeltreue nach
dem modernen Verständnis bedeutet, nach außen zu bekunden, auf
Gottes Wort hören zu wollen, doch in Wahrheit sieht es dann so aus, dass
man den Ungehorsam nur fromm verpackt, indem man die Bibelstellen,
die einem nicht so zusagen, einfach dadurch entkräftet, dass man hier von
einer Interpretation des Schreibers spricht? Mit anderen Worten, „ob es
sich hier wirklich um ein göttliches Gericht handelt, können wir nicht
sagen, dies ist nur die Interpretation von Johannes“, oder der Klassiker:
„Dies war nur die persönliche Meinung des Apostel Paulus“.
So kann man sich und anderen dann einreden, bibeltreu zu sein, doch in
Wahrheit kommt es auf dasselbe raus, als wenn man sagt: Den Worten,
die du im Namen des HERRN uns sagst, wollen wir nicht gehorchen,
sondern wir wollen all die Worte halten, die aus unserm eigenen Munde
gekommen sind.
Leider leben viele mit dieser Einstellung und halten sich dennoch für
gläubig, ganz genauso wie sich die abtrünnigen Israeliten als Gottes Volk
sahen, doch bedenken wir was Römer 9,6 sagt: Nicht alle, die aus Israel
sind, die sind Israeliten. Ebenso gilt: Nicht alle, die zur sichtbaren
Gemeinde gehören, sind Christen (vgl. Mt 13,47-50). Wir müssen uns
bewusst sein, die Schreiber der Bibel haben uns nicht Menschenwort,
sondern Gottes Wort überliefert. Wenn es wirklich unser Wunsch ist, dass
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der HERR durch Sein Wort zu uns redet, haben wir ein sehr gutes Motiv,
doch wir müssen lernen ein gesundes Misstrauen gegen uns selbst zu
entwickeln. Wir machen so schnell einen Haken hinter unserer
vermeintlichen Bibeltreue, doch oftmals sind wir schon so festgefahren in
unserer eigenen Meinung, dass wir nicht bereit sind, uns durch Gottes
Wort korrigieren zu lassen. Natürlich muss klar sein, jeder Christ macht
noch Fehler, niemand ist vollkommen, wir alle leben aus der Gnade, doch
gerade unsere Generation tendiert immer mehr dazu, die Gnade als
Deckmantel für Treulosigkeit zu missbrauchen, so als wären wir frei alles
tun, weil ja Gott ohnehin so gnädig sei (vgl. 1.Petr 2,16). Wer die
biblischen Mahnungen in den Wind schlägt und alles ganz locker und
unverbindlich sieht, muss sich fragen, ob wirklich der Geist Gottes in ihm
wohnt. Eine Auswirkung des Heiligen Geistes im Leben des Gläubigen ist
es, dass er beginnt die Dinge zu lieben, die Gott liebt, und die Dinge zu
hassen, die Gott hasst. Natürlich ist dies ein Wachstumsprozess, aber
wenn diese Tendenz im eigenen Leben nicht vorhanden ist, dann ist etwas
faul. Wachstum hat mehrere Voraussetzungen, aber die Grundvoraussetzung ist so banal es klingen mag, Leben. Darum sagte Jesus zu
Nikodemus, dass er von oben geboren werden müsse, um ins Reich Gottes
eingehen zu können. Nur Gott kann uns diese geistliche Geburt schenken,
aber da wo dies geschieht, da bleibt es nicht ohne Folgen, sondern hat
Auswirkungen auf unser Leben.
Wir sind heilsgeschichtlich sehr weit vorangeschritten. Gottes Geist hat
durch die Schrift ausdrücklich bezeugt, dass in späteren Zeiten manche
vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und
Lehren von Dämonen achten (1.Tim 4,1). Diese spirituelle Welle hat
mittlerweile die meisten Gemeinden durchwandert und nun könnte man
natürlich sagen: „Ok, wir leben in der Zeit des großen Abfalls, das müssen
wir einfach so hinnehmen und den Dingen ihren Lauf lassen!“. Nun, wir
können es tatsächlich nicht verhindern, denn Jesus sagte weder, es kann
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so kommen, noch, es wird so kommen, sondern, dass es so geschehen
muss (Mt 24,6; Offb 1,1: 4,1: 22,6).
Es gibt zwei Möglichkeiten darauf zu reagieren, entweder wir sagen uns
tatsächlich, nun gut wir leben eben in dieser Phase des Abfalls, also lassen
wir einfach allen Dingen ihren Lauf, es muss ja ohnehin so kommen, und
beschränken uns einfach drauf, selbst an Ziel zu kommen. Darauf zu
achten ans Ziel zu kommen, ist sicher richtig, die Schrift sagt sehr wohl:
„So habt nun Acht auf euch selbst“, doch bedenken wir, das ist nur der
halbe Bibelvers, die vollständige Aufforderung lautet: So habt nun Acht auf
euch selbst und auf die ganze Herde (Apg 20,28). Wer den HERRN liebt,
liebt auch die Gemeinde und daher sollte uns der Zustand der Gemeinde
nicht egal sein (vgl. 1.Joh 4,20; Amos 6,6).
Vielleicht denkt manch einer beim Lesen dieser Zeilen, dass ich mich über
andere erheben wollte, mich für besser halten würde, aber das ist gewiss
nicht der Fall, ich möchte lediglich anhand der Schrift aufzeigen, dass viele
auf Abwege geraten sind, ohne sich dessen bewusst zu sein. Dabei geht es
um Abwege die ich selbst hinter mir habe, und es ist tatsächlich so,
manchmal muss uns jemand auch eine unbequeme Wahrheit
weitergeben, damit wir unseren falschen Kurs ändern, und genau darum
soll es gehen. Denken wir hier zum Beispiel an den Propheten Nathan, der
zu David sagte: „Du bist der Mann!“ (2.Sam 12,7).
Ich kann diese Zeilen nur schreiben, weil ich vom Dienst einiger treuer
Gottesdiener profitiert habe. Wer mehr dazu erfahren will, der kann dies
gerne beim Thema „Mein bisheriger Glaubensweg“ nachlesen. Alles was
ich kritisch anspreche, habe ich selbst durchlebt und mitgemacht, es geht
mir nicht darum, mit Steinen auf andere zu werfen, sondern nur um das
Aufzeigen von Missständen, mit dem Ziel, dass etliche ihren Glaubensweg
wieder neu überdenken und von ganzem Herzen zum HERRN umkehren.
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Wer treu in der Nachfolge ist, muss sich hier nicht angesprochen fühlen.
Hier möchte ich niemand entmutigen, sondern im Gegenteil, ich hoffe,
dass solche Glaubensgeschwister durch meine Beträge Bestätigung finden.
Denn das ist auch wichtig, dass treue Gotteskinder, die oft viele
Widerstände überwinden müssen, auf ihrem Weg bestätigt werden.
Letztlich ist es natürlich der Geist Gottes, der unserem Geist Zeugnis gibt,
dass wir Kinder Gottes sind (vgl. Röm 8,16), doch das Mittel, das ER dafür
verwendet, ist in erster Linie das geschriebene Wort Gottes. Der Geist
Gottes macht es in unseren Herzen lebendig. Doch dies soll nicht
bedeuten, dass wir die Bestätigung der Gotteskindschaft vorrangig durch
Gefühlsausbrüche bekommen, sondern durch die Feststellung, dass unser
Weg mit dem in der Schrift überlieferten Glauben übereinstimmt. Manche
blenden das aus, sie verlassen sich auf Eindrücke, Gefühle und Visionen
und auch diesen Weg bin ich einst gegangen, doch durch Gottes Gnade
durfte ich erkennen, dass der mystische Weg, ein Irrweg ist. Daher möchte
ich an dieser Stelle warnen, dass der charismatische Weg aufs Glatteis
führt. Natürlich kann Glatteis ein fester Grund sein, doch es kann einem
auf Dauer keinen sicheren Halt geben. Davon abgesehen, besteht das
Hauptproblem dieser Bewegung darin, dass der Geist dieser Bewegung
nicht ins Wort hinein, sondern vom Wort weg führt. Doch je weiter der
Weg vom Wort weg führt, hin zu Erfahrungen und Erlebnissen, je dünner
wird das Eis, auf dem man sich bewegt. Ich selbst bin darin völlig
eingebrochen und habe einen völligen Zerrbruch erlebt, doch im
Nachhinein kann ich zur Ehre Gottes sagen, dass mir bitteres Leid zum Heil
wurde (vgl. Jes 38,17). Oder wie es der Psalmschreiber sagt: Bevor ich
gedemütigt wurde, irrte ich. Jetzt aber halte ich dein Wort (Ps 119,67).
Damit kommen wir wieder zurück zum Ausgangsthema, zum Umgang mit
dem Wort und zum Thema „Bibeltreue“. Da man in unserer Zeit nichts
mehr als selbstverständlich voraussetzen kann, reicht es nicht nur, zu
bekunden, dass man bibeltreu sei. Denn leider entspricht diese
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vermeintliche Bibeltreue, oft dem Verhalten der Israeliten, mit denen wir
uns im letzten Kapitel auseinander gesetzt haben, auch sie hatten
bekundet, dem Wort des HERRN gehorchen zu wollen, doch letzten Endes
sind sie doch ihren eigenen Weg gegangen. Wenn ich jetzt mal von mir
selbst ausgehe, habe ich mich seit meiner Bekehrung im Jahr 1989 für
bibeltreu gehalten, doch es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich die
Texte nicht im Zusammenhang gelesen, sondern einfach willkürlich die
Bibel aufgeschlagen und mir einen Satz ausgesucht. Das war dann für mich
das Wort Gottes, das direkt in meine Situation sprach, falls mein Finger
jedoch an einer Stelle gelandet war, die nicht so gut gepasst hat oder die
mir vielleicht gar nicht gefiel, habe ich den Vorgang eben wiederholt. So
kann man natürlich auch an die Schrift herangehen und sich einreden man
sei bibeltreu.
Eine andere Art von Bibeltreue sieht so aus, dass man in Hauskreisen so
lange über eine Stelle diskutiert, bis man entweder Einigkeit hat, was der
Text zusagen hat, oder man eben am Ende auseinandergeht nach dem
Motto, nun ja, für dich bedeutet der Text eben dieses und für mich eben
jenes. Gerade in unserer postmodernen Zeit, in der man nicht wahrhaben
will, dass es eine verbindliche Wahrheit gibt, neigt man dazu, alles zu
relativieren oder zur Ansichtssache zu erklären. Daher ist die Vorstellung,
dass die biblische Botschaft von jedem Menschen individuell interpretiert
werden kann, heute sehr weit verbreitet. Man behandelt Gottes Wort, wie
das Werk eines abstrakten Künstlers, der ein undefinierbares Etwas
gezeichnet hat und nun alle Welt rätseln lässt, was er wohl damit
ausdrücken wollte. Dem einen sagt ein bestimmter Bibelvers dies, dem
anderen das und dem dritten eben jenes, und sollten sich die Ansichten
auch völlig widersprechen, hat Gott doch zu jedem durch den Text
geredet. Das Problem ist, dass wir mit der falschen Haltung an das Wort
herangehen, anstatt zu fragen, was will der Schreiber wirklich sagen, wie
steht der Text im Zusammenhang mit dem Bibelabschnitt und dem
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Gesamtkontext, fragen wir lieber: „Was kann ich da für mich persönlich
herausziehen?“
Mir ist bewusst, dass diese Ansicht im heutigen Christentum sehr populär
ist, doch die Frage ist, darf man wirklich so mit Gottes Wort umgehen? Hat
Gott uns Sein Wort gegeben, damit jeder raus lesen kann, was ihm gefällt,
können wir es uns so hinbiegen, wie es für uns persönlich passt? Haben
wir wirklich das Recht Gottes Wort nach Belieben zu interpretieren?
John MacArthur gibt dazu eine sehr treffliche Antwort, indem er sagt: Die
Botschaft der Bibel ist nicht formbar. Sie ist nicht für jeden Menschen
individuell anders. Sie wird nicht durch persönliche Erfahrungen oder
Meinungen bestimmt… Wir können nicht den Worten irgendeine beliebige
Bedeutung verpassen, so dass dadurch unsere eigene Hineinlegung zum
Wort Gottes wird. Nur die wahre Auslegung des Textes ist das
authentische Wort Gottes. Jede andere Auslegung ist einfach etwas
anderes als das, was Gott sagt… Wir müssen bedenken: Gottes Wort ist die
objektive, offenbarte Wahrheit, und deshalb hat es eine vernünftige
Bedeutung. Allein diese Bedeutung ist die Wahrheit. Die Bibel richtig zu
verstehen, ist von höchster Wichtigkeit. Deshalb ist es so entscheidend,
dass wir die Bibel sorgfältig auslegen, um sie richtig zu verstehen.14
Wir dürfen Gottes Wort nicht mit der Brille einer vorgefassten Meinung
lesen, sondern müssen es so betrachten und verstehen, wie es sich selbst
in seiner Gesamtheit präsentiert. Dazu müssen wir die biblischen Bücher
komplett lesen, ehe wir aus Einzelversen voreilige Schlüsse ziehen. Wichtig
ist auch, dass wir uns darüber im Klaren werden, aus welchem Grund der
Text verfasst wurde. Oft finden wir dazu einen ganz konkreten Hinweis.
Dazu ein paar kurze Beispiele: Johannes schreibt am Ende seines
Evangeliums: Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die
nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit
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ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch
den Glauben das Leben habt in seinem Namen (Joh 20,30-31).
Paulus erklärt am Ende des Römerbriefes: Ich weiß aber selbst sehr wohl
von euch, liebe Brüder, dass auch ihr selber voll Güte seid, erfüllt mit aller
Erkenntnis, sodass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Ich habe es
aber dennoch gewagt und euch manches geschrieben, um euch zu erinnern
kraft der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, damit ich ein Diener Christi
Jesu unter den Heiden sei, um das Evangelium Gottes priesterlich
auszurichten, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist,
geheiligt durch den Heiligen Geist (Röm 15,14-16). Im Hebräerbrief lesen
wir: Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass
man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man
euch Milch gebe und nicht feste Speise.… Ich ermahne euch aber, liebe
Brüder, nehmt dies Wort der Ermahnung an; ich habe euch ja nur kurz
geschrieben (Hebr 4,12: 13,22). Und Judas schreibt: Ihr Lieben, nachdem
ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich's für
nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft,
der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist (Jud 3).
Solche Hinweise müssen wir beachten, um der Argumentation eines
Schreibers folgen zu können. Darum dürfen wir bestimmte Aussagen eines
Briefes auch nicht jede beliebige Richtung deuten, sondern müssen uns
fragen, in welche Richtung der Schreiber argumentiert. Verteidigt er das
Evangelium gerade gegen eine Irrlehre? Will er andere geistliche
Missstände korrigieren? Was ist letztlich das Ausgangsthema seiner
Argumentation. Wir müssen dies beachten, weil ansonsten die Gefahr
besteht, dass wir eine Aussage in jede beliebige Richtung deuten und darin
das Wort Gottes sehen wollen. Bedenken wir hierbei was Petrus
diesbezüglich über die Missdeutungen der Paulusbriefe schreibt, wenn er
sagt: Davon redet er (Paulus) in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer
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zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen,
wie auch die andern Schriften, zu ihrer eigenen Verdammnis (2.Petr 3,16).
Doch achten wir auch darauf, was uns über diese Menschen gesagt wird.
Petrus beschreibt sie nicht nur als unwissend, sondern auch als
leichtfertig, doch er kommt nicht zu dem Schluss, dass man hier eben
tolerant sein müsse, weil es ja immer im Ermessen jedes Einzelnen liegen
würde, wie er das Wort Gottes interpretieren möchte, sondern er
schreibt, dass sie dieses zu ihrer eigenen Verdammnis tun. Hier sehen wir,
dass die oberflächliche, laxe Haltung mir der man in unserer
postmodernen Zeit an die Bibel herangeht, keineswegs ohne Belang ist.
Natürlich will ich damit nicht behaupten, dass es bei bestimmten
Lehrfragen nicht auch unterschiedliche Auslegungen geben kann, doch
worum es mir geht, ist die Tatsache, dass der Kern des Evangeliums so
unmissverständlich klar in der Schrift offenbart ist, dass sich am Ende
niemand herausreden kann, ihm sei nicht klar gewesen, dass nur in dem
Namen Jesus das Heil zu finden ist. So muss man unterscheiden zwischen
gravierenden Abweichungen und solchen, die vielleicht nicht gleich zum
Abfall führen, aber zu unnötigen Missverständnissen, die zur Folge haben
können, dass der Glaube unnötig in Verruf gerät.
Um nur ein Beispiel einer häufig auftauchenden Fehldeutung zu nennen,
möchte ich kurz auf eine Aussage eingehen, die im 1.Timotheusbrief zu
finden ist. Hier schreibt der Apostel Paulus seinem Schüler Timotheus:
Denn die leibliche Übung ist zu wenigem nütze, die Gottseligkeit aber ist zu
allen Dingen nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen
und des zukünftigen (1.Tim 4,8).
Oft wird dieser Vers herangezogen und zu argumentieren, dass Christen
keinen Sport treiben sollen. Wenn man diesen Vers isoliert betrachtet, ist
dies durchaus nachvollziehbar, sieht man jedoch den Zusammenhang und
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überlegt, wozu Paulus dieses Argument einsetzt, dann wird deutlich, dass
es hier nicht um sportliche Übungen geht. Vielmehr setzt Paulus diesen
Vers gegen Irrlehrer ein, die ganz besonders fromm und heilig sein
wollten. Kapitel 4 beginnt nämlich mit der bereits zitierten Aussage: Der
Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben
abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von
Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem
eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten, zu heiraten, und
gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur
Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit
erkennen.
Das sind die leiblichen Übungen durch die sich diese Menschen als
besonders heilig hervorheben wollten. Dazu zählt auch ein sich
selbstkasteiendes Mönchstum.
Entscheidend ist also, dass wir uns bewusst machen, nicht unsere
Interpretation ist Gottes Wort, sondern der wahre Sinn, der hinter einem
Text steht. Es gibt wie gesagt sicher Themen, bei denen man geteilter
Meinung sein kann, wie beispielsweise der Zeitpunkt der Entrückung.
Wenn hier kein einheitliches Schriftverständnis zustande kommt, liegt es
meines Erachtens daran, dass niemand den genauen Zeitpunkt kennt. Und
dafür gibt es einen guten Grund, denn der Punkt ist, dass wir jeden Tag
damit rechnen sollten. Dies machen die Worte: Darum seid auch ihr
bereit! Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr's nicht
meint (Mt 24,44) deutlich. Ich kenne die unterschiedlichen Standpunkte,
bei denen die einen der Meinung sind, die Entrückung sei vor der großen
Trübsal, die anderen die Auffassung vertreten der Zeitpunkt sei die Mitte
der großen Trübsal und dritte Gruppe der Überzeugung ist, es sei am Ende
der großen Trübsal, doch wenn hier so viele unterschiedliche Standpunkte
vertreten werden, und jede dieser drei Gruppen in der Lage ist, etliche
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Bibelstellen für ihre Auslegung heranzuziehen, ist dies für mich kein Punkt,
der heilsentscheidend ist.
Es ist kein Punkt, an dem man sagen kann, wer jene Position vertritt, kann
kein wiedergeborener Christ sein. Entscheidend ist hier nur, dass der HERR
uns wachend vorfindet. Und wachend bedeutet nicht, dass wir uns hinter
Klostermauern zurückziehen sollen, sondern, dass wir dem HERRN treu
dienen sollen, bis ER wieder kommt. Denn ER selbst war es, der sagte: Wer
ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute gesetzt
hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe? Selig ist der Knecht,
den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht (Mt 24,45-46).
Doch wie gesagt, man muss unterscheiden zwischen den Hauptthemen,
die die Kernbotschaft des Evangeliums ausmachen, dazu gehört
beispielsweise, die Lehre, dass alle Menschen unter die Sünde versklavt
sind, und dass nur Jesus, der Sohn Gottes die Macht hat, einen Menschen
aus dieser hoffnungslosen Lage zu befreien. Diese Lehre besagt auch, dass
die Errettung allein aus Gnade geschieht, gute Werke sind nicht die
Ursache der Errettung, sondern nur die Auswirkung davon. Die Schrift ist
diesbezüglich sehr klar und lässt keine Mehrfachdeutungen zu. Hier darf
man auch nicht „toleranter“ sein, als die Schrift. Wenn die Schrift sagt,
verflucht sei wer ein anderes Evangelium verkündet, kann man als Christ
nicht sagen, es sei zweitrangig, ob das in der Schrift überlieferte
Evangelium oder ein anderes verkündigt wird. Viele nennen sich Christen
und doch meinen sie, man müsse dies nicht so eng sehen. Doch wer gibt
ihnen das Recht, die enge Pforte breiter zu machen? Wenn sie nicht bereit
sind, auf Jesus zu hören, warum geben sie dann vor, Seine Nachfolger zu
sein? Um von ihrem Selbstbetrug befreit zu werden, sollten sich solche
Leute fragen, welche Autorität Jesus über ihrem Leben hat, wenn sie Sein
Wort nicht ernst nehmen?
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Damit kommen wir wieder zurück zu Ausgangspunkt und der Frage, wie
sieht es mit unserer Bibeltreue aus? Wir haben bezüglich des Evangeliums
eine klare Botschaft, ebenso sind auch die neutestamentlichen
Anweisungen an die Gläubigen klar und verständlich. Und dass Jesus
erwartet, dass diese gelehrt und gelebt werden, geht unzweideutig aus
dem Missionsbefehl hervor, indem ER Seinen Jüngern gebot: So geht nun
hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten,
was ich euch befohlen habe (Mt 28,19-20).
Man hat sich sehr stark auf den Taufbefehl konzentriert, doch die
Wasserbesprengung von Säuglingen, macht niemanden zu einem Jünger.
Auch die Erwachsenentaufe kann kein Ersatz für Jüngerschaft sein,
entscheidend ist, wie auch an anderer Stelle deutlich wird, der Glaube (vgl.
Mk 16,16). Doch dieser Glaube beinhaltet mehr als nur zu sagen „ich
glaube schon“, er beinhaltet Nachfolge, er beinhaltet Jüngerschaft und wie
gesehen, bedeutet dies nicht weniger, als das zu halten, was Jesus
befohlen hat. Wir neigen dazu, in den biblischen Anweisungen nett
gemeinte Ratschläge zu sehen, doch Jesus ist der HERR, wenn wir wirklich
zu Seinen teuer erkauften Schafen gehören, dann müssen wir uns auch
darüber im Klaren sein, dass wir uns nicht mehr selbst gehören, sondern
Ihm. Wir sind durch Sein Blut erkauft, wir sind Sein Eigentum, daher hat ER
auch das Recht, uns zu befehlen, alles zu halten, was ER uns geboten hat.
Wenn da das Wort „alles“ steht, wird auch deutlich, dass wir uns nicht
aussuchen können, was uns zusagt, und anderes einfach unter den Tisch
fallen lassen können. Ebenso sollte uns auch wieder neu bewusst werden,
der christliche Glaube dreht sich nicht um uns, sondern um Jesus. Heute
wird das Evangelium vielfach so präsentiert, als ginge es um unsere
Selbstverwirklichung, so ganz nach dem amerikanischen Motto, „lebe
deinen Traum“. Doch das ist ein großer Irrtum, der Weg der Nachfolge ist
nicht der Weg der Selbstbestimmung, sondern der Weg der
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Selbstverleugnung.
Doch all das sollte uns nicht zur Verzweiflung oder Resignation treiben,
denn das Gute ist, wir müssen diesen Weg der Nachfolge nicht alleine
gehen, sondern haben Sein Versprechen: Ich will dich nicht verlassen und
nicht von dir weichen (Hebr 13,5).
Und weil wir diese feste Zusage haben, dürfen wir auch getrost in die
Zukunft sehen. Natürlich kann man sagen, alles zu halten ist ein Ding der
Unmöglichkeit. Wenn wir auf uns blicken ist diese Feststellung durchaus
berechtigt, doch sollten wir dies tun, haben wir ganz einfach die falsche
Blickrichtung; wir dürfen nicht auf uns blicken, wir müssen auf IHN blicken.
Überall da wo wir versagen oder versagt haben, dürfen wir IHM dies im
Gebet bekennen und wissen, dass ER treu und gerecht ist und uns gerne
vergibt (vgl. 1.Joh 1,9). Wenn wir es dann noch zu unserem
Gebetsanliegen machen, dass der HERR uns täglich Kraft zum Überwinden
schenkt, ja wenn wir IHN um ein gehorsames Herz und einen willigen Geist
bitten, dann ist dies gewiss eine Bitte in Seinem Sinn, und somit gilt uns
die Verheißung: Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich
tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn (Joh 14,13).
Zum Abschluss noch ein paar ganz einfache Fragen, die ich mir natürlich
zuerst selbst stellen muss, aber die auch jeder Leser auf sich anwenden
sollte: Wozu studiere ich Gottes Wort, will ich mir Wissen anhäufen, um
andere zu beeindrucken? Suche ich nur nach Bestätigung, dass ich auf
dem richtigen Weg bin, oder ist mir wirklich daran gelegen, den Weg
Gottes für mein Leben zu erfahren? Suche ich nur nach Segensworten,
oder bin ich auch bereit Mahnungen und Korrektur anzunehmen? Wie
treffe ich die wichtigen Entscheidungen in meinem Leben? Ist Gottes Wort
hier wirklich der Maßstab für mein Leben, oder halte ich mich nur daran,
wenn es zufällig mit meinen Plänen übereinstimmt? Wie verbringe ich
meine Freizeit? Was für Filme schaue ich mir an? Mit wem verbringe ich
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meine Freizeit? Beachte ich biblische Mahnungen wie: Irrt euch nicht:
Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten (1.Kor 15,33)? Mit was fülle ich
meine Zeit aus? Kaufe ich sie wirklich aus, so wie es im Epheserbrief gesagt
wird: So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als
Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus; denn es ist böse Zeit.
Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des
Herrn ist (Eph 5,15-17)?
Auch wenn ich noch etliches zu diesen Fragen hinzufügen könnte, würde
ich es wohl kaum besser auf den Punkt bringen, als mit dem folgenden
Appell von Spurgeon: Wir müssen das Böse hassen und uns ein für alle mal
von der Sünde lossagen. Wir können nicht gegen den König rebellieren und
doch in seiner Nähe bleiben wollen. Wir müssen nicht nur sündige
Gewohnheiten aufgeben, sondern fortan auch alle Orte, Gefährten,
Beschäftigungen und Bücher meiden, die uns irreführen können. 15
Damit möchte zum Ende kommen und mit einem Gebet schließen, zu dem
ich jeden Leser einladen möchte, es auch zu seinem Gebet zu machen:
HERR, bitte gib mir Ohren wie ein Jünger hat, Ohren die bereit sind, DEIN
Wort zu hören, und gib mir ein Herz, das bereit ist, DEINEN Willen zu tun.
Lass mich bitte allezeit einen Hunger nach DEINEM Wort haben und gieße
aus über mich, den Geist des Flehens und Gebets. Bitte lehre mich beten
und lasse mich DEINEN Willen mehr und mehr erkennen, damit ich in
DEINER Kraft ein Leben führen kann, das des Evangeliums würdig ist. Alles
was DIR missfällt, nimm DU hinweg und lass mich nicht abirren vom Weg
der Gnade. DIR allein sei über allem die Ehre, das Lob und der Dank. Von
Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen
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Kapitel 10

Lügenprophet oder wahrhaftiger Prophet? (Teil 1)
Selbst berufen oder von Gott berufen?
So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und
Fleisch zu seinem Arm macht, und dessen Herz vom Herrn weicht! Er wird
sein wie ein kahler Strauch in der Einöde; er wird nichts Gutes kommen
sehen, sondern muß in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen
Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn
vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist! Denn er wird sein
wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach
ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine
Blätter bleiben grün; auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu
sorgen, und er hört nicht auf, Frucht zu bringen (Jeremia 17,5-8).
Wenn man das Buch Jeremia liest, ist ein Thema unübersehbar und das ist
die ständige Konfrontation des Propheten Jeremia, mit den falschen
Propheten und dem scheinheiligen Priestertum seiner Tage. Warum ich als
Ausgangspunkt dieses Kapitels, erneut die eingangs zitierte Bibelstelle
ausgewählt habe, wird vielleicht offensichtlicher, wenn wir mit einem
kurzen Exkurs ins Neue Testament beginnen, und uns das Auftreten von
Johannes dem Täufer ansehen. Er, der Vorbote des HERRN, lebte in
Abgeschiedenheit, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren und ernährte sich
von Heuschrecken und wildem Honig. Die Menschen aus Jerusalem und
ganz Judäa, sowie aller Länder am Jordan kamen zu ihm, um ihre Sünden
zu bekennen und sich im Jordan taufen zu lassen. Genau an diesem Punkt,
schildert der biblische Bericht eine Konfrontation zwischen Johannes und
der geistlichen Elite jener Tage, in dem folgendes zu lesen ist:
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Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen,
sprach er zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht,
dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt
rechtschaffene Frucht der Buße! Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen
könntet: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch: Gott vermag
dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt
den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum: jeder Baum, der nicht gute
Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit
Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin
nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen; der wird euch mit dem Heiligen Geist
und mit Feuer taufen. Er hat seine Worfschaufel in der Hand; er wird seine
Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln; aber die Spreu
wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer (Mt 3,7-10).
Hier haben wir also dasselbe Bild wie beim Propheten Jeremia. Auch
Johannes greift den Vergleich mit den Bäumen auf und bezeichnet dabei
die religiösen Führer, als fruchtlose Bäume. Dass sich Gott dies auf Dauer
nicht bieten lässt, macht er durch die Ankündigung deutlich, dass die Axt
schon an die Wurzel der Bäume gelegt ist und dass jeder Baum, der keine
gute Frucht bringt, abgehauen und ins Feuer geworfen wird. Wer nun
denkt, Johannes sei eben noch sehr streng und gesetzlich gewesen und
meint, Jesus hätte es bestimmt viel lockerer gesehen, der wird in
Matthäus 7 eines Besseren belehrt. Da greift Jesus nämlich auf das gleiche
Bild zurück, indem ER dieselbe Aussage trifft und sagt: „Jeder Baum, der
keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen! (V 19)“
Wenn man nun berücksichtigt, dass diese Aussage des HERRN mitten im
Kontext Seiner Warnung vor falschen Propheten zu finden ist (vgl. Mt
7,15-23) wird der Zusammenhang zwischen dem Gleichnis aus dem
Propheten Jeremia und der Thematik des falschen Prophetentums mehr
als deutlich. So gegensätzlich, wie der blühende Baum und der
vertrocknete Strauch aus dem Gleichnis Jeremias, so gegensätzlich sind
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wahre und falsche Propheten, wahre Diener Gottes und betrügerische
Arbeiter. Wobei hier auch gesagt werden muss, dass uns Gottes Wort
einen Blick hinter die Kulissen gibt und sich die Aussagen vorrangig auf das
geistliche Leben der falschen Propheten beziehen. Die Außendarstellung
der Lügenpropheten sieht natürlich ganz anders aus, nach außen hin,
können sich falsche Propheten meist sehr gut verkaufen. Oftmals machen
sie sogar mächtig Eindruck auf ihr Umfeld, sodass sie beispielsweise der
Apostel Paulus in ironischer Weise, als die „übergroßen Apostel“
bezeichnet. Er selbst hingegen war so bescheiden, dass er sich als der
geringste Apostel bezeichnete, einer der nicht würdig sei, Apostel genannt
zu werden (vgl. 1.Kor 15,9). Im Gegensatz zu diesen „Überaposteln“ ging
es ihm aber auch nie darum, sich selbst in Szene zu setzen, stattdessen
war der Mittelpunkt seiner Verkündigung allein Christus (vgl. 2.Kor 4,5).
Daher waren seine Worte, genau wie es beim HERRN der Fall war; Geist
und Leben (Joh 6,63), während die nichtigen Worte jener falschen Apostel,
nichts als der leere Trug ihres eigenen Herzens waren (Kol 2,8; Jer 23,26).
Und genau dies ist der Unterschied, den Gottes Wort herausstellt, es geht
nicht um das, was jemand nach außen hin darstellt, sondern darum, ob er
wirklich durch Gottes Geist erneuert wurde. Nur wenn dies der Fall ist,
und tatsächlich geistliches Leben vorhanden ist, kann Frucht für das Reich
Gottes entstehen. Grundvoraussetzung dafür ist eine neue Geburt durch
den Geist Gottes, sowie Jesus gelehrt hat: Wenn jemand nicht aus Wasser
und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen!
Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist
geboren ist, das ist Geist (Joh 3,5-6). In Vers 3 desselben Kapitels sagt ER
auch: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem
geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen!“, eine andere
Übersetzungsmöglichkeit wäre, „wenn jemand nicht von oben gezeugt
wird“ oder „von oben geboren wird“. Letztlich wird hier deutlich, das
Entscheidende ist das göttliche Eingreifen. Ohne Gottes Initiative ist der
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Mensch hoffnungslos verloren. Der Verstand des natürlichen Menschen ist
verfinstert, sein Herz ist verblendet und sein Sinnen und Trachten kreist
um alles, nur nicht um seinen Schöpfer. Daher ist ihm weder daran
gelegen, Gott zu ehren, noch IHM zu danken, geschweige denn, nach
Seinem Willen zu fragen. Von Natur aus geht der Mensch immer seinen
eigenen Weg, niemals den Weg Gottes. So wie geschrieben steht: Wir
gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg (Jes
53,6). Dass dies selbst dann der Fall ist, wenn er das Gegenteil bekundet,
haben die letzten beiden Kapitel gezeigt. Voraussetzung ist also, dass Gott
eingreift, indem ER das Herz erneuert (vgl. Jer 31,11, Hes 36,26). Um hier
wieder auf das Bild mit dem Baum zurückzukommen, ist das
Entscheidende, ob ein Baum von Gott gepflanzt wurde oder nicht. Dass es
um diese grundsätzliche Frage geht, macht Jesus durch folgende Worte
deutlich: Alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, die
werden ausgerissen (Mt 15,13). Mit diesem Gedanken kommen wir zum
ersten Unterscheidungskriterium, zwischen Lügenpropheten und wahren
Dienern Gottes und das ist die unterschiedliche Berufung.
1. Unterschiedliche Berufung
Wenn man sich ansieht, wie Jeremia zum Propheten wurde, wird deutlich,
dass er sich nicht selbst dazu ernannte, sondern von Gott dazu auserwählt
wurde. Wir sehen dies gleich zu Beginn des Prophetenbuches, wo Jeremia
seine Berufung mit folgenden Worten schildert: Und des HERRN Wort
geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und
sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte
dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach, Herr HERR, ich
tauge nicht zu predigen; denn ich bin zu jung. Der HERR sprach aber zu mir:
Sage nicht: »Ich bin zu jung«, sondern du sollst gehen, wohin ich dich
sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen;
denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der HERR. Und der HERR
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streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir:
Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund (Jer 1,4-9, vgl. Jer 31,3).
Dieser Vers zeigt unwiderlegbar, dass die Initiative von Gott ausging. ER
war es, der Jeremia erwählt hatte und dies geschah, noch ehe der Prophet
geboren war. Lange bevor Jeremia irgendetwas Gutes oder Böses getan
hatte, oder im Stande gewesen wäre, eine Entscheidung zu treffen, hatte
Gott bereits Seine Auswahl getroffen. Es war Gottes Berufung, es war
Gottes Entscheidung und nicht die freie Berufswahl des Propheten.
Jeremia selbst hätte sich wohl kaum dazu entschlossen, Prophet zu
werden, denn dieser Aufgabe hätte er sich, wie seine Berufung uns zeigt,
nie gewachsen gefühlt. Hier sehen wir den Gegensatz zu den
Lügenpropheten, während sie gewaltig auftraten und viel Aufsehen um
ihre „geistliche“ Vollmacht machten, war Jeremia bei weitem nicht so von
sich selbst überzeugt. Im Gegenteil, er war so demütig, dass er beim
Gedanken an diesen gewaltigen Auftrag regelrecht schlottrige Knie bekam.
Da war keine Spur von Überheblichkeit, hier kam nicht die selbstsichere
Antwort: „Gut, dass du so eine fähige Kapazität wie mich für diesen Dienst
auserkoren hast“, sondern eine völlig realistische Einschätzung, in der er
zum Ausdruck brachte, sich dieser gewaltigen Aufgabe nicht gewachsen zu
fühlen. Seine Worte waren: „Ach, Herr HERR, ich tauge nicht zu predigen!“
Hatte sich der HERR mit der Erwählung Jeremias etwa vertan? Warum
erwählte ER nicht einen Mann, der selbstsicherer und redebegabter war,
einen, der weiß, wo es lang geht? Warum ausgerechnet den schüchternen,
unsicheren Jeremia? Nach menschlichem Ermessen jedenfalls, war
Jeremia eindeutig die falsche Wahl, nach göttlichem jedoch genau die
richtige; denn sind es nicht gerade solche Menschen, die Gott bevorzugt in
seinen Dienst beruft? So wie geschrieben steht: Das Geringe vor der Welt
und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte
mache, was etwas ist (1.Kor 1,28).
128
www.evangeliums-botschaft.de

Arthur Pink kommentiert diesen Vers wie folgt: Der menschliche Verstand
hätte wohl erwartet, daß eine Auserwählung aus den Reihen der
Wohlhabenden und Einflußreichen, der Liebenswürdigen und Kultivierten
vorgenommen würde, auf daß das Christentum durch seinen prunkvollen,
fleischlichen Glanz die Zustimmung und den Beifall der Welt gewönne.
Doch im Gegenteil! „Was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Greuel bei
Gott“ (Lk 16,15). Gott erwählt das „Geringe“.16 Gott erwählt keine
Übermenschen, sondern ganz gewöhnliche, oftmals sogar verachtete und
ausgegrenzte Menschen, um sich durch sie zu verherrlichen, darum heißt
es an anderer Stelle: Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen,
damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns (2.Kor
4,7). Die Ehre gebührt nicht den Gefäßen, sondern dem, der sie mit der
Kraft Seines Geistes erfüllt.
Die Lügenpropheten hielten sich für besonders bevollmächtigt und
begabt, Jeremia hingegen war demütig und bescheiden. Im Gegensatz zu
den Superpropheten hielt er sich nicht für vollmächtig, sondern für
ohnmächtig. Genau das ist auch das Kennzeichen aller, denen Gott
wirklich begegnet ist, denn bei seiner überwältigenden Größe und
Herrlichkeit, da findet der Mensch zu wahrer Selbsterkenntnis und Demut.
In Seiner Gegenwart singt niemand, „Die Welt ist klein und wir sind groß“.
In Gottes Gegenwart fühlt sich niemand groß, vielmehr sprechen
Menschen, denen Gott begegnet ist: Wehe mir, denn ich bin verloren.
Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit
unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den
HERRN der Heerscharen, gesehen (Jes 6,5). Wahre Gotteserkenntnis führt
zu wahrer Selbsterkenntnis und damit unweigerlich zu dem Bewusstsein,
Seiner nicht würdig zu sein. Wenn wir Gott erkennen, erkennen wir
zugleich, wie schwach und hilflos wir sind, und werden uns unserer
vollkommenen Abhängigkeit von IHM bewusst. ER ist sowohl Anfänger, als
auch Vollender unseres Glaubens (Hebr 12,2), ohne IHN und ohne Sein
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Eingreifen in unser Leben, sind wir hoffnungslos verloren. Jesus machte
keine leeren Worte, als ER sagte: „Ohne mich könnt ihr nichts tun (Joh
15,15). Wir können nur in der Verbindung mit IHM Frucht bringen, doch
die Grundvoraussetzung ist, so banal es klingen mag, zunächst einmal,
dass wir überhaupt geistliches Leben haben, ein toter Baum wird selbst
bei täglicher Bewässerung keine Frucht bringen. Jeremia war kein toter
Baum, er war ein Baum den Gott selbst gepflanzt hatte. Gott selbst war es,
der ihn zum Dienst erwählt hatte.
Dieses geistliche Prinzip der Erwählung, zieht sich wie ein roter Faden
durch die gesamte Schrift. Wir sehen es angefangen von Noah, Mose und
David, bis hin zu den Propheten und finden es auch im Neuen Testament,
bei der Erwählung der Jünger, wo Jesus sagt: Nicht ihr habt mich erwählt,
sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht
bringt und eure Frucht bleibt (Joh 15,16). Ebenso wie es bei den
Glaubenshelden des Alten Bundes, ebenso wie es bei den Jüngern war, so
war es auch bei Paulus, auch er hatte sich nicht für Jesus entschieden,
sondern im Gegenteil, er hatte die Gemeinde sogar bis aufs Blut verfolgt,
doch als Jesus ihm entgegentrat und sprach: „Saul, Saul, warum verfolgst
du mich?“(Apg 9,4), wurde sein Leben radikal verändert: Der eifrigste
Christenverfolger, wurde zum eifrigsten Evangelisten. Ausgerechnet er,
der die Gemeinde ausrotten wollte, wurde zu dem, der sie pflanzen und
bauen sollte. Der HERR selbst war es, der ihn zu diesem Dienst auserwählt,
befähigt und berufen hatte. Auch wenn viele diese Lehre der Erwählung
nicht mögen, so ist sie doch eine der zentralen Lehren der Schrift. Da die
Souveränität Gottes, Schwerpunkt des letzten Kapitels sein wird, möchte
ich dieses Thema an dieser Stelle nur auf die Aussage beschränken, dass
die Initiative zur Errettung immer von Gott ausgeht. Kein Mensch kann
sich aus eigener Kraft, selbst aus dem Sumpf der Sünde herausziehen.
Ohne das Eingreifen Gottes, ist es im Leben eines Menschen so finster,
dass er noch nicht einmal in der Lage ist, seine eigene Verlorenheit
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wahrzunehmen. Wie bereits erwähnt, sagte Jesus, dass wer nicht von
oben geboren ist, das Reich Gottes noch nicht einmal sehen kann. Somit
können nur jene als eine Pflanzung des himmlischen Vaters gesehen
werden, die von oben geboren sind. Die anderen sind nur aus dem Fleisch
geboren, d.h. bei ihnen fand keine Erneuerung statt, über sie sagt die
Schrift: Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen (Röm 8,8).
Alles, was solche Menschen praktizieren können, ist ein eigenwilliger
Gottesdienst. Sie errichten ein religiöses System, das sich an ihren
selbstsüchtigen Interessen ausrichtet, aber nicht nach dem Willen Gottes.
Das alles hat zwar einen sehr frommen Anstrich, doch es dient letztlich nur
der Befriedigung des Fleisches (vgl. Kol 2,23). Ganz vom Geist der Welt
geprägt, dreht sich letztlich alles um das selbstsüchtige Ich, das es zu
befriedigen gilt. Treffend schreibt hier der Apostel Johannes: Sie sind aus
der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt (1.Joh 4,5). Da sie
nicht durch Gottes Geist erneuert wurden, leben sie noch in ihrer
gefallenen menschlichen Natur, aus diesem Grund decken sich ihre
Interessen auch mit denen der Welt, folglich endet die Aussage des
Apostels, mit den Worten: Und die Welt hört auf sie.
Diese Erfahrung haben die Diener Gottes zu allen Zeiten gemacht, auch bei
Jeremia war es nicht anders, während er Ablehnung erfuhr und die
Mehrheit des Volkes die Ohren vor seinem Reden verschlossen hatte,
standen die Lügenpropheten hoch im Kurs, ihnen schenkte das Volk
Gehör. Nach weltlichem Maßstab würde man sagen, sie haben die
Botschaft besser verkauft, doch in Wahrheit, muss man sagen, dass sie
den HERRN verkauft haben. Sie gaben sich zwar als Seine Diener aus und
beanspruchten in Seinem Namen zu reden, doch der Gott, dem sie
vorgaben, zu dienen, wies dies weit von sich, indem ER sprach: Diese
Propheten weissagen Lüge in meinem Namen; ich habe sie nicht gesandt
und ihnen nichts befohlen und nicht zu ihnen geredet. Sie predigen euch
falsche Offenbarungen, nichtige Wahrsagung und ihres Herzens Trug (Jer
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14,14).
Man kann das Buch Jeremia nicht lesen, ohne wahrzunehmen, dass sich
Gott eindeutig von diesen falschen Propheten distanziert hat, wenn ich
richtig gezählt habe, findet man siebenmal die Aussage, dass der HERR
diese Propheten nicht gesandt hat (Vgl. Jer 14,14: 14,15: 23,28: 23,32:
27,15: 29,9: 29,31).

2. Unterschiedliche Ziele
Ebenso unterschiedlich wie die Berufung, ist auch die Gesinnung und die
Motivation für den Dienst. So wie man über wahre Diener Gottes sagen
kann, dass sie in göttlicher Mission unterwegs sind, so trifft auf
betrügerische Arbeiter und falsche Propheten zu, dass sie in eigener
Mission unterwegs sind. Echten Dienern Gottes geht es um die Interessen
ihres Herrn, bei falschen Propheten hingegen dreht es sich um deren
Eigeninteressen. Während sich der Dienst treuer Diener um die Ehre ihres
HERRN dreht, geht es betrügerischen Arbeitern und falschen Propheten
um die eigene Ehre. Nicht der HERR, sondern sie selbst wollen glänzen und
bewundert werden. Aus diesem Grund stellen sie sich mit ihren
Fähigkeiten, mit ihrer Vollmacht und ihren herausragenden Gaben gerne
selbst in den Mittelpunkt. Im Gegensatz dazu teilen treue Diener Gottes
die Einstellung von Johannes dem Täufer, der sagte: „Er (Jesus) muss
wachsen, ich aber abnehmen“ (Joh 3,30).
Sie versuchen nicht den Fokus auf sich zu lenken, sondern sehen sich nur
als Boten, die zu ihrem HERRN einladen. Ein wahrer Diener Gottes, führt
Menschen zu Jesus, ein falscher Apostel hingegen versucht die Jünger
hinter sich herzulocken. Das heißt, er führt in eine Abhängigkeit von sich
und seinem Dienst, anstatt in eine Abhängigkeit von Jesus. Paulus hat dies
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mit folgenden Worten angekündigt: Und aus eurer eigenen Mitte werden
Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen
hinter sich her (Apg 20,30). Und dies hat sich bis in unsere Tage
bewahrheitet. Da Irrlehrer und falsche Propheten die Ehre bei den
Menschen mehr lieben, als die Ehre bei Gott (vgl. Joh 12,43), halten sie
sich nicht an das Wort Gottes, sondern richten ihre Botschaft an dem
Geschmack ihrer Zuhörer aus. Da die Botschaft vom Kreuz, dem
natürlichen Menschen eine Torheit ist (vgl. 1.Kor 1,23) und folglich auf viel
Widerspruch und Ablehnung stößt, ist sie nicht Inhalt ihrer Lehre. Ebenso
meiden sie in ihrer Verkündigung jegliche Botschaft von Strafe und
Gericht, denn hierfür würden sie ja keinen Applaus ernten. Weil sie aber
genau darauf aus sind, erzählen sie den Menschen, wonach deren Ohren
jucken. Gottes Wort hat lange im Voraus angekündigt, dass eine Zeit
kommen wird, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden; sondern
nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach
denen ihnen die Ohren jucken (2.Tim 4,3). Und genau dieser Wunsch der
Zuhörer, ist ihnen Befehl. Wenn sie nur beliebt sind, wenn nur ihr Posten
sicher ist, dann ist für sie die Welt in Ordnung. Paulus bringt ihre
Einstellung an anderer Stelle wie folgt auf den Punkt: Denn viele leben so,
dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich's auch unter
Tränen: Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die
Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande; sie
sind irdisch gesinnt (Phil 3,18-19). Die Aussage, dass ihr Gott ihr Bauch ist,
macht deutlich, dass es ihnen nur um ihr irdisches Wohlergehen geht. Sie
sind ausschließlich irdisch gesinnt. Da ihr Denken und Handeln ganz und
gar auf das Diesseits ausgerichtet ist, wollen sie die Belohnung für ihren
Dienst schon im Hier und Jetzt. Aus diesem Grund sagte Jesus: Wahrlich,
ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin (Mt 6,2: 5: 16). Sie sind
Menschen, deren Teil im Leben von dieser Welt ist (Ps 17,14). Weil sie
bereits im Hier und Jetzt abkassieren, steht keine zukünftige Belohnung
mehr für sie aus.
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Die Motivation eines wahren Dieners Gottes hingegen ist eine völlig
andere. Paulus beschreibt sie mit folgenden Worten: Unser Bürgerrecht
aber ist im Himmel; woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus
Christus, der unsern nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde
seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge
untertan machen kann (Phil 3,20-21). Wahre Diener Gottes suchen ihre
Bestätigung nicht in der Anerkennung dieser Welt sondern darin, Gott zu
gefallen (vgl. Gal 1,10). Dass sowohl Ausrichtung als auch Ziel ihres
Dienstes entgegen dem der betrügerischen Arbeiter und falschen
Propheten ist, sehen wir darin, dass sie nicht auf eine irdische, sondern auf
eine himmlische Belohnung aus sind. Ein gutes Beispiel dafür ist Mose,
über den es heißt, dass er die Schmach des Christus für größeren Reichtum
hielt als die Schätze Ägyptens; denn er schaute auf die Belohnung (Hebr
11,26). Und diese Belohnung war die Hoffnung auf das neue Jerusalem, so
wie geschrieben steht: Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern
die zukünftige suchen wir (Hebr 13,14). So schreibt auch der Apostel
Paulus an anderer Stelle: Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach
dem, was auf Erden ist (Kol 3,2).
3. Unterschiedliches Gottesbild
Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist das unterschiedliche Gottesbild.
Ein wahrer Diener Gottes, formt sich sein Gottesbild nicht nach den
Wünschen und Vorstellungen seines eigenen Herzens, sondern gründet
seinen Glauben auf die Selbstoffenbarung Gottes, die uns durch die Schrift
gegeben ist. Ebenso vertraut er auch auf das Selbstzeugnis der Schrift, das
besagt, dass dieses Wort nicht Menschen - sondern Gottes Wort ist.
Folglich erkennt er die Schrift als höchste Autorität über seinem Leben an.
Sein Dienst besteht darin, die Wahrheit der Schrift zu bewahren und
gegenüber Irrlehren und Irrtümern zu verteidigen. Somit ist auch das
Gottesbild das er vermittelt, auf die Selbstoffenbarung Gottes gegründet,
134
www.evangeliums-botschaft.de

wie es in der Schrift überliefert wurde. Da er die Schrift als Autorität über
sein Leben anerkennt, richtet er sein Leben am Wort Gottes aus und ist
auch bereit, Korrektur und Zurechtweisung anzunehmen. Lügenpropheten
und betrügerische Arbeiter hingegen, machen sich ihr eigenes Gottesbild.
Sie formen sich einen Gott, der zu ihren Wünschen und Vorstellungen
passt. Indem sie ihre Wünsche, und ihren Intellekt über die Schrift stellen,
lehnen sie das Wort Gottes als Autorität über ihr Leben ab, und sind auch
nicht bereit, sich von der Schrift beurteilen zu lassen. Anstatt zu
akzeptieren, dass Gottes Wort Richter über die Gesinnung ihres Herzens
ist, erheben sie sich über das Wort und unterwerfen es ihrem eigenen
Urteil. Durch diese Einstellung machen sie deutlich, dass sie immer noch
Herr über ihrem eigenen Leben sind. Sie bezeichnen sich zwar als Seine
Diener, doch sie dienen in Wahrheit nicht Ihm, sondern sich selbst; sie
geben vor, den Weg Gottes zu gehen, doch gehen in Wahrheit ihren
eigenen Weg. Bezeichnend ist auch, dass sie weder wahre Ehrfurcht vor
Gott, noch vor Gottes Wort haben. Während wahre Diener Gottes vor
dem Wort Gottes zittern (vgl. Jer 23,9; Jes 66,2), sehen jene alles ganz
locker und pragmatisch. Gerichtsworte nehmen sie nicht ernst, ihr Gott ist
ein ganz, ganz lieber und toleranter, der gerne fünf gerade sein lässt. Sie
wollen nicht wahrhaben, dass der Weg des Sünders im Verderben endet.
Sie haben nur angenehme süße Worte, sie sichern allen Gottes
Wohlwollen zu, laut ihrer Ansicht kommen alle Menschen in den Himmel,
egal ob sie gottesfürchtig sind oder nicht. Wenn Namenschristen ihre
Gottesdienste besuchen, geschieht im Grunde dasselbe, wie bereits bei
der Generation Jeremias, genau wie die Lügenpropheten damals,
versprechen auch sie allen, die den HERRN verworfen haben: „Der HERR
hat geredet: Ihr werdet Frieden haben", und zu jedem, der in der
Verstocktheit seines Herzens lebt, sagen sie: "Kein Unglück wird über euch
kommen." (Jer 23,17, vgl. Hes 13,22).
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Zu allen Zeiten haben Menschen ein solche Art der Verkündigung
geliebt, denn es ist, wie Georg Whitefield sagte: Tatsächlich hören die
Menschen solche Botschaft gern, unsere Herzen sind außerordentlich
trügerisch und schrecklich gottlos, nur der ewige Gott weiß, wie
verräterisch sie sind. Wie viele von uns sagen zu ihren Seelen „Friede,
Friede“, wenn es keinen Frieden gibt! Wie viele Menschen genießen das
Leben in vollen Zügen, halten sich für Christen und schmeicheln sich damit,
dass sie sich für Christus interessieren; wenn wir dann aber nach ihren
Erfahrungen fragen, dann sehen wir, dass ihr Friede nur ein vom Teufel
gemachter Friede ist – es ist kein Friede, der von Gott kommt – es ist kein
Friede, der den menschlichen Verstand übersteigt.17
Darum müssen wir uns in Acht nehmen, vor diesem trügerischen Frieden,
weder dürfen wir ihn unserem eigenen Herzen vorschnell zusprechen,
noch dürfen wir uns von jenen einlullen lassen, die nichts weiter als billige
Gnade lehren. Denn solche oberflächlichen Verkündiger machen das Herz
stumpf, alles was sie bewirken ist, dass Gott nicht mehr ernstgenommen
wird. Statt gottlose Menschen zu korrigieren oder zu ermahnen, stärken
sie die Hände derer, die Gott verachten. Doch sie verkündigen einen
Scheinfrieden, denn ihr leeres Pauschalversprechen: „Friede!, Friede!“ (Jer
6,14: 8,11), lässt sich nicht mit der Aussage: Kein Friede den Gottlosen! (Jes
57,21) vereinbaren. Aber nicht nur diese Schriftstelle, sondern die ganze
Heilslehre wird von ihnen außer Acht gelassen, doch dies ist für sie nicht
weiter von Belang, schließlich stehen sie ja weit über dem Wort Gottes.
Wenn man sich nun fragt, wie man nur so dreist und unverfroren sein
kann, dann findet man einen der Hauptgründe darin, dass sie nicht von
Gottesfurcht, sondern von Karrieredenken geleitet sind. Anerkennung bei
den Menschen, steht bei ihnen weit über dem Wunsch, Gott zu gefallen.
Die Motivation für ihren Dienst, ist die Erfüllung der eigenen Wünsche,
statt Selbstverleugnung, ist bei ihnen Selbst-verwirklichung angesagt.
Treffend sagt die Schrift, dass sie sich selbst weiden (vgl. Jud 12; vgl. Hes
34,2: 10).
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Wahre Diener Gottes hingegen teilen die Einstellung des Apostel Paulus,
der sagen konnte: Also reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern
Gott, der unsere Herzen prüft (1.Thess 2,4). Treue Diener Gottes sehen
ihren Auftrag nicht darin, Ungläubige in ihren falschen Wegen zu
bestärken, ihre Botschaft für Abtrünnige und Namenschristen lautet nicht
„Friede!, Friede!“, sondern: „Lasst euch erretten aus diesem verkehrten
Geschlecht!“ (Apg 2,40) Daher predigen sie Umkehr und Buße, anstatt
Gottlose in ihrem falschen Weg zu bestärken und ihnen pauschal Gottes
Segen zu versprechen.
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Kapitel 11
Lügenprophet oder wahrhaftiger Prophet? (Teil 2)

Wie im letzten Kapitel gesehen, differieren Lügenpropheten und
wahrhaftige Diener Gottes in den Punkten: 1.Unterschiedliche Berufung,
2.Unterschiedliche Ziele und 3.Unterschiedliches Gottesbild, kommen wir
nun zu Punkt 4:

4. Unterschiedliche Botschaft
Da sowohl Grundlage, als auch Motivation und Ziel des Dienstes nichts
miteinander gemein haben, ist auch der Inhalt der Verkündung, ein völlig
anderer: Während wahre Diener Gottes am Wort Gottes festhalten, und
sich bei ihrer Verkündigung an das halten, was geschrieben steht, setzen
sich Lügenpropheten über das Wort hinweg und verkünden die
Überlegungen und die Trugschlüsse ihrer eigenen Herzen (Jer 14,14:
23,26). Da Licht und Finsternis ebenso unvereinbar sind, wie Wahrheit und
Lüge, führt dies zwangsläufig zu einem unvermeidlichen Interessenskonflikt: Auf der einen Seite stehen die treuen Zeugen, die die Wahrheit
verteidigen (Jud 3), und auf der anderen, die betrügerischen Arbeiter, die
der Wahrheit widerstehen (vgl. 2.Tim 3,8).
Diesen Widerstand haben alle treuen Diener Gottes zu allen Zeiten
erfahren. Auch im Buch Jeremia wird dieser Konflikt sehr deutlich.
Exemplarisch möchte ich dazu Jeremias Auseinandersetzung mit dem
Priester Paschhur herausgreifen, bei der uns folgendes berichtet wird: Als
aber Paschhur, ein Sohn Immers, der Priester, der zum Vorsteher im Hause
des HERRN bestellt war, hörte, wie Jeremia solche Worte weissagte, schlug
138
www.evangeliums-botschaft.de

er den Propheten Jeremia und schloss ihn in den Block am oberen
Benjamintor, das am Hause des HERRN ist (Jer 20, 1-2).
Ebenso wie das falsche Priestertum Jeremia entgegenstand, verhielt es
sich auch mit den falschen Propheten. Ein Beispiel dafür finden wir in
Jeremias Kontroverse mit dem Lügenpropheten Hananja: Obwohl Jeremia
den König und das Volk im Auftrag Gottes aufgefordert hatte, dem König
von Babel untertan zu sein (vgl. Jer 27,9), trat Hananja vor den König und
verkündigte vollmundig: So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Ich
habe das Joch des Königs von Babel zerbrochen (Jer 28,2).
Hätte Jeremia die weitherzige, tolerante Sicht eines Großteils der
modernen Christenheit geteilt, dann hätte er hier wohl höflich
geschwiegen, schließlich muss die Harmonie doch unter allen Umständen
gewahrt werden, also niemals unbequeme Wahrheiten ansprechen,
geschweige denn, Aussagen, die sich nicht mit dem Wort Gottes decken,
als Irrtum entlarven. Stattdessen gilt es, die Gemeinsamkeiten zu suchen,
und Gemeinsamkeiten waren ja durchaus vorhanden: Der falsche Prophet
war genau wie Jeremia ein Israelit, er war sicher auch beschnitten, hatte
bestimmt auch ein sehr frommes Erscheinungsbild und obendrein gab er
sich ebenfalls als Prophet Gottes aus. Damit war er, wenn man so will, ein
Berufskollege Jeremias, der lediglich einen anderen Standpunkt vertrat.
Also hätte sich Jeremia in den Mantel des Schweigens hüllen können,
ebenso wie man es heute von einem guten Christen erwartet. Immer lieb
sein, immer schön den Daumen hoch, was auch immer im Namen Gottes
verkündigt wird.
Jeremia war hier jedoch anders gestrickt, er war aus einem anderen Holz
geschnitzt, statt diese Lüge durch Stillschweigen indirekt abzunicken,
widerstand Jeremia dem falschen Propheten, doch dies geschah nicht
etwa in einem vertraulichen Gespräch unter vier Augen, sondern in der
Gegenwart der Priester und des ganzen Volks, die im Hause des HERRN
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standen. Genauso öffentlich und freimütig wie Hananja seine dreiste Lüge
verbreitet hatte, wies ihn Jeremia vor allen zurecht, indem er sprach: Höre
doch, Hananja! Der HERR hat dich nicht gesandt; aber du machst, dass dies
Volk sich auf Lügen verlässt (Jer 28,15). An diesem Punkt wird
offensichtlich, warum die falschen Propheten Jeremia widerstanden. Er
war unbequem, er war ein Störenfried, einer der ihnen ins Handwerk
pfuschte und ihre Glaubwürdigkeit in Frage stellte. Doch er tat es nicht aus
Kritiksucht, sondern aufgrund seiner Treue zu Gott. Er war der Wahrheit
verpflichtet und war es auch seinem Volk schuldig, sie vor den leeren
Versprechen der Lügenpropheten zu warnen. Immer wieder hatte er sie
vor diesen Scharlatanen gewarnt und scheute sich, wie gesehen, auch
nicht davor, klar zu sagen, dass sie nicht von Gott gesandt waren (vgl. Jer
14,14-15: 27,14-16). Ich empfehle hierzu, das komplette Kapitel 23 zu
lesen, das sich ausschließlich mit dem falschen Priester- und
Prophetentum befasst.
Abschließend zu diesem Punkt, möchte ich noch bemerken, dass die
Botschaft nicht nur unterschiedlich, sondern gegensätzlich ist: Falsche
Propheten widerstehen der Wahrheit, wahre Diener Gottes hingegen
widerstehen der Lüge.
5. Unterschiedliches Ende
Im eben genannten Beispiel, bei dem wir kurz auf die Auseinandersetzung
Jeremias mit dem Lügenpropheten Hananja eingegangen sind, wird nicht
nur der gegensätzliche Standpunkt, sondern noch ein weiterer
gravierender Unterschied, deutlich: Wir sehen darin nicht nur die
unterschiedliche Zielrichtung und den sich daraus ergebenden Konflikt,
sondern auch das unterschiedliche Ende. Liest man den Text nämlich
weiter, folgt auf Jeremias Aussage: „Höre doch, Hananja! Der HERR hat
dich nicht gesandt; aber du machst, dass dies Volk sich auf Lügen
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verlässt“; das Gerichtswort: Darum spricht der HERR: Siehe, ich will dich
vom Erdboden nehmen; dies Jahr sollst du sterben, denn du hast sie mit
deiner Rede vom HERRN abgewendet. Dass dies keine leere Drohung
Jeremias war, verdeutlichen die Worte: Und der Prophet Hananja starb im
selben Jahr im siebenten Monat (Jer 28,15-18).
In unserer harmoniebedürftigen Zeit, in der man meint, alles sei einerlei,
sind sich nur wenige darüber im Klaren, was für ein schreckliches Gericht
all jenen droht, die das Wort Gottes für ihre Zwecke zu missbrauchen.
Insbesondere der 2. Petrusbrief und der Judasbrief sind eindrückliche
Warnungen an jene, die den Glauben verwerfen, der den Heiligen ein für
alle Mal überliefert ist, und die Gnade Gottes als Deckmantel für ihr
ausschweifendes Leben missbrauchen (vgl. Jud 3-4). In Judas 11-13 heißt
es über sie: Weh ihnen! Denn sie gehen den Weg Kains und fallen in den
Irrtum des Bileam um Gewinnes willen und kommen um in dem Aufruhr
Korachs. Sie sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen, prassen ohne
Scheu, weiden sich selbst; sie sind Wolken ohne Wasser, vom Wind
umhergetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben und
entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande
ausschäumen, umherirrende Sterne; deren Los ist die dunkelste Finsternis
in Ewigkeit.
Auch hier finden wir wieder den Vergleich aus unserem Ausgangsvers, in
dem ein blühender Baum mit einem kahlen Strauch verglichen wird. Bei
Judas nun werden Irrlehrer und falsche Propheten als unfruchtbare
Bäume, zweimal abgestorben und entwurzelt, bezeichnet. Sie taugen zu
nichts, als ins Feuer geworfen zu werden. Ihr Los ist eine Ewigkeit in
dunkelster Finsternis. Das also ist ihr schreckliches Ende, es wird ihnen
dasselbe Los zuteil wie Babylon, über das gesagt wird: Gefallen, gefallen
ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden
und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen
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und gehassten Vogels (Offb 18,2). Wenn man nun bedenkt, dass das
gefallene Babylon ein Sinnbild auf das abgefallene Christentum darstellt,
dann wird klar, dass die prunkvolle Kirche unserer Tage, nicht das wahre
Christentum, nicht die Braut des Lammes, sondern die abgefallene,
treulose Hure verkörpert (vgl. Offb 17,1-17). Dieses kirchliche System will
das Reich Gottes mit menschlichen Mitteln herbeiführen und bringt sich
damit unter den Fluch, Fleisch zum Arm zu machen. Anstatt auf Gottes
Macht und Seine Kraft zu vertrauen, setzt man auf menschliche Kraft. Die
modernen Verführer sind dabei so überheblich, dass sie den Eckstein,
Jesus Christus, verwerfen, und es ablehnen, auf Grundlage der Apostel
und Propheten zu bauen. Ihr falsches Glaubenssystem ist auf Philosophie
und leeren Trug, nach der Überlieferung von Menschen, gegründet. Sie
sind nicht bereit, sich durch Gottes Wort zurechtweisen zu lassen, sondern
verschließen ihre Ohren vor der Wahrheit, und widerstehen allen, diese
noch treu verkündigen. Sie gehen selbst nicht in Reich Gottes hinein und
wollen auch andere davon abhalten (vgl. Mt 23,13).
Die Schrift lässt keinen Zweifel, dass ihnen dafür ihre Strafe gewiss ist,
doch so schrecklich ihr Ende sein wird, so annehmlich und unbeschwert ist
ihr Leben oftmals im Hier und Jetzt. Im Diesseits zählen sie zu den
Angesehen, zu den Beliebten und zu den Erfolgreichen, doch im Jenseits
werden sie die Verachtetsten und aller Bemitleidenswertesten sein.
Doch ohne Frage, nach weltlichem Ermessen sind sie scheinbar
erfolgreich, denn was bereits zur Zeit Jeremias der Fall war, hat sich bis in
unsere Zeit nicht geändert: Wahre Propheten sind oftmals verhasst und
erfahren dieselbe Ablehnung wie ihr HERR, während die Lügenpropheten
sich meist großer Popularität und Beliebtheit erfreuen. Doch das ist auch
kein Wunder, sie sind aus der Welt und die Welt hört auf sie (vgl. 1.Joh
4,5). Sie finden Gehör, weil hier nicht das Fleisch gekreuzigt werden muss.
Treffend bemerkt Arthur Pink: „Der Irrtum war immer populärer als die
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Wahrheit, denn er setzt die Maßstäbe niedriger an und kommt
fleischlichen Begierden entgegen.“ 18
Daher kann der Eigenwille weiter regieren, laut ihrer Theologie geht es nur
darum, sich göttlichen Segen abzuholen, aber nicht um Gehorsam oder
Nachfolge, geschweige denn um Selbstverleugnung. Doch egal wie
erfolgreich und beliebt sie auch sein mögen, ihr Ende wird ihren Werken
entsprechen. Sie sind blinde Leiter, die Blinde leiten, vor denen Jesus mit
folgenden Worten gewarnt hat: Hütet euch aber vor den falschen
Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende
Wölfe sind! An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch
Trauben von Dornen, oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum
gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter
Baum kann keine schlechten Früchte bringen, und ein schlechter Baum
kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht
bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen (Mt 7,15-19).
Hier haben wir einen doppelten Gegensatz: Die beliebten Lügenpropheten
erwartet ein schreckliches Gericht, die treuen Diener Gottes hingegen, die
im Hier und Jetzt oftmals verachtet, verspottet und sogar vielfach um ihres
Glaubenswillen gefoltert und getötet werden, erwartet eine ewige
Herrlichkeit im Himmelreich. Eine Herrlichkeit, die alles übertreffen wird,
was wir uns mit unserer menschlichen Vorstellungskraft ausmalen
können: Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines
Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben
(1.Kor 2,9; Jes 64,3).
6. Warum lässt Gott Verführung zu?
Kommen wir nun zum letzten Punkt, und damit zu der Frage, warum Gott
Verführer gewähren lässt? Gerade unsere Zeit ist besonders davon
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gekennzeichnet ist, dass die Wahrheit gestürzt ist (vgl. Jes 59,14).
Man kann ohne Übertreibung sagen, dass treue Verkündigung immer
mehr zur Seltenheit wird, während Irrlehrer und falsche Propheten, wie
Pilze aus dem Boden schießen, und immer mehr an Einfluss gewinnen.
Obwohl es sehr traurig und schlimm ist, dass in unserer Zeit die
Verführung immer mehr überhandnimmt, sehen wir darin sehr deutlich,
wie sich biblische Prophetie erfüllt. Insbesondere sehen und erleben wir in
diesem vermehrten Auftreten vieler falscher Propheten und Irrlehrer,
exakt das, was Jesus in Matthäus 24 für die Zeit angekündigt hat, die
Seiner Wiederkunft vorrausgehen wird. Wie schon an anderer Stelle
erwähnt, sprach ER dabei weder davon, dass es so kommen kann, noch
dass es so kommen wird, sondern, dass es so geschehen muss (Mt 24,6;
Offb 1,1: 4,1: 22,6). Damit hat ER eindeutig unterstrichen, dass diese
Verführung Teil des festbeschlossenen Ratschlusses Gottes ist, doch die
Frage ist, warum beinhaltet der Ratschluss Gottes, Verführern freie Hand
zu gewähren?
Nun, einen Aspekt finden wir, wie ich meine, im Gleichnis vom Unkraut, in
dem es heißt: Lasst beides zusammen wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit
der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut
zusammen, und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen; den Weizen
aber sammelt in meine Scheune! (Mt 24,30; vgl. 24, 40-42).
Soweit der eine Aspekt, doch es gibt noch einen weiteren, und auf diesen
wollen wir nun etwas näher eingehen: Wir befassen uns dabei mit einer
Bibelstelle aus dem 13. Kapitel des 5. Buch Mose. Hier finden wir im ersten
Vers zunächst einmal folgende Warnung:
Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu
tun. Du sollst zu ihm nichts hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen
(5.Mo 13,1). Das erinnert sehr stark an den Abschluss der Schrift, der als
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göttliches Siegel zu sehen ist und den Schlusspunkt der göttlichen
Selbstoffenbarung bildet (vgl. Offb 22,10). Auch an dieser Stelle ist die
ausdrücklich Warnung zu finden, dass wir dem Wort weder etwas
hinzuzufügen, noch davon etwas hinweg nehmen dürfen (vgl. Offb 22,1819). Dass gerade dies heute gang und gäbe ist, ist wie gesagt, zwar ein
eindeutiges Zeichen unserer Zeit, doch dies entbindet jene, die es tun,
nicht von ihrer Verantwortung. Sie werden, wie bereits gesehen, ihre
Strafe tragen; doch kommen wir nun wieder zurück zum 5. Buch Mose und
der Warnung, dem Wort Gottes nichts hinzuzufügen und nichts hinweg
zunehmen, und sehen uns die Worte an, die dieser Aussage folgen.
Gerade hier finden wir nämlich einen sehr aufschlussreichen Hinweis,
warum Gott Verführer gewähren lässt, wenn es da heißt:
Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder einer, der Träume hat, und
er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder, und das Zeichen oder das
Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, indem er sagte: "Lass uns
anderen Göttern - die du nicht gekannt hast - nachlaufen und ihnen
dienen!", dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder
auf den, der die Träume hat. Denn der HERR, euer Gott, prüft euch, um zu
erkennen, ob ihr den HERRN, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und
mit eurer ganzen Seele liebt. Dem HERRN, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen,
und ihn sollt ihr fürchten. Seine Gebote sollt ihr halten und seiner Stimme
gehorchen; ihm sollt ihr dienen und ihm anhängen. Und jener Prophet oder
der, der die Träume hat, soll getötet werden (5.Mo 13,2-6).
Der Schlüsselvers, der uns hierbei die konkrete Antwort gibt, lautet: Denn
der HERR, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den HERRN, euren
Gott, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt.
Nicht nur Verfolgung, nicht nur Drangsal, nein auch Verführung hat
letztlich das Ziel der Läuterung. Dass gerade dieses Prüfkriterium eine
besonders hohe Hürde darstellt, sehen wir darin, dass ein Großteil der
sichtbaren Gemeinde, Verführern bedenkenlos folgt. Auch wenn dies
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ebenfalls der Prophetie des HERRN entspricht, entbindet es uns dies nicht
von unserer Selbstverantwortung. Jesus sagte sehr wohl: Es werden sich
viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen“, doch diese
Worte sind nicht als Alibi für Schläfrigkeit gedacht, sondern stellen
vielmehr eine Mahnung zur Wachsamkeit dar. Denn die Warnung des
HERRN lautet ganz klar: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe (Mt
24,4).
Viele sind schnell fertig mit diesem Thema, sie meinen Verführung sei ganz
einfach auszumachen, gerade so, als hätten Verführer ein Warnschild mit
der Aufschrift „Vorsicht Irrlehrer“ um den Hals hängen, doch wir müssen
uns bewusst machen, dass es sich um Wölfe im Schafspelz handelt. Sie
können sehr smart, sehr nett und umgänglich sein, doch wenn sie sich bei
ihrer Verkündigung nicht an das Wort Gottes halten, sind es Verführer.
Viele Gemeinden gehen recht unbedacht mit diesem Thema um, sie
meinen man müsse sich nur vor den Zeugen Jehovas in acht nehmen und
ansonsten sei alles im grünen Bereich, doch gerade darum ist das
Christentum unserer Tage zu einem undefinierbaren, religiösen Allerlei
geworden. So wie einst Pipi Langstrumpf gesungen hat „mal dir deine
Welt, wie sie dir gefällt“, so ist das Christentum zu einer Spielwiese
geworden, auf der sich jeder frei nach Lust und Laune entfalten und
verwirklichen kann. Wie Recht hat doch Gerhard Maier, wenn er in seinem
Kommentar zu Matthäus 24 schreibt: Verführung ist für die Gemeinde
gefährlicher als Verfolgung. Verfolgung eint die Gemeinde, Verführung
spaltet sie. Verfolgung läßt das Echte hervortreten, Verführung das
Unechte triumphieren.19 Ähnlich sah es auch Martin Luther, der sagte: Vor
äußeren Feinden habe ich keine Angst, denn die Kirche geht nicht von
außen her zugrunde. Aber die inwendigen Übel, die falschen Brüder, die
werden es tun.20
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Kommen wir nun wieder auf den Ausgangspunkt zurück, und befassen uns
mit der Frage, warum Gott falsche Propheten und Irrlehrer überhaupt
gewähren lässt. Wie bislang gesehen, geschieht es, um unsere Herzen zu
prüfen. Denn der HERR, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den
HERRN, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele
liebt (5.Mo 13,4; vgl. 1.Thess 2,4). Verführung ist also ein Echtheitstest, ein
Glaubenstest, der dazu dient, dass sich die wahren Kinder Gottes
bewähren, und die Spreu vom Weizen getrennt wird. Nur wer Irrlehrer
und Verführer überwindet, kann als Bewährter in Christus bezeichnet
werden (vgl. Röm 16,10). Das vermehrte Auftreten von Irrlehrern, die sich
über das Wort Gottes hinwegsetzen, indem sie es nach Belieben dehnen
und interpretieren, bringt ans Licht, ob wir wirklich dem Wort Gottes
gehorchen. Wer sein Vertrauen auf solche falschen Lehrer setzt, anstatt
auf das geschriebene Wort zu vertrauen, der gleicht dem Mann aus
Jeremias Gleichnis, über den es heißt: Verflucht ist der Mann, der auf
Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht, und dessen Herz
vom Herrn weicht! Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde; er
wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muß in dürren Wüstenstrichen
hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt.
Nur wenn unser Glaube echt ist, können wir falsche Propheten
überwinden, nur dann trifft auf uns zu, was der Apostel Johannes sagt,
wenn er schreibt: Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil
der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist (1.Joh
4,4). Dabei geht es gar nicht so sehr darum, immer die aktuellste Irrlehre
zu kennen, sondern die Wahrheit im Herzen zu haben. Nur Unmündige
stehen in der Gefahr, von jedem Wind der Lehre umhergetrieben zu
werden. Ist unser Glaube jedoch fest auf das Wort Gottes gegründet, dann
spielt es keine Rolle, in welchem neuen Gewand die Verführung
daherkommt, wir werden bemerken an welchem Punkt sie vom Wort
abweicht, und den Irrtum abweisen. Wer jedoch nicht bereit ist, am Wort
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Gottes festzuhalten, und ständig auf neue Lehren aus ist, der wird nie zur
Erkenntnis der Wahrheit gelangen (vgl. 2.Tim 3,7).
Die Schar solcher Menschen wird in unseren Tagen leider immer größer,
sie kommen fromm daher, sie bezeichnen sich als Christen, besuchen auch
regelmäßig Gottesdienste, doch mit dem Wort Gottes nehmen sie es nicht
so genau. Gerne berufen sie sich auf die Gnade, doch sie beachten nicht,
dass die Gnade kein Freibrief für Ungehorsam ist. Sie sind überzeugt
Kinder Gottes zu sein, doch in Wahrheit sind sie Söhne des Ungehorsams
(vgl. Eph 2,2: 5,6; Kol 3,6). John MacArthur vergleicht sie mit den
unbelehrbaren Pharisäern und kommt dabei zu folgender Feststellung: Sie
ließen sich überhaupt nichts sagen. Viele Menschen sind genau wie sie. Sie
bekennen Christus, wollen aber nicht alle Anforderungen wahren
Christentums hören. Den Aufruf zu Selbstverleugnung lehnen sie ab. Sie
vertreten ihre eignen Vorstellungen, Ziele und Pläne. Sie wollen ihre
eigenen Wege gehen, und wenn man versucht, ihnen stattdessen den
richtigen Weg zu zeigen, wollen sie das nicht hören - nicht weil sie
unbelehrbare Christen sind, sondern weil sie Scheinchristen sind.21
Genau das kommt also bei dieser Glaubensprüfung zum Vorschein, sie
dient dazu den Unterschied zwischen Scheinchristen und treuen
Nachfolgern auszumachen. Viele leben hier in einer großen
Selbsttäuschung, sie haben einen Scheinfrieden und ihre trügerische
Sicherheit wird dadurch verstärkt, dass es zur Genüge falsche Lehrer und
falsche Propheten gibt, die ihnen Gottes Segen versprechen und
zusichern, dass sie auf dem richtigen Weg seien. Jeder der die Lüge mehr
liebt, als die Wahrheit, wird Opfer dieser heimtückischen Verführung, sie
ist bereits der Anfang von Gottes Gericht, das beim Haus Gottes beginnt,
so wie geschrieben steht: Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht
anfange beim Haus Gottes (1.Petr 4,17).

148
www.evangeliums-botschaft.de

Verführung bringt zum Vorschein, ob unser Herz wirklich ungeteilt auf
Gott gerichtet ist. Mehrfach habe ich bereits, Jeremia 17,9 zitiert, wo es
heißt: Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding; wer kann es ergründen?
Auf diese Frage, gibt der HERR selbst die Antwort indem ER sagt: „Ich, der
HERR, kann das Herz ergründen!“ Eines der Mittel, die der HERR dazu
einsetzt, sind verführerische Lehren. Diese verderblichen Lehren stammen
gewiss nicht von IHM. Im Gegenteil, wir haben gesehen, dass der ER sich
deutlich von den falschen Propheten distanziert hat. Mehrfach hat ER
bekundet, dass ER die falschen Propheten nicht gesandt hat. Wenn ER
dennoch zulässt, dass sie ihre betrügerischen Lehren verbreiten, geschieht
dies, um unser Herz zu ergründen. Letztlich kommt dadurch ans Licht, ob
unser Herz gegenüber dem HERRN und Seinem Wort wirklich loyal ist.
Daher lautet die Frage: Vertrauen wir Seinem Wort oder hören wir lieber
auf jene, die sich darauf spezialisiert haben, es zu verdrehen und
umzudeuten? Nur wenn sich unser Glaube an diesem Punkt bewährt, wird
er sich als echt erweisen. Daher sind wir aufgefordert: Prüft euch, ob ihr im
Glauben seid, untersucht euch! Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass
Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewährt seid (2.Kor
13,5).
Wir können diese Bewährungsprobe nicht bestehen, wenn wir den
christlichen Glauben, mit gutgläubiger Naivität verwechseln, und jedem,
der sich als Diener Gottes ausgibt, im blinden Vertrauen alles ungeprüft
abkaufen. Gottes Wort fordert uns auf, die Geister zu prüfen, ob sie aus
Gott sind (vlg. 1.Joh 4,1). Dass heißt, wir sind dazu aufgefordert, zu prüfen,
welcher Geist hinter einer Lehre steckt. Handelt es sich um den Geist
Gottes, oder um den Geist der Welt. Ein wesentlichen Merkmal möchte
ich hierzu nennen: Der Geist der Welt macht den Menschen groß, der
Heilige Geist hingegen, macht Christus groß. Nicht was sich nett anhört,
nicht was unserem Fleisch entgegenkommt, sondern nur was mit der
Schrift übereinstimmt, dürfen wir annehmen. Wer darüber hinausgeht und
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bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht; wer in dieser Lehre
bleibt, der hat den Vater und den Sohn (2.Joh 9).
Viele haben die gesunde Lehre der Schrift verworfen und geben dennoch
vor, IHM zu dienen. Wenn wir solchen Verführern folgen, steuern wir auf
dasselbe Schicksal zu, das ihnen blüht. Wie bereits gesagt, der HERR hat
diese Verführer zwar weder beauftragt, noch gesandt, aber ER lässt sie in
ihrer eigenmächtigen Weise dennoch gewähren, damit die Bewährten
offenbar werden (1.Kor 11,19). Wir können uns hier nur bewähren, wenn
wir beherzigen, wozu uns die Schrift immer wieder auffordert und das ist
das Festhalten am Wort. William MacDonald bringt dies sehr schön auf
den Punkt, wenn er sagt: In einer Zeit der Verwässerung müssen wir alles
an der Bibel prüfen und ihr gemäß leben. Dafür werden wir bezahlen
müssen; es kostet einiges, den Prinzipien des Neuen Testamentes zu
folgen. Wir werden Vorwürfe von der Welt und Widerstand von anderen
Christen bekommen. Doch unsere Aufgabe ist klar – wir haben Gott zu
gehorchen und Ihm allein die Konsequenzen zu überlassen! 22
Verführung ist insbesondere deshalb eines der wirkungsvollsten Mittel,
um die Echtheit unseres Glaubens zu testen, weil unsere alte Natur immer
dazu tendiert, die Abkürzung Satans zu nehmen. Der Satz: „Ihr werdet
keineswegs des Todes sterben!“ (1.Mo 3,4), klingt in unseren Ohren
angenehmer, als die Worte: „An dem Tage, da du von ihm isst, musst du
des Todes sterben“ (1.Mo 2,17). Doch wir müssen eines bedenken, die
Aussage, Sünde hätte keine Konsequenz, stammt von dem Vater der Lüge
(vgl. Joh 8,44), dessen Ziel grundsätzlich darin besteht, Zweifel am Wort
Gottes zu säen. Wie bereits in Kapitel 3 zitiert, formuliert John MacArthur
dies sehr treffend, indem er zur Feststellung kommt: „Das Ziel aller
Versuchung ist es, Zweifel an Gottes Wort zu säen und es dem
menschlichen Urteil zu unterstellen.“ 2
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Die Masche Satans besteht darin, die Autorität von Gottes Wort zu
untergraben und unser Vertrauen in die Schrift zu schwächen. Die Mittel
um dieses Ziel zu erreichen sind, Verblendung, Verführung, Täuschung und
Verwirrung. Genau wie Satan, so sind auch seine Diener mit allen Wassern
gewaschen; so hinterlistig wie er, gehen auch sie vor. So wie sein
Handwerk von jeher darin besteht, das Wort Gottes zu verfälschen, so sind
auch seine Diener darauf spezialisiert. Und wie das Ziel jedes Fälschers
bekanntlich darin besteht, so nahe wie möglich an das Original
heranzukommen, so besteht auch ihr Ziel darin, eine Botschaft zu
verkündigen, die dem wahren Evangelium zum Verwechseln ähnlich ist.
Doch dies geschieht nicht in guter, sondern in böser Absicht, Ziel sind
immer egoistische Eigeninteressen, niemals die Interessen dessen, der
einer Täuschung auf den Leim geht. Man denke hier nur an Geldfälscher
oder Kunstfälscher, sie sind zweifellos sehr begabt, sie haben
herausragende Fähigkeiten, doch wofür setzten sie ihre Fähigkeit ein?
Etwa um anderen zu dienen? Nein, sie setzen all ihr Können und all ihr
Wissen dazu ein, andere hinters Licht zu führen. Dies entspricht exakt den
Aktivitäten Satans und seiner Handlanger.
Genau aus diesem Grund müssen wir Wachsam sein, und uns bewusst
machen, dass Verführung sehr subtil, unterschwellig und bevorzugt
scheibchenweise geschieht, hier mal eine Bibelstelle entschärft, da mal
etwas umgedeutet und nach und nach, entsteht der Eindruck, man müsse
das geschriebene Wort heute nicht mehr so ernst nehmen, zumal Gott
ohnehin so gnädig ist. Dass dies nicht nur mein persönlicher Eindruck ist,
könnte ich anhand vieler Zitate belegen, um hier nur eines
wiederzugeben, möchte ich Benedikt Peters zitieren, auch er kommt zu
der Feststellung, dass wir immer wieder dafür anfällig sind, die Gnade
Gottes umzudeuten und daraus falsche Schlüsse zu ziehen. Weiter sagt er:
Ein sehr naher Schluss ist, und ich meine, dass dies der vorherrschende
Trugschluss unsere Zeit ist, dass die evangelikale Christenheit, die Gnade
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als einen Anlass sieht, dass man Gott nicht fürchten muss. Man meint, man
müsse es mit Gottes Heiligkeit und Gottes Befehlen nicht so ernst nehmen
und schließt daraus, dass man Sünde nicht mehr ernst nehmen muss.22
So hat man letztlich das Bild eines völlig antiautoritären Gottes, der gar
nicht anderes kann, als großzügig über allen Ungehorsam, über alle
Treuelosigkeit und alle Sünde hinwegzusehen. Finden sich dennoch
Anweisungen und Gebote in Seinem Wort, macht man daraus letztlich nur
eine Frage der Interpretation, der Eine sieht es eben so, und der Andere
so, wichtig ist nur, dass wir uns alle lieb haben. Lehre, so die Meinung
vieler, sei nebensächlich, Harmonie und religiöse Einheit, das ist es, was in
unseren Tage zählt. Doch die Frage ist, worauf gründet sich denn diese
Einheit, worauf hat man sich denn geeinigt? Mir scheint, einig ist man sich
nur darin, dass man Gottes Wort nicht mehr so ernst nehmen muss. Doch
diese Haltung entspricht eben genau dem Ursprung aller Sünde, der wie
wir gesehen haben, besagt, dass Ungehorsam gegenüber Gottes Wort,
keinerlei Konsequenzen hat. Man missbraucht die Gnade Gottes, als
Freibrief für ein zügelloses Leben, und findet an allen Ecken und Enden,
falsche Propheten und betrügerische Arbeiter, die allen Menschen einen
Platz im Himmel versprechen. Doch selbst wenn diese Verführer noch so
oft beteuern, nur die besten Absichten zu haben, entlarvt sie Gottes Wort,
indem geschrieben steht: Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische
Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder,
denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an; es ist
daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der
Gerechtigkeit annehmen; und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen
(2.Kor 11,13-15).
Wie gesagt, entscheidend ist, dass wir hier wachsam sind, und nicht jedem
blind hinterherrennen. Wir dürfen hier auch nicht auf andere blicken und
uns an das halten, was die Mehrheit macht. Wer nur blind der Masse des
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Christentums nachläuft, anstatt Christus zu folgen, der ist der Verführung
schon auf den Leim gegangen. Nachfolge ist keine Massenbewegung,
echter Glaube ist nicht nur sehr kostbar und wertvoll, sondern auch sehr
selten. Den schmalen Weg der Nachfolge, gehen nur wenige (vgl. Mt 7,14),
Verführer hingegen gibt es viele, und wie Jesus angekündigt hat, werden
sie bei vielen Erfolg haben. Das bedeutet, viele werden auf ihre
betrügerischen Worte hereinfallen; denn der Weg zum Verderben ist breit
und viele wandeln darauf (vgl. Mt 7,13). Die wahren Nachfolger hingegen
werden als kleine Herde bezeichnet (vgl. Lk 12,32), doch Kennzeichen
dieser Schafe ist es, dass sie ausschließlich dem Hirten folgen, einem
anderen werden sie nicht folgen (vgl. Joh 10,5).
Um es abschließend noch einmal auf den Punkt zu bringen, möchte ich
noch einmal wiederholen, dass Verführung ebenso ein Mittel der
Läuterung und der Glaubensprüfung ist, wie Drangsal und Verfolgung. All
diese Widerwärtigkeiten, die wir uns gewiss nicht wünschen und die uns
oft hart zusetzen, sind vom HERRN verordnete Mittel, um die Echtheit
unseres Glaubens zu prüfen. Das Ziel, das ER damit verfolgt, beschreibt der
Apostel Petrus mit folgenden Worten: Damit euer Glaube als echt und viel
kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer
geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus.
Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb; und nun glaubt ihr an
ihn, obwohl ihr ihn nicht seht; ihr werdet euch aber freuen mit
unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens
erlangt, nämlich der Seelen Seligkeit (1.Petr 1,7-9).
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Kapitel 12
Lügenprophet oder wahrhaftiger Prophet? (Teil 3)
Aufgrund dessen weil Jeremia tatsächlich ein wahrhaftiger Prophet war,
und er sich mit den falschen Propheten seiner Tage auseinandersetzen
musste, habe ich die Überschrift: „Lügenprophet oder wahrhaftiger
Prophet Gottes?“ gewählt. Doch um hier nicht falsch verstanden zu
werden, möchte ich abschließend noch einmal klar betonen, dass wir nicht
mehr im Zeitalter der Propheten leben. Wer heute als Prophet auftritt,
zeigt schon allein durch seinen Anspruch, neue göttliche Offenbarungen zu
empfangen, dass er ein Lügenprophet ist. Die schlichte Begründung dafür
ist, dass uns heute das vollkommene Wort Gottes in schriftlicher Form
vorliegt. Wir haben mit dem abgeschlossenen Kanon der Bibel, die
vollständige Offenbarung von Gottes Willen, daher sind weitere
Offenbarungen weder zu erwarten, noch in irgendeiner Weise notwendig.
Wenn es bereits zur Zeit des Alten Bundes heißt: Es ist dir gesagt, Mensch,
was gut ist und was der HERR von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten
und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott (Mi 6,8), wie viel mehr
gilt dies dann für uns? Niemand kann behaupten, er wüsste nicht, was Gott
von ihm erwartet, Gott hat alles in Seinem Wort offenbart. Wenn der
Mensch sich nicht darum schert und nicht nach Gott fragt, liegt seine
Unkenntnis nicht an mangelnder göttlicher Offenbarung, sondern am
mangelnden menschlichen Interesse. Das Paradoxe hierbei ist, dass
einerseits kaum wahres Interesse am offenbarten Willen Gottes vorhanden
ist, während andererseits die Ohren kitzeln, sobald es darum geht die
sogenannten Tiefen des Satans zu ergründen (vgl. Offb 2,24). Diese
Andeutung bezieht sich auf Menschen, deren Interesse am Verborgenen
weitaus größer ist, als an dem, was uns Gott in Seinem Wort offenbart hat.
Doch durch dieses Forschen und Spekulieren und dieses ständige in sich
hinein Hören, sowie durch das Verlangen zwischen den Zeilen der
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göttlichen Offenbarung lesen zu wollen, geschieht genau das, was uns laut
1. Korinther 4,6 untersagt ist, wenn es heißt, dass wir nicht über das
hinausgehen sollen, was geschrieben steht. Beachten wir hierzu auch
folgendes Schriftwort: Was verborgen ist, ist des HERRN, unseres Gottes;
was aber offenbart ist, das gilt uns und unsern Kindern ewiglich, dass wir
tun sollen alle Worte dieses Gesetzes (5.Mo 29,28).
Ergründen zu wollen, was Gott verborgen hat, steht uns nicht zu, denn was
verborgen ist, ist des HERRN. Die gute geistliche Speise, die der himmlische
Vater Seinen Kindern zugedacht hat, ist das, was ER uns in Seinem Wort
offenbart hat. Wiederum gilt auch hier, wenn dies bereits zur Zeit des Alten
Bundes galt, wie viel mehr gilt dies für uns, denen Gott alles, was zum Heil
nötig ist, offenbart hat (vgl. Jud 3), die wir vom Vater gesegnet sind mit
jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus (Eph 1,3) und
durch IHN zur Fülle gebracht sind? (vgl. Kol 2,10). Und auch hier kann ich
nur noch einmal wiederholen, was ich bereits an anderer Stelle gesagt
habe, wir haben heute zwar keine wahren Propheten mehr, doch dafür
haben wir mit dem abgeschlossenen Kanon der Schrift viel, viel mehr. Der
Reichtum, den wir dadurch besitzen, ist so überwältigend, dass Petrus über
die Propheten des Alten Bundes schreibt, dass sie forschten, auf welche
oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als
er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten
danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich
selbst, sondern euch dienten im Blick auf das, was euch jetzt verkündet
worden ist durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben
im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel
hineinzuschauen begehren (1.Petr 1,11-12). Wir haben heute die gesamte
offenbarte Schrift und können zurückblicken, sie hingegen schauten damals
weit in die ferne Zukunft und konnten sich nur in groben Zügen ausmalen,
auf welche Zeit sich ihre Prophetie bezog. Was hätten sie wohl dafür
gegeben, die ganzen Zusammenhänge zu verstehen und das Geheimnis des
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Evangeliums im vollen Umfang zu erkennen? Ein Geheimnis, das so
überwältigend ist, dass selbst die Engel hineinzuschauen begehren. Wenn
wir nun noch bedenken, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und
Erkenntnis verborgen sind (vgl. Kol 2,3) und uns in IHM alles, was zum
Leben und zur Frömmigkeit dient, geschenkt ist (vgl. 2.Petr 1,3) sollten wir
dem HERRN dann nicht unendlich dankbar sein, und tagtäglich aus dem
Reichtum Seines Wortes schöpfen? So wie der Psalmist, der sagen konnte:
Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht? (Ps
119,162)
Die Frage ist, haben wir auch dieses Bewusstsein für diesen
kostbaren Schatz, den Gott uns in Seinem Wort geschenkt hat, oder halten
wir ständig Ausschau nach neuen Lehren und neuen Offenbarungen?
Wenn dem so sein sollte, ist es ein Haschen nach dem Wind, denn
zutreffend ist, was bereits Spurgeon sagte: "Es ist nichts neu in der
Theologie - ausgenommen das, was falsch ist." 23
Dennoch ziehen viele diesen Irrtum der Wahrheit vor. Im Wort zu
forschen ist ihnen zu müßig, stattdessen sind sie ständig am Umherlaufen,
um die neuesten Lehren und die aktuellsten prophetischen Offenbarungen
zu hören. Und so werden die Bücher jener, die ihre Visionen und Träume
zu Papier bringen zu Bestsellern, und auch wenn ihre Prophezeiungen
nicht eintreffen, verzeiht man ihnen das gerne, und schenkt ihnen
weiterhin Gehör. Dieses Phänomen ist nichts Neues, bereits Paulus
berichtet von Leuten, die immer lernen und niemals zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen können (2.Tim 3,7). Doch wo liegt das Problem dieser
Leute, warum kommen sie niemals zur Erkenntnis der Wahrheit? Nun, weil
sie sich am offenbarten Wort Gottes nicht genügen lassen. Doch wer sich
mit der überreichen Fülle des Wortes nicht zufrieden gibt und so dreist ist,
mehr zu fordern, kommt unter das göttliche Gericht des Dahingebens und
der Verstockung; so wie es einst den Israeliten erging, über die der HERR
sagte: So hab ich sie dahingegeben in die Verstocktheit ihres Herzens, dass
sie wandeln nach eigenem Rat (Ps 81,13).
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So wie diese Israeliten damals nicht bereit waren, auf die von Gott
eingesetzten Propheten zu hören, so sind auch in unserer Zeit viele nicht
bereit, auf das geschriebene Wort zu hören. Sie widerstehen dem, was der
Heilige Geist durch die Schrift lehrt, und richten ihre eigenen Lehren auf.
Sie wollen immer etwas Spektakuläres, immer etwas Neues. Paulus
vergleicht sie mit den ägyptischen Zauberern, die Mose widerstanden (vgl.
2.Tim 3,8). Mose war der von Gott erwählte Prophet, durch ihn redete
Gott zum Volk. Gott bestätigte den Dienst von Mose, durch gewaltige
Zeichen und Wunder. Die Zauberer Jannes und Jambres ahmten diese
Zeichen nach und versuchten dadurch, die Autorität von Gottes Boten zu
untergraben. Wenn nun Mose prophezeit: Einen Propheten wie mich wird
dir der HERR, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern; dem
sollt ihr gehorchen (5.Mo 18,15) und diese Prophetie im Neuen Testament
auf Christus gedeutet wird (vgl. Apg 3,22: 7,37), sehen wir den eindeutigen
Bezug zum neutestamentlichen Zeitalter, der deutlich macht, dass Jesus
der von Mose angekündigte Prophet ist, dem wir gehorchen sollen. Doch
Jesus ist weitaus mehr als nur ein Prophet, ER ist der geliebte Sohn und
auch hier lesen wir an mehreren Stellen, dass wir auf IHN hören sollen
(vgl. Mt 17,5; Mk 9,7; Lk 9,35). Die logische Schlussfolgerung, dass das
Zeitalter der Propheten damit beendet ist, wird besonders durch Hebräer
1,1 deutlich, wenn gesagt wird: Nachdem Gott in vergangenen Zeiten
vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die
Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn.
Wenn Worte eine Bedeutung haben, muss uns spätestens durch dieses
Bibelwort klar werden, dass das Zeitalter der Propheten durch Jesus
abgelöst wurde. Es gibt in unserer Zeit keine Propheten mehr, Gott redet
in unseren Tagen ausschließlich durch den Sohn, und zwar so, wie ER sich
uns in der Schrift offenbart (vgl. Joh 1,14; Offb 19,13). Dennoch treten
gewisse Menschen auf und berufen sich auf ihre Offenbarungen. Hier gilt
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es die Warnung der Schrift zu beachten, die besagt: Um den Kampfpreis
soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut in scheinbarer
Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen
gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches,
und nicht festhält das Haupt (Kol 2,18).
Diese Menschen berufen sich auf ihre Erfahrungen, ihre Eindrücke, ihre
Visionen, doch wozu sollen diese neuen Offenbarungen dienen? Wenn
diese einen Zweck erfüllen, dann doch nur um die Sensationslust und die
Neugier zu befriedigen, doch kann dahinter wirklich der Heilige Geist
stehen? Wohl kaum, dies entspricht gewiss nicht dem Heiligen Geist,
sondern im Gegenteil: Es verunehrt IHN. Denn welchen logischen Grund
sollte es geben, dass der Heilige Geist die Schrift für vollkommen und
abgeschlossen erklärt, und nun plötzlich in unserer Generation zu
Feststellung kommt, dass neue Offenbarungen notwendig sind? Wieso
sollte ER beispielsweise den Schreiber Judas zu der Aussage inspirieren,
dass den Heiligen der Glaube ein für allemal überliefert ist, wenn dem
offenbarten Wort Gottes noch etwas hinzuzufügen wäre? (vgl. Jud 3). Ist
es nicht eindeutig, dass die Worte „ein für allemal“ in der Schrift mehrfach
verwendet werden, um klar herauszustellen, dass dem Opfer das Jesus am
Kreuz vollbracht hat, nichts mehr hinzuzufügen ist, und damit jegliche
weiteren Sühneopfer hinfällig sind? (Vgl. Röm 6,10; Hebr 7,27: 9,12:
10,10)? Wenn nun in Bezug auf die abgeschlossene Offenbarung von
Gottes Wort, exakt die dieselben Worte verwendet werden, wenn
bezüglich der schriftlichen Überlieferung ebenfalls die Worte „ein für
allemal“ eingesetzt werden, was anderes können wir daraus schließen, als
die klare Hervorhebung, dass der Kanon der Schrift abgeschlossen ist, und
somit jegliche weiteren Offenbarungen überflüssig sind? Wie überflüssig
und unnötig, zeigt folgendes Zitat von John Owen: Wenn persönliche
Offenbarungen mit der Heiligen Schrift übereinstimmen, dann sind sie
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unnötig; stimmen sie aber nicht (mit der Heiligen Schrift) überein, dann
sind sie (einfach) falsch. 24
Man kann es in unserer Generation, in der man alles ganz locker sieht,
nicht oft genug betonen, dass uns strengstens untersagt ist, dem in der
Heiligen Schrift offenbarten Wort Gottes etwas hinzufügen. Ebenso wenig
ist es uns erlaubt, etwas davon hinweg zunehmen (vgl. Offb 22,18-19; Jer
26,2). Für jeden Diener Gottes und jeden, der Jesus nachfolgen will, gelten
somit die Worte: Wer aber mein Wort hat, rede mein Wort in Wahrheit!
(Jer 23,28). Jesus gab seinen Jüngern das Wort (vgl. Joh 17,14), sie haben
es uns unter Inspiration des Heiligen Geistes überliefert, wobei Gott sein
Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei
Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen
(Hebr 2,4).
Beachten wir hierbei, dass Gott sein Zeugnis mit Zeichen und Wundern
„gab“, das ist Vergangenheitsform. Hier ist nicht von kontinuierlichen
Wunderwirkungen die Rede, nicht davon, dass ER fortlaufend Zeichen
„gibt“, sondern davon, dass ER diese übernatürlichen Phänomene „gab“,
um die Apostel und deren Botschaft zu legitimieren. Für uns geht es also
weder darum, die Zeichen der Apostel nachzuahmen, noch besteht unsere
Verantwortung darin, neue Offenbarungen weiterzugeben. Vielmehr gilt
es, am überlieferten Zeugnis der Schrift festzuhalten. Wir sind Verwalter,
deren Verantwortung es ist, das anvertraute Gut zu bewahren (vgl. 1.Tim
6,20; 2.Tim 1,12-14). Die Bibel vermittelt klar und deutlich, dass wir nicht
dazu zu aufgefordert sind, neue Botschaften und Visionen weiterzugeben,
sondern dazu, an der überlieferten Botschaft festzuhalten. In 1. Korinther
4,2 heißt es dazu: Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als
dass sie für treu befunden werden.
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Ebenso wie die Zeitform gerne übersehen wird, werden auch die Worte
"nach Seinem Willen" gerne überlesen. Dies führt zu dem, vor allem in
Pfingst- und Charismatischen Kreisen, weit verbreiteten Irrtum, wir
könnten nach Belieben über den Heiligen Geist und Seine Gaben verfügen;
so als wäre das alles Entscheidende unser Wille und unser Wollen. Wir
müssen nur in Existenz sprechen, was wir wollen und schon wird unser
Wunsch, Gott zu Befehl. Doch wie gesehen, die Austeilung des Heiligen
Geistes geschieht nach Seinem Willen, ebenso ist es Gott, der das Maß des
Glaubens festlegt und austeilt (vgl. Röm 12,3). Darum gebührt auch IHM
allein die Ehre.
Doch wir sind nicht nur Verwalter all dessen, was uns der HERR anvertraut
hat, sondern wir sind auch Seine Zeugen. Denn wenn wir wirklich zu IHM
gehören, gelten Seine Worte: „Ihr werdet meine Zeugen sein“ (Apg 1,8)
auch uns. Doch wohl gemerkt, wir sollen Seine Zeugen sein, es geht darum
IHN zu bezeugen, doch wie sollte das möglich sein, wenn wir uns dabei
nicht an das Zeugnis der Schrift halten und uns stattdessen über das
Zeugnis jener hinwegsetzen, die alles mit eigenen Augen gesehen, und
eigenen Ohren gehört haben? (Vgl. Apg 4,20, 2. Petr 1,16; 1.Joh 1,1-3).
Was erwartet man denn von einem Zeugen anderes, als dass er die
Wahrheit sagt? Vor Gericht hat niemand Verständnis oder Nachsicht,
wenn jemand einen Meineid leistet, doch mit jenen, die das Wort Gottes
verfälschen, ist man nachsichtig, sie werden in unseren Tagen mit
Samthandschuhen angefasst. Dabei ist dies gewiss kein kleines
Kavaliersdelikt, bei dem man großzügig ein Auge zudrücken kann, sondern
das schlimmste Vergehen, das man überhaupt verüben kann. Denn was
könnte schlimmer sein, als Menschen in Bezug auf das ewige Heil zu
täuschen?
Wenn wir Seine Zeugen sein wollen, müssen wir uns an Sein Wort
halten. Weil dem so ist, dürfen wir auch an keinem Punkt toleranter oder
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großzügiger sein, als die Heilige Schrift. Wenn Jesus warnt: Es ist
unmöglich, dass nicht Verführungen kommen. Wehe aber dem, durch den
sie kommen! (Lk 17,1). Wer sind wir, dass wir so tun können, als sei es
völlig unerheblich, was für ein Evangelium verkündigt wird? Als sei es
einerlei, um welchen Christus, um welchen Geist es sich handelt?
Wir dürfen nicht alles abnicken, nur um den Frieden und die Harmonie zu
wahren. Es darf nicht nur darum gehen, überall anerkannt und beliebt zu
sein. Vielmehr ist das Prüfkriterium für die Echtheit unseres Glaubens,
allein unsere Treue gegenüber dem HERRN und Seinem Wort. Ebenso gilt
für die Gemeinde, dass sie nur Säule und Grundfeste der Wahrheit sein
(vgl. 1.Tim 3,15), wenn sie am geschriebenen Wort festhält und es auch
gegenüber verführerischen Irrlehren verteidigt. Wenn wir hier an die
Worte aus dem hohepriesterlichen Gebet denken, wo Jesus zum Vater
sagt: Sie waren dein und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort
bewahrt (Joh 17,6), dann stellt sich für uns die Frage, ob Jesus das auch
über uns sagen kann? Gehören wir auch zu jenen, die Sein Wort
bewahren, oder zählen wir zur großen Schar jener, die Sein Wort
verworfen haben? Nur jene, die das Wort bewahren, gehören zur Familie
Gottes, nur ihnen gelten die Worte: Sie waren dein und du hast sie mir
gegeben.
Dies ist das Merkmal und das Prüfkriterium, das letztlich das
Echtheitssiegel unseres Glaubens unter Beweis stellen wird, und daran
festzuhalten, wird uns einiges abverlangen, doch wenn wir wirklich Sein
sind, gibt es dazu keine Alternative. Bedenken wir auch, wie viele treue
Zeugen eher bereit waren, ihr Leben in den Tod zu geben, anstatt
irgendwelche Abstriche am Wort Gottes zu machen. Scharenweise starben
Märtyrer qualvoll auf dem Scheiterhaufen, weil sie keine Zugeständnisse
gegenüber den Irrlehren Roms machen wollten, und heute will man uns
weismachen, es sei alles einerlei. Treffend bemerkte Martyn Lloyd-Jones
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diesbezüglich: Lasst mich euch sehr ernstlich warnen: wenn ihr den Lehren
Roms zustimmt, verleugnet ihr das Blut der Märtyrer! 25
Gerade diese laxe Haltung und die regelrechte Weigerung zwischen
gesunder und falscher Lehre zu unterscheiden, zeigt wie weit der Abfall
bereits vorangeschritten ist, doch umso mehr sind wir gefordert, die
Wahrheit des Evangeliums, mit dem Schwert des Geistes, welches das
Wort Gottes ist, zu verteidigen. Um zu verdeutlichen warum dieser Kampf
unvermeidlich ist, möchte ich abschließend noch einmal Martyn LloydJones zitieren, der dazu auffordert: Beten Sie, dass wir von einem Geist des
Kompromisses erlöst werden mögen, beten Sie, dass wir uns nicht von der
Diplomatie oder der Nützlichkeit leiten lassen. Beten Sie, dass die Wahrheit
für uns an erster Stelle kommen möge. Warum sollten wir für die Wahrheit
kämpfen? Weil sie das Einzige ist, was Menschen erretten kann! Deshalb
sollen wir über Menschen hinweg auf ihre verlorene Seele schauen und uns
um nichts anderes sorgen als um die Ehre Gottes und die Errettung von
Menschen. 26
Abschließend möchte ich daran erinnern, dass über die erste Gemeinde
gesagt wird, dass sie beständig in der Lehre blieben; doch es war nicht
irgendeine x-beliebige Lehre, sondern die Lehre der Apostel (vgl. Apg
2,42). Das ist das Kennzeichen der wahren Gemeinde, sie ist aufgebaut auf
der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst
der Eckstein ist (Eph 2,20). Nur wenn das von ihnen in der Schrift
überlieferte Wort, die Grundlage unseres Glaubens ist, bauen wir auf Fels;
nur dann ist Christus wirklich der Mittelpunkt, denn ER ist das Wort; wie
geschrieben steht: Er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht
ist, und sein Name heißt: »Das Wort Gottes« (Offb 19,13). Wer das Wort
verwirft, der verwirft Christus, und damit das Haupt der Gemeinde. Wohl
denen, die hier nicht mit dem Strom schwimmen, sondern dem Lamm
folgen, wohin es geht (vgl. Offb 14,4). Amen
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Kapitel 13
Natürliche Geburt oder geistliche Geburt? (Teil 1)
So spricht der HERR: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt
und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom HERRN.
Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das
Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im
unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt.
Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den HERRN verlässt und dessen
Zuversicht der HERR ist. Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der
seine Wurzeln zum Bach hin streckt. Denn obgleich die Hitze kommt,
fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün; und er sorgt
sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören
Früchte.
Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding; wer kann es ergründen?
(Jeremia 17,5-8).
Nachdem wir diesen Bibelabschnitt bereits unter vielen verschiedenen
Aspekten beleuchtet haben, und dabei vor allem die menschliche
Verantwortung im Vordergrund stand, soll es abschließend um die Frage
gehen, welche Rolle Gott dem Vater bei unserer Errettung zukommt. Wie
für alle Teile gilt auch für diesen, dass ich dieser Thematik gewiss nicht
gerecht werden kann, sondern lediglich einen kleinen Einblick verschaffen
möchte, der den Lesern ein biblisches Thema nahebringen soll, das von
vielen eher gemieden, wenn nicht gar geleugnet wird, und das ist die
Souveränität Gottes. Betrachten wir dazu zunächst einmal den
Ausgangstext, und stellen uns die Frage, wie kann es überhaupt sein, dass
es diese beiden unterschiedlichen Bäume gibt? Wie kommt es, dass es
Menschen gibt, die überhaupt nicht nach Gott fragen und solche, die all
ihr Vertrauen auf IHN setzen?
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Wir suchen die Ursache dafür gerne in und selbst und sagen, wenn WIR
uns für Gott entscheiden, wenn WIR nach IHM fragen, dann hört ER uns.
Wenn WIR von unseren falschen Wegen umkehren, wenn WIR Buße tun,
dann vergibt ER uns. Natürlich ist das ein Teil der Wahrheit, natürlich
spielt unsere menschliche Verantwortung eine Rolle, doch beachten wir
nun einmal die andere Seite und befassen uns mit der Frage, worauf
unsere Bekehrung zurückzuführen ist? Waren unsere Buße und unser
Glaube ausschlaggebend oder war es die Initiative Gottes und Sein
Eingreifen? Was uns dabei beschäftigen soll, ist die Rolle, die Gott dem
Vater bei unserer Errettung zukommt. Die konkrete Frage hierbei ist, ob
ER mit dem Kreuz von Golgatha, mit dem Opfer Seines Sohnes, lediglich
eine Voraussetzung für unsere Errettung geschaffen hat und nun alles
weitere in unseren eigenen Händen liegt?
Sollte dem so sein, sollte es tatsächlich allein an unserer guten
Entscheidung liegen und ganz und gar von dem Entschluss unseres
eigenen Herzens abhängen, dann findet sich in unserem Ausgangstext
schon der erste Stolperstein, der da lautet: Es ist das Herz ein trotzig und
verzagt Ding; wer kann es ergründen?
Und damit sind wir beim Ausgangspunkt des Evangeliums: Es geht nicht
von guten Menschen aus, die nach Gott fragen, sondern es besagt, wie
geschrieben steht: »Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist
keiner, der verständig ist; da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle
abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch
nicht einer. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen« (Röm 3,10-12+18 vgl. Ps
14,1-3: 36,2).
Das ist der natürliche Zustand des Menschen seit dem Sündenfall,
sein Herz ist verfinstert und verstockt und ebenso verfinstert ist auch sein
Verstand (vgl. Röm 1,21; Eph 4,18). Diese Verfinsterung hat zur Folge, dass
die rettende Botschaft vom Kreuz in seinen Augen eine Torheit ist (vgl.
164
www.evangeliums-botschaft.de

1.Kor 1,18+23: 2,14) und dennoch gefiel es Gott wohl, durch die Torheit
der Predigt selig zu machen, die daran glauben (1.Kor 1,21).
Doch wie kommt es nun, dass bestimmte Menschen, wider all
ihrer natürlichen Regungen und Neigungen glauben? Ist es wirklich so, wie
viele denken, dass der Mensch sein Schicksal an diesem Punkt selbst in der
Hand hat?
Ehe ich versuchen möchte diese Frage im Licht der Bibel zu
beantworten, möchte ich einige Gedanken aus dem Buch „Sklave Christi“
weitergeben, die sehr gut verdeutlichen wie stark der Einfluss der Sünde
auf das menschliche Herz ist. Zu Recht bezeichnet sie Autor John
MacArthur als grausamen Tyrann und erklärt weiter: Sie (die Sünde)
verdirbt den ganzen Menschen: Sie infiziert die Seele, verdirbt, beschmutzt
das Gewissen, verunreinigt die Zueignungen und vergiftet den Willen. Sie
ist ein eitriges Krebsgeschwür, das das Leben zerstört und die Seele
verdammt und in jedem unerlösten Herz wuchert. Aber Ungläubig sind von
der Sünde nicht nur infiziert, sie sind von ihr versklavt. In Johannes 8,34
erklärt Jesus: „Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Jeder, der die Sünde tut,
ist der Sünde Knecht“.
Des Weiteren führt er aus, dass der Mensch bis zu seiner Erlösung
unter der Herrschaft von Finsternis und Sünde steht und durch die
Sklaverei seines gefallen Zustands völlig verdorben und außer Stande ist,
sich selbst daraus zu befreien. Außerdem bemerkt er, dass alle
Ungläubigen Gott feindlich gegenüberstehen, IHM in keiner Weise gefallen
können und ihre völlige Unfähigkeit von der Tatsache unterstrichen wird,
dass sie nicht nur unter die Sünde versklavt sind, sondern durch sie auch
blind und tot sind. So kommt er letztlich zu einer sehr treffenden
Feststellung indem er sagt: Eines der auffälligsten Merkmale der gänzlich
gefallenen menschlichen Natur ist, dass der Sünder sich hinsichtlich seines
wahren Zustands täuscht. Angetrieben von Stolz, hält sich der verdorbene
Verstand für besser, als er wirklich ist. Aber Gottes Wort analysiert diese
Täuschung messerscharf und stellt fest, dass sündige Menschen unheilbar
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krank, von Natur aus rebellisch und unfähig zu irgendeiner guten
geistlichen Sache sind.27
Es gibt ja auch unter den Gläubigen sehr viele Verfechter des
sogenannten „freien Willens“, doch kann man angesichts all dieser, durch
die Schrift belegbaren, Fakten, wirklich davon ausgehen, dass der unter
die Sünde versklavte Mensch, in seinen Entscheidungen tatsächlich frei
ist? Natürlich ist er in gewisser Weise frei, doch ist er nicht letztlich nur frei
gemäß seinen Wünschen und Neigungen zu entscheiden?
Wie kann er sich dann dafür entscheiden, eine Botschaft
anzunehmen, die in seinen Augen anstößig und lächerlich zugleich ist? Ja,
es ist wahr, das Evangelium ist Gottes Versöhnungsangebot, das an jeden
Menschen gerichtet ist, doch niemand hat automatisch Anteil daran, es sei
denn, er kommt zu Jesus. Das ist die Voraussetzung - nur in diesem Fall gilt
Seine Zusage: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen (Joh
6,37b).
Doch wer kommt denn nun zu Jesus? Wer trifft denn die Entscheidung,
IHN als seinen HERRN und Erlöser anzunehmen? Zweifellos, es ist die
beste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann, doch was versetzt ihn
denn dazu, diese gute Entscheidung zu treffen? Wir erinnern uns, der
sündige Mensch ist, wie John Mac Arthur treffend bemerkt hat, unheilbar
krank, von Natur aus rebellisch und unfähig, zu irgendeiner guten
geistlichen Sache. Doch wie kommt der Sünder angesichts dessen, zu dem
Entschluss, auf den Ruf des Evangeliums zu regieren und von seinem
falschen Weg umzukehren? Was veranlasst ihn dazu, die Einladung
anzunehmen, die in Offenbarung 22,17, wie folgt ergeht: Und der Geist
und die Braut sagen: Komm! Und wer es hört, spreche: Komm! Und wen
dürstet, der komme! Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst?
Hier sehen wir, dass das Evangelium ein freies Gnadenangebot ist.
Es ist eine Einladung, die an alle Menschen ergeht. Überbringer der guten
Botschaft, sind der Geist und die Braut, wobei der Geist zweifelsfrei für
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den Heiligen Geist steht, und in der Braut, die Gemeinde der Erlösten zu
sehen ist. Durch sie ergeht an alle Menschen, unabhängig von Herkunft,
Sprache oder Geschlecht, die Einladung: Komm! Und wer es hört, spreche:
Komm! Und wen dürstet, der komme! Wer da will, nehme das Wasser des
Lebens umsonst. Soweit die universelle Einladung des Evangeliums, doch
nun zu den Hindernissen:
1) Wie der Vers deutlich macht, richtet sich die Einladung an jene, die
hören. Wir finden diese Aussage auch oft in den Evangelien, wenn Jesus
sagt: „Wer Ohren hat, der höre!“ (Mt 11,15: 13,19+43; Mk 4,9; Lk 8,8:
14,35). Doch wie soll der Mensch, in seiner gefallenen Natur überhaupt in
der Lage zu sein zu hören? Sagt nicht 1.Korinther 2,14: Der natürliche
Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes; es ist ihm eine Torheit und
er kann es nicht erkennen; denn es muss geistlich beurteilt werden?
Wenn der natürliche Mensch also nichts vernimmt, was vom Geist Gottes
kommt, wie kann er dann auf die Einladung des Geistes regieren? Wie im
Text gesehen, sind es der Geist und die Braut, die einladen und das Mittel
zur Errettung, ist die Botschaft vom Kreuz, die dem natürlichen Menschen
eine Torheit ist. Was also soll den natürlichen Menschen dazu veranlassen,
einer Botschaft Glauben zu schenken, die in seinen Augen töricht ist?
Oder anders gefragt, wie soll der durch Lüge verblendete Mensch,
in der Botschaft des Evangeliums die Wahrheit erkennen? Natürlich
könnte man sagen, durch das Zeugnis, das der HERR selbst ablegte, als ER
sprach: Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die
Wahrheit bezeugen soll. Doch beachten wir hierbei auch, dass ER diesen
Worten die Aussage: Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme
(Joh 18,37), hinzufügte und damit verdeutlicht hat, dass nur wer aus der
Wahrheit ist, Seine Stimme hört. Doch um aus der Wahrheit zu sein, muss
man von neuem geboren werden. Wer diese geistliche Wiedergeburt nicht
erlebt hat, kann das Reich Gottes weder sehen, geschweige denn
hineinkommen (vgl. Joh 3,3+5). Wir sind von Gott, und wer Gott erkennt,
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der hört uns; wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht, schreibt der Apostel
Johannes und erklärt weiter: Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit
und den Geist des Irrtums (1.Joh 4,6).
Der Geist des Irrtums ist Satan, die Bibel bezeichnet ihn als Gott
dieser Welt und lässt uns wissen, dass er den Sinn der Ungläubigen
verblendet hat, so dass sie der Botschaft des Evangeliums keinen Glauben
schenken (vgl. 2.Kor 4,4). Somit kann der Ungläubige von sich aus, die
Voraussetzung des Hörens nicht erfüllen.
2) Weiter haben wir gesehen, dass die Einladung an solche ergeht, die
durstig sind. Sie ist also an jene gerichtet, über die Jesus in der Bergpredigt
sagt: „Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn
sie sollen satt werden“ (Mt 5,6).
Damit haben wir auch schon das zweite Problem, denn wie bereits
gesehen, sagt die Schrift: Da ist keiner, der verständig ist; da ist keiner, der
nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist
keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen«
(Röm 3,10-12+18 vgl. Ps 14,1-3: 36,2). Das klingt nicht nach einem
geistlichen Durst, so wie im Psalm 42, wo es heißt: Wie der Hirsch lechzt
nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir (V 2), sondern
nach einem völligen Desinteresse an geistlichen Dingen: Statt Hunger und
Verlangen nach Gott und Seinem Wort zu haben, ist da keiner, der nach
Gott fragt. Der Mensch in seinem Stolz und seiner Verblendung, glaubt,
ohne Gott zurechtzukommen. Sein Lebensziel besteht darin, seinen
eigenen Wünschen und Vorstellungen hinterherzujagen. Nach dem Wort
Gottes hat er kein Verlangen. Doch warum sollte er auch nach einer
Botschaft dürsten, die in seinen Augen lächerlich ist? Warum sollte er sich
in seinem Stolz soweit erniedrigen und eingestehen, dass er in seiner
Natur so verdorben und so verfinstert ist, dass für ihn nur im Kreuz von
Golgatha Rettung zu finden ist?
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3) Die dritte Hürde, die es zu überwinden gilt, finden wir in den Worten
„wer da will“. Ja, es besteht keine Frage, das Wasser des Lebens ist
umsonst. Die frohe Botschaft des Evangeliums lautet nicht, dass wir uns
den Himmel durch religiöse Bemühungen selbst erarbeiten können,
sondern dass die Errettung allein aus Gnade geschieht. Denn aus Gnade
seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes
Gabe ist es (Eph. 2,8).
Die Errettung ist also eine Gabe Gottes, sie ist ein unverdientes Geschenk,
doch für wen ist es bestimmt? Nun, wie gesehen, für jeden, der da will.
Und genau hier sehen wir das menschliche Dilemma, und zugleich einen
Punkt, der uns wieder zu Jeremia zurückführt. So wie ich in den letzten
Teilen festgestellt habe, dass man dieses Prophetenbuch nicht lesen kann,
ohne der Thematik des falschen Prophetentums zu begegnen, so ist auch
unübersehbar, dass man immer wieder mit der Halsstarrigkeit des Volkes
konfrontiert wird. Immer wieder ist da zu lesen, dass sie nicht wollten (vgl.
Jer 7,24: 11,10: 13,11: 32,33: 35,17: 43,7). Doch diese ablehnende Haltung
gegenüber dem Reich Gottes, war kein besonders Phänomen, das uns nur
in den Tagen Jeremias begegnet, nein, es ist eine traurige Tatsache, die
sich durch die ganze Bibel zieht, und uns auch im Neuen Testament
begegnet. Wir sehen es beispielsweise, wenn Jesus Seinen Dienst und den
Seines Vorläufers, Johannes des Täufers beschreibt, indem ER zur
Feststellung kommt: Wir haben euch aufgespielt und ihr wolltet nicht
tanzen; wir haben Klagelieder gesungen und ihr wolltet nicht weinen (Mt
11,17); oder an anderer Stelle rückblickend sagt: Jerusalem, Jerusalem, die
du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind! Wie oft habe
ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken
versammelt unter ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt! (Mt 23,37; vgl. Lk
13,34).
Und weil genau das den Zustand unserer gefallenen Natur beschreibt,
haben auch Seine Worte: „Ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das
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Leben hättet (Joh 5,40), nichts an Aktualität verloren. Man könnte diese
Beispiele beliebig fortsetzen, das Nichtwollen wird beim Gleichnis vom
königlichen Hochzeitsmahl deutlich (vlg. Mt 22,1-13, wir sehen es im
Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, das die ablehnende Haltung
gegenüber der Herrschaft des Königs, die durch die Worte: „Wir wollen
nicht, dass dieser über uns herrsche!“ (Lk 19,14), zum Ausdruck bringt, und
finden es nicht zuletzt, gleich zu Beginn des Johannesevangeliums, wo
geschrieben steht: Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn
nicht auf (Joh 1,11).
Soweit also die Zustandsbeschreibung und somit die
Voraussetzung, die der sündige Mensch von Natur aus zu seiner Rettung
beisteuern kann. Ist es angesichts all dessen, denn eine Übertreibung zu
sagen, dass wir absolut gar nichts zu unserer Errettung beisteuern
können? Wird uns denn von der Schrift nicht ganz klar unser völliger
geistlicher Bankrott vor Augen geführt? Wir sind von Natur aus geistlich
blind, zudem stößt die rettende Botschaft bei uns auf taube Ohren, doch
nicht nur das, wir sind, wie gesehen, Sklaven der Sünde und werden als
geistlich tot bezeichnet.
Egal welches Bild wir herausgreifen, wir können es drehen und
wenden wie wir wollen, ohne Gottes barmherziges Eingreifen sind wir
hoffnungslos verloren. Taub und Blind für geistliche Dinge zu sein, wäre
schon schlimm genug, doch unter die Sünde versklavt und zudem geistlich
tot zu sein, stellt ein Ding der Unmöglichkeit dar. Folglich muss die
Errettung schon früher ansetzen und dass genau dies der Fall ist, möchte
ich nun anhand der Schrift auszeigen.
Bis hierher haben wir festgestellt, dass die Errettung eine Sünders
menschlich gesehen ein Ding der Unmöglichkeit ist. Dennoch ist es nicht
von der Hand zu weisen, dass etliche der Einladung des Evangeliums
gefolgt sind. Viele haben erfahren dürfen, dass Jesus keine leeren Worte
gemacht hat, als ER sprach: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht
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hinausstoßen“, doch nicht allen ist wirklich bewusst, dass dieser Einladung
eine Aussage vorausgeht, die sich ebenso bewahrheitet und die lautet:
„Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen“ (Joh 6,37).
Offensichtlich ist aber, dass nicht alle Menschen zu Jesus gekommen sind
und dass auch in unserer Generation nicht alle zu IHM kommen. Dass
Jesus auch nie davon ausgegangen ist, dass dem so sein wird, sehen wir in
Seiner Lehre in Bezug auf den breiten und den schmalen Weg und der
damit verbunden Aussage, dass es viele sind, die sich auf dem breiten Weg
befinden, der ins Verderben führt, aber nur wenige, die den schmalen
Weg gehen, der zum ewigen Leben führt (vgl. Mt 7,13-14). Dennoch war
ER sich sicher, dass „alles“ was IHM der Vater gibt, zu IHM kommen wird.
ER starb also nicht allein, um eine Rettungsmöglichkeit zu schaffen und es
dann dem Menschen und seiner freien Entscheidung zu überlassen,
sondern ER starb, weil IHM sein Lohn gewiss war. Sein Lohn sind alle, die
der Vater bereits vor Grundlegung der Welt erwählt hat (vgl. Eph 1,4).
Ihnen gilt Seine unbegreifliche Liebe, ihnen gelten die überwältigenden
Worte: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen
aus lauter Güte (Jer 31,3).
Unter diesem Aspekt sind auch die Worte des HERRN zu
verstehen, wenn ER sagt: Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt,
den er gesandt hat (Joh 6,29). Beachten wir, unser Glaube an den Sohn
Gottes, ist das Werk Gottes und genau darin liegt auch unsere Sicherheit.
Unser Heil liegt nicht an unserem eigenen Wollen oder Laufen, sondern in
dem unwiderruflichen Entschluss Gottes (vgl. Röm 11,29). So wie
geschrieben steht: Durch ihn (Gott) aber seid ihr in Christus Jesus, der für
uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung
und zur Erlösung (1. Kor 1,30). In Bezug auf diesen Vers, sagte Georg
Whitefield: Wenn es im Wort Gottes keinen anderen Text gäbe, würde
dieser ausreichend beweisen, dass die wahren Gläubigen ans Ziel kommen:
Denn Gott hat noch nie einen Menschen gerechtfertigt, den er nicht auch
geheiligt hat, noch hat er jemand geheiligt, den er nicht auch vollkommen
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erlöst und verherrlicht hat. Gottes Wege und seine Werke sind
vollkommen. Alles, was er begonnen hat, hat er auch vollendet. So wie in
der ersten Schöpfung, so ist es auch in der neuen. Wenn Gott sagt: „Es
werde Licht“, dann ist da Licht, das bis zum vollkommenen Tag immer
stärker stahlt, an dem die Gläubigen zur ewigen Ruhe einkehren, so wie
Gott in die seine eingekehrt ist. 28
Wir neigen dazu, uns den Glauben an Jesus selbst zuzuschreiben,
so als seien wir klüger gewesen, als die Übrigen und hätten von uns aus,
diese gute Entscheidung getroffen. Doch bedenken wir, was uns Jakobus
lehrt, wenn er sagt: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk
kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine
Veränderung ist noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er
uns durch das Wort der Wahrheit geboren (Jak 1,17).
So wie die Schrift unmissverständlich herausstellt, dass alle gute
Gabe von Gott kommt, so zeigt sie im Gegensatz dazu, dass unter den
gefallen Nachkommen Adams keiner ist, der Gutes tut, keiner, der nach
Gott fragt. Ist es nicht offensichtlich, dass wenn jede gute Gabe von Gott
kommt, der rettende Glaube damit inbegriffen sein muss? Beachten wir
hierbei auch die Aussage: Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort
der Wahrheit geboren. Nicht unser Wille, sondern sein Wille, war
ausschlaggebend.
Wenn Jacob Spencer zur Feststellung kommt: Wir wissen, dass wir
von Natur nichts Gutes an uns haben, sondern soll etwas an uns sein, so
muss es von Gott in uns gewirkt werden 29, gilt dies auch für unsere Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Auch wenn es unserem Stolz schwerfällt,
es einzugestehen, so ist es unserem sogenannten „freien Willen“ nicht
möglich, sich für Jesus zu entscheiden. Im Gegenteil, da unsere natürliche
Gesinnung Gott feindlich gesinnt ist, haben wir von uns heraus nur die
Kraft Jesus abzulehnen. Unser Wille ist nur insofern frei, dass er wählen
kann, was seiner gefallenen Natur entspricht. Daher gibt er seinen
egoistischen, fleischlichen Interessen stets den Vorzug, vor dem was
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geistlich und im Sinne Gottes ist. So wie J.N. Darby sagt, indem er schreibt:
Die völlige „Freiheit des Menschen“ besteht in dem Sinne, daß niemand ihn
zwingt, den Herrn zu verwerfen. Doch ist er gleichzeitig absolut unfrei, da
er durch die Knechtschaft der Sünde, deren freiwilliger Sklave er ist, seinem
Zustand nicht entfliehen und deshalb auch keine Wahl zum Guten treffen
kann.29 Von Natur aus gehen wir alle unseren eigenen Weg, so wie
geschrieben steht: Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf
seinen Weg (Jes 53,6). Die mit der Selbstverleugnung verbundene
Nachfolge (vgl. Mk 8,34), entspricht in keiner Weise unseren natürlichen
Wünschen und Vorstellungen. Wenn es an diesem Punkt zu einem
kompletten Sinneswandel bei uns kam, dann dürfen wir die Ursache dafür
nicht in uns selbst suchen, sondern im Wirken Gottes und in der Macht
Seiner Stärke. ER war es, der uns nachging, ER war es, der uns in Seiner
unbegreiflichen Liebe und Güte zu sich gezogen hat.
Natürlich wird sich kaum ein Neubekehrter solche Gedanken
machen, im Gegenteil, wenn er zurückblickt, sieht er zunächst nur sein
eigenes Verhalten und denkt, er sei Christ, weil er sich für Jesus
entschieden hätte. Selbst große Gottesmänner wie Spurgeon machten
diese Erfahrung, an der er uns teilhaben lässt, indem er berichtet, dass
ihm eines Tages folgende Gedanken durch den Sinn gingen: „Wie bist du
ein Christ geworden?“ Ich habe den Herrn gesucht. „Aber wie bist du
darauf gekommen, den Herrn zu suchen?“ In diesem Augenblick leuchtete
in mir auf – ich hätte ihn nicht gesucht, wenn er nicht schon vorher meine
Gedanken beeinflusst hätte, indem er mich dazu brachte, ihn zu suchen. Ich
betete, so dachte ich, aber dann fragte ich mich: Wie kam ich dazu, zu
beten? Ich wurde durch die Heilige Schrift zum Beten ermuntert. Wie kam
ich dazu, die Heilige Schrift zu lesen? Ich las sie, aber was hatte mich dazu
gebracht? Da, in einem Augenblick, sah ich, dass Gott der Urgrund aller
Dinge ist, dass er der Urheber meines Glaubens war, und so öffnete sich die
ganze Lehre der Gnade vor mir. Von dieser Zeit an habe ich nicht von ihr
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gelassen, und ich möchte, dass dies immer mein beständiges Bekenntnis
ist: „Ich verdanke meine ganze Veränderung nur Gott.“ 30
Vielleicht denken wir auch, irgendetwas in uns, muss Gott wohl
dazu bewogen haben, dass ausgerechnet wir zu den Erwählten zählen.
Doch nicht irgendeine besondere Tugend oder eine herausragende
Charaktereigenschaft unserseits waren ausschlaggebend, dass ER uns zu
Sich gezogen hat, sondern allein Seine Güte. Der Grund für unsere
Errettung ist nicht in uns selbst, sondern allein in Gottes Liebe zu suchen.
Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für
Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben;
denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen.
Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch
Sünder waren, für uns gestorben ist (Röm 5,6-8).
Hier sehen wir, dass Jesus nicht für Gerechte, sondern für Gottlose
starb. ER starb für Sünder, über die gesagt wird, dass sie kraftlos waren.
Das zeigt das völlige Unvermögen der gefallenen, menschlichen Natur
über die gesagt wird: Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht
gefallen (Röm 8,8). Sollte immer noch jemand einwenden, es müsse
irgendetwas in ihm gewesen sein, dass Gott veranlasst hätte ausgerechnet
ihn zu sich zu ziehen, dann möchte ich anführen, was in Römer 9,11-12 in
Bezug auf Jakob und Esau gesagt wird. Denn als die Kinder noch nicht
geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten - damit der nach
freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von
Werken, sondern aufgrund des Berufenden -, wurde zu ihr gesagt: "Der
Ältere wird dem Jüngeren dienen"; wie geschrieben steht: "Jakob habe ich
geliebt, aber Esau habe ich gehasst."
Das Wort „gehasst“ hebt sehr deutlich hervor, dass sich Gott
zugunsten von Jakob, gegen Esau entschieden hat. Dass der Grund für die
Erwählung Jakobs nicht auf irgendetwas zurückzuführen ist, das Jakob
getan hätte, wird mehr als deutlich, indem gesagt wird, dass Gott gemäß
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Seinem Vorsatz gehandelt hat und ER diesen bereits getroffen hatte, ehe
die beiden Kinder geboren waren. Jakob wurde nicht aufgrund von
Werken, sondern aufgrund der souveränen Gnadenwahl Gottes erwählt.
Dass es hier nicht um einen speziellen Sonderfall geht, indem es sich eher
um erbrechtliche Dinge handelt, sondern dass Paulus dieses Argument
anführt, um den Grund der Gotteskindschaft zu verdeutlichen, erkennen
wir daran, dass er zuvor das Beispiel mit den beiden Söhnen Abrahams
angeführt hat, wobei in Ismael ein Bild für die natürliche Geburt zu sehen
ist, und Isaak, ein Bild für jene darstellt, die aus Gott geboren sind. Denn
Isaak war der Sohn der Verheißung, der Abraham geboren wurde, als er
und Sarah bereits weit über das zeugungsfähige Alter hinaus waren. Und
im Hinblick darauf finden wir die Aussage: Nicht das sind Gottes Kinder, die
nach dem Fleisch Kinder sind; sondern nur die Kinder der Verheißung
werden als seine Nachkommenschaft anerkannt (Röm 9,8).
Wenn wir jetzt noch einmal auf den 1.Korinterbrief zurückkommen,
werden wir sehen, dass uns die Schrift jeglichen Grund zum Rühmen
nimmt, indem wir völlig zu Recht gefragt werden: Wer gibt dir einen
Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber
empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht
empfangen?“. Es ist unverkennbar: Bei dem HERRN ist die Rettung (Ps 3,9,
Jon 2,10), doch diese Errettung wäre wirkungslos, wenn es allein von
unserem Wollen oder Laufen abhinge. Denn wie hinreichend beleuchtet,
ist weder unser Wollen noch unser Laufen in Richtung des HERRN
gerichtet, vielmehr ist das Gegenteil der Fall, in unserer natürlichen
Gesinnung sind wir in entgegengesetzter Richtung unterwegs.
Was zu Beginn des Johannes Evangeliums gesagt wird, entspricht der
Haltung unserer von Natur aus verstockten Herzen. Wir sind Seine
Geschöpfe, geschaffen zu Seiner Ehre, doch wenn ER an unsere
Herzenstür klopft, weigern wir uns IHN aufzunehmen. So wie damals als
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ER zu Seinem Volk kam, wo es heißt: Er kam in sein Eigentum; und die
Seinen nahmen ihn nicht auf. Ich habe diesen Vers bereits zitiert, doch die
Aussage ist damit noch nicht beendet, weiter sagt der Text: Wie viele ihn
aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen,
die an seinen Namen glauben.
Doch warum gibt es diese Ausnahme? Die natürliche
Grundhaltung der gefallen menschlichen Natur ist, wie gesehen, eine
Ablehnende, die IHM feindlich gesinnt ist; die Reaktion IHN abzuweisen ist
also keine Überraschung, sondern nur die logische Folge dessen. Doch was
unterscheidet nun jene, die IHN dennoch aufnahmen? Auch hier gibt uns
der Text eine Antwort, indem in Bezug auf jene, die diese ungewöhnliche
Ausnahme darstellen, gesagt wird: Die nicht aus dem Blut noch aus dem
Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott
geboren sind (Joh 1,11-13).
Das sind also jene, die IHN aufnehmen und an Seinen Namen
glauben. Ursache und Grund für ihre Entscheidung, Jesus aufzunehmen,
war nicht der Wille ihres Fleisches, es war nicht ihr eigener, sogenannter
„freier Wille“, der sie dazu befähigt hat, an Seinen Namen zu glauben,
sondern die Folge des göttlichen Eingreifens in ihrem Leben. Dieses
Eingreifen ist so grundlegend und fundamental, dass gesagt wird, dass sie
von Gott geboren sind. Nicht weniger als diese geistliche Neugeburt ist
Grundvoraussetzung, um zu erkennen, was uns von Gott geschenkt (vgl.
1.Kor 2,12). Nur wenn geistliches Leben vorhanden ist, kann eine geistliche
Reaktion erfolgen. Nur wer geistliches Leben hat, kann eine geistliche
Entscheidung treffen. Denn wie gesehen, der Ungläubige ist geistlich tot,
daher ist die Auferweckung des Lazarus ein sehr gutes Bild dafür, was bei
der Wiedergeburt geschieht. Als Jesus an sein Grab herantrat und ihn
aufforderte: Lazarus, komm heraus! (Joh 11,43), wurden diese Worte für
Lazarus buchstäblich zu Geist und Leben (vgl. Joh 6,63).
Lazarus wurde nicht aufgrund seiner eigenen Willensstärke
auferweckt, es lag nicht daran, dass sein freier Wille ihn dazu veranlasst
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hatte, auf die Aufforderung des HERRN zu reagieren. Wäre er an diesem
Punkt auf sich und sein eigenes Vermögen angewiesen gewesen, wäre
überhaupt nichts passiert, denn er hätte die Worte Jesu weder gehört,
noch wäre er in der Lage gewesen darauf zu reagieren. Dass er dennoch
auf die Aufforderung des HERRN reagiert hat, begründet sich einzig und
allein in der Macht Gottes, ausschlaggebend war die Kraft der Worte
selbst und dessen, der sie aussprach. Zweifelsfrei gebührt in diesem Fall
alle Ehre dem HERRN, doch wenn es um die Auferweckung geistlich Toter
geht, dann neigen wir gerne dazu, die Ursachen bei uns selbst zu suchen.
Doch wie bereits zitiert: Was hast du, das du nicht empfangen hast?
Was durch die Auferweckung des Lazarus auch deutlich wird, ist
dass Jesus ihn bei seinem Namen gerufen hat. Es war kein allgemeiner Ruf,
an alle, die in den Gräbern lagen, sondern ein ganz gezielter, der allein
Lazarus galt. Hierin sehen wir den Unterschied zwischen dem allgemeinen
Ruf, denn viele sind berufen und dem wirksamen Ruf, aber wenige sind
auserwählt (Mt 22,14). Der Unterschied liegt in den Worten: Fürchte dich
nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen;
du bist mein! (Jes 43,1).
Diesem wirksamen Ruf können selbst die Pforten der Hölle nicht
standhalten. Wenn Jesus einen Menschen beim Namen ruft, wird er von
den Fesseln seiner Gebundenheit gelöst und von der zerstörerischen
Macht der Sünde befreit wird. Ein Sklave Satans wird zur herrlichen
Freiheit der Kinder Gottes berufen, in dessen Herz nicht mehr das Gesetz
der Sünde und des Todes, sondern das Gesetz Christi, regiert. Ein geistlich
Blinder wird dadurch sehend, ein Tauber bekommt Ohren zu hören.
Ohren, um auf den Ruf des Evangeliums zu reagieren und somit wird ein
geistlich Toter zum Leben erweckt.
So wie es uns klar ist, dass sich kein Toter aus eigener Kraft aus
dem Grab erhebt, zeigt uns dieses Bild, dass unsere Errettung einzig und
allein das Werk Gottes ist. Arthur Pink kommt diesbezüglich zu folgender
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Feststellung: Die Errettung eines Sünders ist ein Werk der Macht Gottes.
Von Natur ist der Sünder ein Feind Gottes, und einzig und allein, wenn
Gottes Macht in ihm wirksam wird, kann diese Feindschaft überwunden
werden; daher steht geschrieben: Es kann niemand zu mir kommen, es sei
denn, es ziehe ihn der Vater, der mich gesandt hat (Joh 6,44) die göttliche
Kraft, die die angeborene Feindschaft des Sünders überwindet, macht ihn
willig, zu Christus zu kommen, dass er leben habe.31
Die Voraussetzung, um zu Jesus zu kommen, ist dass wir vom
Vater dazu bewegt werden, somit liegt die Errettung einzig und allein in
Seinen Händen, so wie geschrieben steht: So liegt es nun nicht an
jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen (Röm 9,16).
Mir ist bewusst, diese Lehre ist sogar für manche Gläubige anstößig, und
manche halten sie sogar für ungeeignet, um das Evangelium zu
präsentieren, ich sehe das allerdings anders, denn ist es nicht so, dass
diese Lehre wie keine andere, die Ehre allein Gott gibt? Ferner vermag es
wohl keine andere Lehre, dem Sünder jegliche Hoffnung auf Fleisch zu
rauben. Keine Lehre stellt uns unseren geistlichen Bankrott deutlicher vor
Augen. Sie zeigt, dass die Errettung eines Sünders, rein menschlich
gesehen, ein Ding der Unmöglichkeit ist; sie zeigt wie sinnlos all unsere
eigenen religiösen Bemühungen sind und wie aussichtslos es ist, auf uns
und unsere Möglichkeiten zu hoffen. Somit haben wir gerade in dieser
Lehre ein geeignetes Mittel, um dem eingangs zitierten Fluch: Verflucht ist
der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm
und weicht mit seinem Herzen vom HERRN, entgegenzuwirken.
So möchte ich abschließend noch einmal festhalten, dass es ein
Trugschluss ist, in Bezug auf unsere Errettung auf uns und unser Vermögen
zu vertrauen. Von Natur aus, wohnt in unserem Fleisch nicht Gutes, nichts
was Gott gefallen könnte und nichts, das uns dazu bewegen könnte, auf
den Ruf des Evangeliums zu reagieren (vgl. Röm 7,18: 8,8). Sollte uns dies
bestürzen, sollte jemand verzweifelt fragen, wer dann überhaupt gerettet
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werden kann, gibt uns Jesus selbst die Antwort, indem ER spricht: Bei
Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott; denn bei Gott sind alle
Dinge möglich (Mk 10,27). Möge dies dazu führen, dass wir einzig und
allein auf den HERRN vertrauen und für uns anstatt dem Fluch der Segen
gilt, der da lautet: Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den HERRN
verlässt und dessen Zuversicht der HERR ist.
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Kapitel 14
Mit ewiger Liebe geliebt
Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen
aus lauter Güte (Jer 31,3).
Im letzten Kapitel haben wir gesehen, dass die Gnade Gottes nicht
nur darin besteht, dass ER durch das Erlösungswerk, das Jesus am Kreuz
vollbracht hat, eine Rettungsmöglichkeit geschaffen hat und unsere
Errettung nun allein von unserem sogenannten „freien Willen“ abhängt,
sondern dass ER die Berufenen auch dazu befähigt zu glauben (vgl. Kol
1,12). Mit anderen Worten: Nicht unser Glaube hat Gott gnädig gestimmt,
sondern vielmehr haben wir es Seiner Gnade zu verdanken, dass uns der
rettende Glaube zuteilwurde. Grund unserer Errettung, ist die seit
Ewigkeit bestehende Liebe Gott, die uns zu ihm gezogen hat. Unsere
geistliche Wiedergeburt war also nicht Folge unseres Glaubens, sondern
umgekehrt, wir konnten glauben, weil uns der Vater zu geistlichem Leben
erweckt hat. Bleibt der Ungläubige hingegen sich selbst überlassen, dann
bleibt er in seiner feindlichen Gesinnung gegenüber Gott und kann IHM in
keiner Weise gefallen (vgl. Röm 8,6-7). Seiner gefallenen Natur
entsprechend, handelt er nach seinen egoistischen, selbstsüchtigen
Motiven und kann nur insofern frei entscheiden, dass er das
Gnadenangebot Gottes ablehnt. Anstatt seine Schuld uns Sünde
einzugestehen und die Erlösung anzunehmen, die ihm durch das
überragende Erlösungswerk das der Sohn Gottes vollbracht hat,
anzunehmen – setzt er sein vertrauen nicht auf Gott, sondern verlässt sich
ausschließlich auf menschlich Möglichkeiten. Was alle nicht erneuerten
Menschen kennzeichnet ist, dass sie sich auf einen Arm des Fleisches
stützen. Doch die Herzen der durch Gottes Gnade Erwählen werden davon
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weggezogen, ihren Halt bei Geschöpfen zu haben – dahin, sich auf den
lebendigen Gott zu stützen (Arthur Pink). .“ 32
Doch den Grund und die Ursache für diese unterschiedliche
Haltung dürfen wir nicht in uns, das heißt in unserem Fleisch suchen,
sondern allein in der unbegreiflichen Gnade Gottes. Somit gibt es für
keinen Christen Grund, sich zu rühmen, denn es heißt nicht, durch euch
seid ihr in Christus, sondern: Durch ihn (Gott) seid ihr in Christus (1.Kor
1,30). Nicht irgendetwas in uns, war ausschlaggebend, dass wir in Christus
sind, vielmehr ist es allein der Macht Gottes zu verdanken, wenn wir an
die rettende Botschaft vom Kreuz glauben können. ER war es, der uns
dazu befähigt hat zu glauben (vgl. Kol 1,12). Dass der rettende Glaube
wirklich ein Geschenk ist, wird besonders durch Philipper 1,29 deutlich,
wenn gesagt wird, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden,
nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Dies
entspricht auch der bereits zitierten Worte aus Johannes 6, wo Jesus sagt:
Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat (Joh
6,29).
Wir hängen uns gern daran auf, dass unser Wollen das
Entscheidende ist, doch wie im letzten Kapitel gesehen, entspricht dieses
Wollen in keinster Weise unserer gefallenen Natur. Vielmehr gilt hier die
Aussage, die Jesus einst an die Pharisäer gerichtet hat, als ER sprach: „Ihr
wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet (Joh 5,40).
Natürlich bedeutet dies nicht, dass ein Christ widerwillig zu Jesus kommt
oder gar gezwungen wird, doch der Grund für sein Wollen ist nicht in
seiner gefallenen Natur zu finden, sondern in dem machtvollen Eingreifen
Gottes. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das
Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen (Phil 2,13).
Errettung geschieht also nicht durch irgendetwas, das im Rahmen
unserer menschlichen Möglichkeiten steht, sondern allein aufgrund Gottes
freier Gnadenwahl. Der Grund warum das Volk Gottes auf den Ruf des
Evangeliums reagiert, ist allein auf Seine Macht zurückzuführen, so wie
geschrieben steht: Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht (Ps
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110,3). Oder um es mit den Worten des HERRN zu sagen: „Alles, was mir
der Vater gibt, wird zu mir kommen“ (Joh 6,37a).

Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott?
Da nun Jesus unmissverständlich sagt, dass „alle“, die IHM der
Vater gibt, zu IHM kommen werden, stellt sich die Frage, was mit den
Übrigen ist? Was ist mit jenen, die nicht zu IHM kommen, mit jenen, die
das Evangelium ablehnen oder womöglich nie zu hören bekommen?
Wenn wir den Worten Jesu Glauben schenken, dass tatsächlich „alle“ zu
IHM kommen werden, die IHM der Vater gibt, dann lässt dies nur einen
logischen Schluss zu und der lautet, dass alle, die dem Ruf des
Evangeliums nicht folgen, nicht zu jenen gehören, über die Jesus im
Hohepriesterlichen Gebet sagt: Ich habe deinen Namen den Menschen
offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du
hast sie mir gegeben. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern
für die, die du mir gegeben hast; denn sie sind dein. Und alles, was mein
ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein; und ich bin in ihnen
verherrlicht (Joh 17,6+9-10).
Ist es nicht so, dass man oft gedankenlos über solche Texte
hinwegliest und es irgendwie ausblenden will, dass sich Jesus nur den
Menschen offenbart, die IHM der Vater gegeben hat? Sie waren dein und
du hast sie mir gegeben“, betet Jesus und macht deutlich, was die
Auserwählten von den Übrigen unterscheidet. Beachten wir auch, dass
Jesus nicht für die ganze Welt, nicht für die gesamte Menschheit betet,
sondern für die, die IHM der Vater gegeben hat. Doch warum macht Gott
diesen Unterschied? Warum werden die einen zum ewigen Leben
bestimmt, während die anderen offensichtlich übergangen werden?
Kommen wir dazu noch einmal auf die Erwählung Jakobs zurück,
über die in Römer 9,11-16 folgendes berichtet wird: Denn als die Kinder
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noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe,
nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden -, wurde zu
ihr gesagt: "Der Ältere wird dem Jüngeren dienen"; wie geschrieben steht:
"Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst." Was sollen wir nun
sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Auf keinen Fall! Denn er sagt zu
Mose: "Ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und werde
Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe." So liegt es nun nicht an dem
Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich
erbarmenden Gott.
Als Paulus den Gläubigen die Erwählungslehre nahebrachte, war
ihm bewusst, dass er die Vorstellungen vieler über den Haufen werfen
würde, dennoch hat er dieses Thema nicht ausgeklammert, sondern
führte es so klar und deutlich aus, dass die Gegenfrage: „Was sollen wir
nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott?“, regelrecht
vorprogrammiert war. Ebenso war ihm auch bewusst, dass mit dem
Einwand: Warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen
widerstehen?“ zu rechnen war. Dies ist durchaus nachvollziehbar, denn
rein menschlich gesehen, halten wir es für unfair, wenn Gott bestimmte
Menschen ohne geringsten Eigenverdienst begnadigt, während ER andere
bei Seiner Gnadenwahl übergeht. Paulus entgegnet dieser Fragestellung
mit dem Bild des Töpfers aus Jeremia (vgl. 18,2-6), und sagt: Ja, lieber
Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein
Werk zu seinem Meister: Warum machst du mich so? Hat nicht ein Töpfer
Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem
und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? (Röm 9,2022).
In Anlehnung daran, dass Gott den Menschen aus dem Staub der
Erde erschaffen hat, ist das Bild vom Töpfer und dem Ton sehr treffend,
denn bildlich gesehen, ist die gesamte Menschheit mit einem missratenen
Tonklumpen zu vergleichen. Missraten deshalb, weil bereits das erste
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Menschenpaar den ursprünglichen Zweck ihrer Erschaffung verfehlt hat.
Der Mensch, der als Abbild Gottes geschaffen wurde, um in Gemeinschaft
mit seinem Schöpfer zu leben, hat IHM den Rücken zugewandt; statt IHM
dem gebührenden Dank zu geben und zu Seiner Ehre zu leben, sucht der
Mensch nur seine eigene Ehre und will nichts von seinem Schöpfer wissen.
So wie jeder Töpfer das Recht hat, einen Missratenen Tonklumpen
entweder neu zu formen, oder zu verwerfen, so kann auch Gott mit Seinen
Geschöpfen tun, was in Seinen Augen richtig ist. Doch so
selbstverständlich wie wir jedem Töpfer dieses Recht zugestehen, so
schwer fällt es uns, dieses Bild auf Gottes Umgang mit der Menschheit zu
übertragen und zu akzeptieren, dass dies Sein gutes Recht ist und dass ER
niemanden etwas schuldig ist.
Beachten wir auch, dass Paulus sich im Römerbrief sehr viel Zeit
nimmt, die Lehre der Erwählung und Vorherbestimmung darzulegen, um
den Christen in Rom vor Augen zu führen, dass sie den Grund ihres
Glaubens nicht in sich selbst, sondern in Gottes Gnadenwahl sehen
sollten. Wenn er dies alles ausführt und danach schreibt, ändert euch
durch Erneuerung eures Sinnes (Röm 12,2), ist dann nicht offensichtlich,
dass er sie auffordert, ihr Denken gerade auch an diesem Punkt zu
erneuern? Christen sollen nicht den verschobenen Maßstab der Welt
übernehmen, nicht diese falsche Grundannahme, Gott würde in unserer
Schuld stehen, sondern umgekehrt, wir stehen in Seiner Schuld.
Sollte jemandem die Prädestinationslehre immer noch unfair und
ungerecht erscheinen, sollte folgendes Zitat von Mark Webb zu denken
geben. Als er eines Tages über dieses Thema unterrichtet hat, hatte ihm
eine Frau aufgebracht entgegnet, dass diese Lehre das Schrecklichste sei,
das sie je gehört hätte. Seine Antwort darauf lautete wie folgt: „Sie
missverstehen die Situation. Sie sehen vor Ihrem geistlichen Auge einen
Gott, der wie ein Türsteher an der Himmelstür steht, an der sich die
Menschen drängen, um in den Himmel hineinzukommen. Und Er wählt
Einzelne aus, die hereinkommen dürfen. Aber die Situation ist doch ganz
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anders. Zwar steht Gott mit ausgebreiteten Armen an der Himmelstür und
lädt alle zu sich ein. Doch die Menschen laufen ohne Ausnahme in die
entgegengesetzte Richtung auf die Tore der Hölle zu. Und deshalb wählt
Gott in Seiner Gnade Einzelne aus, stoppt einen hier, den anderen dort und
zieht sie zu sich, indem Er ihre Herzen verändert und sie willig macht, zu
Ihm zu kommen. Die Erwählung hält niemand vom Himmel fern, der
ohnehin dort angekommen wäre, aber sie errettet eine Menge an Sündern
vor der Hölle. Gäbe es keine Erwählung, wäre der Himmel ein leerer Ort,
und die Hölle wäre zum Bersten gefüllt.“ 33
Zum selben Urteil kommt auch Tim Kelly, wenn er schreibt: Hätte
der Vater nicht ein Volk aus allen Stämmen, Völkern und Sprachen erwählt,
dann wäre der Tod seines Sohnes am Kreuz vergeblich gewesen, denn
niemand hätte jemals geglaubt. 34
Wir haben nur deshalb so große Probleme mit der
Erwählungslehre weil wir einen großen Denkfehler machen: Wir gehen
immer davon aus, Gott sei uns die Rettung schuldig, doch wie bereits
gesagt, nicht ER steht in unserer Schuld, sondern wir sind es, die tief in
Seiner Schuld stehen. Wenn es rein nach Schuldigkeit und Verdienst geht,
dann haben wir nur einen Anspruch auf das, was uns in Römer 6,23a
gesagt wird: Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Dass der Text an dieser
Stelle nicht endet, hat nichts mit dem zu tun, was uns zusteht, oder was
wir verdient hätten, sondern liegt allein an Gottes Erbarmen. Nur weil ER
gnädig und barmherzig ist, folgen darauf die Worte: Die Gnadengabe
Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.
Der Mensch hat keinen Grund Gott anzuklagen, sondern nur
Grund IHM zu danken. Denn ER ist der Schöpfer aller Dinge, durch IHN ist
alles geschaffen, alles besteht durch IHN und alles wird durch IHN erhalten
(vgl. Kol 1,16-17; Offb. 4,11). IHM allein hat jeder Mensch sein Dasein zu
verdanken, unser Leben ist ein Geschenk von Ihm. Wenn sich der Mensch
in seiner gefallenen Natur weigert, IHN dafür zu ehren und IHM den
gebührenden Dank verweigert, ja wenn er sogar so vermessen ist, die
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Tatsachen zu verdrehen und zu behaupten, Gott sei eine Schöpfung des
Menschen, dann hat er seine Verwerfung nicht Gott zuzuschreiben,
sondern seiner eigenen Halsstarrigkeit. Sein verhärtetes Herz hat ihn dazu
bewegt, sein Leben lang vor Gott davon zu laufen, mit welchem Recht
kann er sich da beschweren, wenn er am Ende in der ewigen Gottesferne
landet? Hat er damit nicht genau sein Lebensziel erreicht? War es nicht
sein eigener Wunsch, ohne Gott zu leben?
Bedenken wir, Gott der Vater bietet allen Menschen durch das
Evangelium Versöhnung an. Jesus, der Sohn, lädt alle Menschen ein,
indem ER spricht: Kommt her zu mir, alle (Mt 11,28). Wer diesen Reichtum
Seiner Güte, Geduld und Langmut verachtet (vgl. Röm 2,4) und diese
unübertreffliche Gnade verschmäht, darf sich weder wundern, noch
beschweren, wenn die Tür für ihn eines Tages verschlossen ist. Wer im
Hier und Jetzt nichts vom Reich Gottes wissen will und nicht bereit ist, sich
der Königsherrschaft Gottes unterzuordnen, hat keinen Grund zur Klage,
wenn er in der Ewigkeit von Gottes Reich ausgeschlossen wird. Die ewige
Gottesferne ist der Ort, den er selbst erwählt hat, nicht Gott war es, der
ihn an diesen schrecklichen Ort geleitet hat, sondern sein eigenes
verdorbenes Herz und seine beharrliche Weigerung, zu Jesus zu kommen.
Im Hier und Jetzt gelten noch die Worte: Denn er lässt seine Sonne
aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und
Ungerechte (Mt 5,45). Im Hier und Jetzt hat der Gottlose noch Anteil an
den Segnungen Gottes, doch wenn er den Ort erreicht, den er sein Leben
lang so zielstrebig anvisiert hat, dann wird er ernten, was er hier gesät hat.
Auch wenn es uns schwerfällt, die bittere Pille zu schlucken, so müssen wir
uns dessen bewusst sein, dass uns Gott nichts schuldig ist. Treffend
bemerkt J.I Packer: Gott schuldet Sündern keine Gnade irgendeiner Art,
sondern nur die Verdammnis. Darum ist es ein Wunder und Grund zu
endlosem Lobpreis, dass Gott überhaupt einen von uns errettet hat, ganz
besonders, weil Seine Gnadenwahl die Gabe Seines Sohnes als
Sündenträger für die Erwählten einschließt. 35
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Gott ist nicht dazu verpflichtet, uns zu erretten, wenn ER es
dennoch tut, dann ist es aus reiner, unverdienter Gnade. Nicht ER war es,
der sich von der Menschheit abgewandt hat, sondern es war der Mensch,
der IHM den Rücken zugekehrt hat. Als Adam im Paradies gegen seinen
Schöpfer rebelliert hat, hat er die Weichen für die gesamte Menschheit
gestellt (vgl. 1.Kor 15,21-22). Jeder Nachkomme Adams wird bereits in
Sünde geboren und geht aufgrund seiner eigenen Entscheidung den
breiten Weg, der ins Verderben führt. Natürlich hätte Gott alle Menschen
erretten können, doch ebenso hätte ER auch alle verdammen können. Wir
dürfen es IHM nicht ankreiden, wenn ER sich dazu entschieden hat, Seine
Macht darin zu offenbaren, die Gefäße des Zorns mit großer Geduld zu
ertragen, während ER an den Gefäßen der Barmherzigkeit, den Reichtum
Seiner Herrlichkeit kundtut (vgl. Röm 9,22); denn wie gesagt, ER hätte mit
gutem Recht, alle verdammen können. Bedenken wir hierbei auch, was
IHN die Erlösung gekostet hat und beachten wir, dass Jesus Sein Leben
nicht für die gefallenen Engel, sondern die gefallene Menschheit,
dahingab. Die Engel die gesündigt haben, wird Gottes Gericht ohne
Ausnahme in vollem Umfang treffen. Ihnen wurde Jesus nicht als Mittler
gegeben, so wie es heißt: Denn es ist "ein" Gott und "ein" Mittler zwischen
Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus (1.Tim 2,5);
stattdessen lesen wir: Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben,
nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle
gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden
(2.Petr 2,4; vgl. Jud 6; Offb 12,9).
Bedenken wir auch folgendes, hätte Gott nicht einen Überrest,
sowohl aus Israel, als auch aus den Nationen zur Errettung erwählt, wäre
es der gesamten Menschheit wie Sodom und Gomorra ergangen, so wie
geschrieben steht: Wenn uns nicht der Herr Zebaoth Nachkommen übrig
gelassen hätte, so wären wir wie Sodom geworden und wie Gomorra (Röm
9,29; Jes 1,9). Lassen wir also unser Denken anhand der Schrift erneuern,
lassen wir es zu, dass die Dinge, die verschoben sind, wieder gerade
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gerückt werden und lernen wir unsere Errettung im Licht der Schrift richtig
einzuordnen, indem wir uns bewusst machen, der wahre Grund unserer
Errettung ist weder auf unser Wollen, noch auf unser Bemühen, weder auf
unsere Abstammung, noch auf unseren gesellschaftlichen Status
zurückzuführen, sondern allein darauf, dass uns Gottes Gnade und
Erbarmen
zuteilwurde.
Anstatt
aufgrund
der
biblischen
Prädestinationslehre eine Ungerechtigkeit bei Gott sehen zu wollen,
müssen wir eingestehen, dass die Ungerechtigkeit nicht auf Seiner,
sondern auf unserer Seite steht. Statt zu fragen, ob Gott ungerecht sei,
lautet die richtige Fragestellung: „Warum rettet Gott überhaupt
jemanden?“ Auf den Punkt gebracht: „Warum hat Gott ausgerechnet mich
gerettet?“ 36
Wie können wir die Lehre der Erwählung praktisch anwenden?
Im Himmel werden keine Menschen anzutreffen sein, die von sich
behaupten können, dass sie es sich verdient hätten. Der einzige Ort an
dem der Mensch aufgrund seiner eigenen Verdienste landen kann, ist die
ewige Finsternis. Daraus ergibt sich für jene, die noch außerhalb stehen,
dass sie in Bezug auf ihre Errettung einzig und allein auf Gottes Erbarmen
angewiesen sind. Die einzig angemessene Reaktion darauf kann nur die
sein, es dem blinden Bettler Bartimäus gleich zu tun. Er war sich seiner
hoffnungslosen Lage bewusst, doch anstatt zu resignieren und sich damit
abzufinden, flehte er: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Er war
dabei so beharrlich, dass er sich nicht einmal von denen abhalten ließ, die
ihn anfuhren, er solle stillschweigen. Im Gegenteil, der Text sagt: Er aber
schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner! (Mk 10,4748). Und der an ihm vorbeiziehende HERR, erhörte sein Rufen und heilte
ihn. Derselbe Jesus, der damals umherging, um Blinde sehend zu machen,
geht heute umher, um geistlich Blinden die Augen zu öffnen, doch
entscheidend ist, dass man Ihn, ernsthaft betend, darum bittet.
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Wenn die Lehre der Auserwählung und der Vorherbestimmung jemanden
betrübt, dann mit dem Ziel das in 2.Korinther 7,10, wie folgt beschrieben
ist: Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende
Buße zum Heil.
Doch was können Christen für einen Nutzen aus dieser Lehre
ziehen? Ist sie uns etwa gegeben, damit wir darüber streiten? Gewiss ist
dies nicht der Fall; denn wir sind dazu angehalten: Nicht streitsüchtig zu
sein, milde zu sein und an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen! (1.Tit
3,2). Daher sollte dies auch nicht zu Spaltungen unter Christen führen. Es
wäre ebenso falsch, zu sagen, wer diese Lehre annimmt, ist ein Kind
Gottes und wer sie ablehnt, sei nicht errettet, wie es nicht zutreffend
wäre, das Gegenteil zu behaupten. Diese Lehre ist nicht dazu gedacht eine
Trennlinie zwischen Glaubensgeschwister zu ziehen, sondern im Gegenteil,
sie ist ein Mittel, um Spaltungen entgegenzuwirken. Zeigt sie uns doch in
aller Deutlichkeit, dass wir den Glaubensgeschwistern nichts voraushaben.
Denn was haben wir, das wir nicht empfangen haben? Bei den ersten
Christen gab es oft Spannungen zwischen den Juden und den Heiden,
ebenso kam es zu Parteiungen in Bezug auf Personen, so dass ihnen
Paulus vorhalten musste: Und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden
wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu
unmündigen Kindern in Christus (1.Kor 3,1). Der Grund dafür war, dass die
einen stolz waren, auf Paulus zu hören, andere hingegen sich dessen
rühmten, das Evangelium von Apollos gehört zu haben, doch was macht
Paulus, er gibt alle Ehre dem HERRN, indem er schreibt: Ich habe
gepflanzt, Apollos hat begossen; aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So
ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern Gott, der das
Gedeihen gibt (1.Kor 3,6-7). In Vers 21 sagt er dann noch einmal
ausdrücklich: Darum rühme sich niemand eines Menschen. Und weil dies
offensichtlich ein Problem in dieser Gemeinde war, hat er gleich zu Beginn
des Korintherbriefes das Thema der Erwählung aufgezeigt. Seine Aussage
lautete jedoch nicht, Gott hat euch erwählt, weil ihr so klug, so weise und
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so tugendhaft seid, sondern im Gegenteil, seine Worte waren: Seht doch,
liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht
viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Sondern was töricht
ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zuschanden
mache; und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er
zuschanden mache, was stark ist; und das Geringe vor der Welt und das
Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache,
was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid
ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur
Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben
steht (Jeremia 9,22-23): »Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn!«
Die Lehre der Erwählung aufgrund von Gottes freier Gnadenwahl
macht deutlich, dass es für uns keinen Grund gibt, sich über andere zu
erheben. Sie lässt uns keinen Raum für Eigenruhm, sondern nur dafür, den
zu rühmen, dem die Ehre gebührt und das ist allein der dreieinige Gott,
der alles nach dem Rat seines Willens wirkt (vgl. Eph 1,11). Sie bewahrt
uns vor Überheblichkeit und Stolz und führt uns stattdessen zu einer
demütigen, dankbaren Haltung, in der wir so miteinander umgehen, wie
es Paulus im Brief an die Philipper sagt, wenn er schreibt: So erfüllt meine
Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig,
eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern
dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst (Phil 2,23).
Wozu noch evangelisieren?
Oft kommt als Gegenargument zur Erwählungslehre der Einwand,
diese Lehre würde alle Evangelisationsbemühungen überflüssig machen.
Dass das Gegenteil der Fall ist, wird deutlich, wenn wir den Eifer des
Paulus sehen. Was hat er nicht alles erduldet, um des Evangeliums willen?
Doch hat er jemals resigniert oder sich gar gesagt, nun ja, wenn ohnehin
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alles vorherbestimmt ist, wozu dann noch predigen? Nein, so sah seine
Reaktion nichts aus, denn schließlich wusste er, dass das Mittel zur
Errettung das Wort ist, so wie er es in Römer 10,17 selbst formuliert,
indem er schreibt: Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die
Verkündigung aber durch Gottes Wort.
Doch er hat im selben Kapitel Jesaja zitiert, der die Frage
aufbrachte: Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm
des HERRN offenbar geworden?
Genau wie Jesaja, stieß auch Paulus bei vielen auf Ablehnung und
erlebte sehr viel Widerstand, dennoch erduldet er dies alles und
begründete dies, zu einem Zeitpunkt, an dem er um seines Zeugnisses
Willen in Ketten lag (vgl. 2.Tim 1,16) mit folgenden Worten: Darum dulde
ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Seligkeit erlangen
in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit.
Paulus hat nicht resigniert, weil er wusste, dass sein Dienst nicht
vergeblich war, er wusste, dass die Auserwählten auf den Ruf des
Evangeliums regieren würden. Diese Gewissheit hatte er zum einen, weil
seine eigene Bekehrung keinen anderen Schluss zulassen konnte (vgl. Gal
1,15-16) und zum anderen, weil es ihm seine Erfahrungen bei der
Evangeliumsverkündigung bestätigten. Denn er hatte nicht nur
Widerstand und Ablehnung erfahren, sondern auch erlebt, wie die in den
Augen der Welt törichte Botschaft, von den Auserwählten angenommen
wurde (vgl. 1.Kor 1,18). Und zwar so, wie es in der Reaktion auf seine
Verkündigung in Apostelgeschichte 13 beschrieben wird: „Alle“ wurden
gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren (V 48), oder wie er es
beispielsweise bei der Bekehrung der Purpurkrämerin Lydia erlebt hatte,
über die gesagt wird: Deren Herz öffnete der Herr, dass sie achtgab auf
das, was von Paulus geredet wurde (Apg 16,14). Ist es nicht so, dass sich
genau darin bewahrheitet, was in Jesaja 55,11 geschrieben steht? Ist nicht
gerade Gottes souveräne Gnadenwahl der Beleg dafür, dass Gottes Wort
nicht leer zurückkommen wird, sondern tun wird, was IHM gefällt und
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wozu ER es sendet? Wir erinnern uns, Paulus hat aus Jesaja 53 zitiert, als
er schrieb: Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm
des HERRN offenbar geworden?
Viele Gottesmänner sind daran fast verzweifelt, sie haben sich
aufgerieben, sie haben sich eingesetzt, und doch schien es so, als sei alles
vergeblich gewesen. Denken wir zum Beispiel an den Propheten Elia. Auf
dem Berg Karmel hatte Gott sich eindeutig zu ihm gestellt und die
Baalspriester der Lächerlichkeit preisgegeben, doch anstatt, dass er
daraufhin eine mächtige Erweckung erleben konnte, musste der Prophet
vor der rachesüchtigen Isebel flüchten. Resigniert sprach er zum HERRN:
Ich habe sehr geeifert für den HERRN, den Gott der Heerscharen. Deinen
Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre
niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich
bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie danach, auch mir das
Leben zu nehmen (1. Kö 19,14, vgl. Röm 11,2-3).
Genau auf diese Begebenheit geht Paulus im Zusammenhang mit
Gottes freier Gnadenwahl ein und zitiert auch die göttliche Antwort, die
besagt: „Ich habe mir siebentausend Mann übrig bleiben lassen, die vor
Baal das Knie nicht gebeugt haben“. Die Schlussfolgerung die Paulus
daraus zieht, lautet: So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach
Auswahl der Gnade entstanden. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr
aus Werken; sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade (Röm 11,4-6).
Auch hier sehen wir deutlich, es ist allein Gottes souveräne
Gnadenwahl, die den Unterschied, zwischen jenen, die die Botschaft
annehmen, und jenen, die sie verwerfen, ausmacht. Somit schützt uns
diese Lehre zum einen davor, zu resignieren und zum anderen auch davor,
künstlich nachhelfen zu wollen. Belassen wir es bei der schlichten
Verkündigung des Evangeliums. Lassen wir die Botschaft unverfälscht,
versuchen wir es nicht mit überredenden Worten, sondern halten wir uns
an das überlieferte Wort und überlassen es dem HERRN, die Herzen der
Auserwählten für die Botschaft zu öffnen. Wir benötigen weder Promis
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noch Lockvögel, noch bessere Unterhaltungselemente, sondern
stattdessen wieder ganz neu das Vertrauen, dass das Wort Gottes Geist
und Leben ist und dass es ausrichten wird, wozu der HERR es gesandt hat.

Die Souveränität Gottes ist eine Garantie für die Heilssicherheit
Doch diese Lehre gibt uns nicht nur die Sicherheit, dass die
Verkündigung des Evangeliums niemals vergeblich ist, sondern zeigt auch,
dass Gott mit Seinen Auserwählten ans Ziel kommen wird. Denn wenn der
Vater seine Entscheidung bereits vor Grundlegung der Welt getroffen hat,
und sich diese nicht auf irgendetwas in uns, sondern allein auf Seine freie
Gnadenwahl zurückführen lässt, dann können wir sicher sein, dass uns
Seine Gnade von Anfang bis Ende begleiten wird. Somit ist die Grundlage
unserer Gotteskindschaft nicht die wankelmütige Entscheidung unseres
eigenen Herzens, sondern die unwiderrufliche Entscheidung des Vaters,
und diese steht sicher wie ein Fels in der Brandung und beruht auf Seiner
festen Zusage: Ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und
werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. Nicht irgendeine Leistung
unsererseits, sondern Sein Erbarmen ist das sichere Fundament unseres
Glaubens. ER ist es, der uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch
Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens (Eph
1,5). Wir werden das Reich Gottes nicht erben, weil wir es uns in
irgendeiner Weise verdient haben, sondern weil wir vorherbestimmt
waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens
wirkt (Eph 1,11). Im Licht dieser Wahrheit haben die Worte aus Römer 8,
28-33 eine noch viel tiefere Bedeutung für uns:
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum
Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die
er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein
sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter
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vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen;
die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht; die er aber
gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun
hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen
eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle
dahingegeben - wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die
Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht.
Wenn wir die Ursache für unseren Glauben allein in Gott sehen, und uns
bewusst machen, dass ER uns bereits vor Grundlegung der Welt erwählt
hat, dann liegt hierin, wie Arthur Pink schreibt, der unerschütterliche Trost
für das Volk Gottes. Wenn Seine Wahl von Ewigkeit her besteht, dann wird
sie auch in Ewigkeit fortdauern! 37
Der einzig sichere Ruheort für unsere Herzen, ist der Thron Gottes
und die Gewissheit, dass unser Vater im Himmel nicht ohnmächtig,
sondern allmächtig ist. Wenn ER sich in Seiner freien Gnadenwahl bereits
vor Grundlegung der Welt dazu entschieden, uns zu erretten, wer will
Seinem Willen widerstehen? Wer sollte IHN davon abhalten? Wer will die
Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht.
Beachten wir auch was die Schrift in Römer 8,35 lehrt, wo Paulus schreibt:
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch
Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder
Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.
Wenn er dieser gewaltigen Aussage, die Frage: „Wer will uns scheiden von
der Liebe Christi?“, voranstellt, was anderes können wir für einen Schluss
daraus ziehen, als die Antwort: Niemand?
Wenn uns niemand von der Liebe Gottes, die in Christus ist,
scheiden kann, dann beinhaltet dies auch unser eigenes Versagen und
Scheitern. Denn wir werden nicht nur zum Glauben befähigt (vgl. Kol 1,12),
sondern auch dazu, zu überwinden und auszuharren. Und zwar nicht aus
eigenem Vermögen, sondern durch den, der uns geliebt hat (Röm 8,37).
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Nicht weil wir so stark sind, sondern weil der, der in uns ist, größer ist, als
der, der in der Welt ist (1.Joh 4,4). Und wenn die Schrift sagt: Siebenmal
fällt der Gerechte und steht doch wieder auf (Spr 24,16), dann gelten diese
Worte nicht für die Selbstgerechten, sondern für jene, die durch das Blut
des Lammes gerecht gemacht wurden (vgl. 2.Kor 5,21). Denn Christus
wurde für uns zur Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung (1.Kor 1,30).
Und ER selbst ist es, der sich als Hohepriester für uns verwendet, damit
unser Glaube nicht aufhört (vgl. Lk 22,32; Joh 17,9).
Lassen wir uns durch diese Lehre wieder ganz neu vor Augen
führen, dass wir unseren Glauben weder selbst begonnen haben, noch im
Stande sind, ihn aus eigener Kraft selbst zu vollenden. Die Erkenntnis, dass
Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist (vgl. Hebr 12,2), ist der
Schlüssel dafür, dass unser Glaube nicht mehr an dem seidenen Faden
unserer eigenen Möglichkeiten hängt, sondern in den sicheren Händen
liegt, aus denen uns niemand reißen kann. So wie es Jesus den Seinen
versprach, als ER sagte: Ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden
nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.
Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann
sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins (Joh 10,28-30).
Möge diese Wahrheit unsere Herzen im Glauben festigen, möge
sie dazu beitragen, dass wir immer mehr erfahren, was die Breite und
Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen die die Erkenntnis
übersteigende Liebe des Christus (Eph 3,18-19). In diesem Sinne wünsche
ich allen Lesern Gottes reichen Segen und möchte abschließend noch
einmal Arthur Pink zitieren, der in seinem Buch „Die Souveränität Gottes“
zu folgender Feststellung kommt: Göttliche Souveränität ist nicht die
Willkür eines tyrannischen Despoten, sondern die Willensausübung Dessen,
der unendlich weise und gut ist! Weil Gott unendlich weise ist, kann Er sich
nicht irren; und weil Er unendlich Gerecht ist, wird Er nichts falsch machen.
Hierin liegt die Köstlichkeit dieser Wahrheit. Die Tatsache für sich
genommen, daß Gottes Wille unwiderstehlich und unabwendbar ist, erfüllt
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mich mit Furcht; doch wenn ich erkenne, dass Gott nur das Gute will, dann
wird mein Herz froh. Die angemessene Haltung, die wir (zur Souveränität
Gottes) haben sollten, ist die der Gottesfurcht, des unbedingten
Gehorsams, der rückhaltlosen Ergebung und Unterordnung. Doch dies ist
nicht alles: Die Erkenntnis der Souveränität Gottes und die
Vergegenwärtigung der Tatsache, daß der souveräne Herrscher mein Vater
ist, sollte mein Herz zutiefst anrühren, so daß ich mich in anbetender
Verehrung vor Ihm beuge und allezeit sage: „Ja, Vater, denn so hat es dir
wohlgefallen“(Mt 11,26; Lk 10,21). 38
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