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Vorwort
Es gibt nicht wenig Menschen, die das Evangelium, sofern es
bibeltreu verkündigt wird, als diskriminierend empfinden. Sie finden es
äußerst anstößig, dass die Bibel nicht alles gutheißen kann und dass auch
nicht jeder zur wahren Gemeinde dazugehört. Sie vertreten die Meinung,
Gott dürfe niemanden ausgrenzen, sondern müsse jeden Menschen,
unabhängig seines Lebensstils, als Sein Kind anerkennen. Mit anderen
Worten, Gott ist geradezu verpflichtet, jeden Menschen einst in Sein Reich
aufzunehmen. Paradoxerweise hat man bezüglich der Existenz Gottes
keine so klare Sichtweise, hier ist man eher unsicher und skeptisch. Doch
so unklar die Existenz Gottes in den Augen des modernen Menschen auch
sein mag, an einen Punkt ist man sich einig, sofern Gott existiert, muss ER
sich der Menschheit anpassen. Nicht der Mensch hat sich Gott
unterzuordnen, sondern Gott dem Menschen, von daher hält man einen
Platz im Himmel für ein nahezu fest verankertes, unumstößliches
Menschenrecht.
Da diese Auffassung nicht mit dem Wort Gottes zu vereinbaren ist,
da hier unterschieden wird zwischen Gläubigen und Ungläubigen,
zwischen Gemeinde und Welt, rümpft man empört die Nase und
protestiert: „Das ist diskriminierend!“, doch ist dieser Einwand wirklich
berechtigt? Genau um diese Frage soll es in den nachfolgenden Kapiteln
gehen.
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1. Inwiefern ist das Evangelium diskriminierend?
Man stelle sich vor, ein Zeitgenosse namens Erich Stolz, ein Mann,
der total von sich selbst eingenommen war, und mit dem
Selbstverständnis lebte, dass ihm allzeit alle Türen offenstehen würden,
stand eines Tages vor einer verschlossenen Tür. Trotz heftiger Proteste
und wütender Drohungen, gab es für ihn kein Durchkommen. Doch was
war geschehen? Warum wurde diesem „hoppla-jetzt-komm-ich-Typ“, der
Zutritt verweigert? Wie konnte es dazu kommen?
Nun, es hat sich folgendes zugetragen: Erich Stolz wollte ins
Fußballstadion gehen. Es handelte sich dabei sogar um ein ganz
besonderes Spiel. Es war zwar nur ein Freundschaftsspiel, aber kein
gewöhnliches, sondern ein Länderspiel. Zudem war es sogar ein
Länderspiel, für das der Geschäftsführer seines Arbeitgebers 25 Freikarten
für die Belegschaft organisieren konnte, weil dessen Sohn zu seinem
ersten Länderspiel nominiert worden war. Natürlich war der Firmenchef
sehr stolz darauf, jeder hatte es mitbekommen – sein Sohn ein
Nationalspieler. Auch das mit den Freikarten war kein Geheimnis, im
Gegenteil, am Schwarzen Brett stand, dass wer Interesse an dem Spiel
hätte, sich eine Eintrittskarte im Personalbüro abholen könnte. Jeder in
der Firma wusste Bescheid, auch Erich war bestens informiert, zumal ihn
seine Arbeitskollegen mehrfach darauf angesprochen hatten. „Du musst
dich aber beeilen“, hatten sie ihm geraten, „die Freikarten können bald
vergriffen sein, und zu kaufen gibt es keine mehr, denn das Spiel ist bereits
ausverkauft!“. Doch Erich hatte in seinem typisch arroganten Tonfall,
selbstsicher erwidert: „Jemand wie ich braucht keine Eintrittskarte, ich mit
meinen Beziehungen, komme da auch so rein, und zwar nicht wie das
gewöhnliche Fußvolk, nein, ich komme da sogar als VIP Gast rein!“ Einen
Tag vor dem Spiel, musste sich Erich sogar zusammenreißen, denn trotz
seiner klaren Haltung, wagte es tatsächlich noch einmal ein Kollege, ihn
ein letztes Mal darauf hinzuweisen, dass er ohne Eintrittskarte nicht ins
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Stadion kommen würde. Er hätte diesen Kollegen am liebsten in der Luft
zerrissen: „Was glaubt dieser Dummkopf eigentlich, mit wem er es zu tun
hat?“, ärgerte er sich. „Nur Idioten wie du brauchen eine Freikarte,
gebildete Leute wie ich wissen, dass der Eintritt bei diesem Spiel ohnehin
für alle frei ist. Jeder kommt rein, und so besondere Leute wie ich,
bekommen sogar einen Ehrenplatz!“, waren seine Worte.
Doch nun stand Erich am Eingang des Stadions und wurde
tatsächlich nach seiner Eintrittskarte gefragt. Was für eine
Respektlosigkeit. Wütend und völlig uneinsichtig, legte er sich mit den
Kontrolleuren an. „Ich kenne den Stadionsprecher persönlich!“, hatte er
gebrüllt. „Das wird noch ein Nachspiel für sie haben!“, hatte er mit
geballter Faust gedroht, doch den Mann, der die Eintrittskarten
kontrollierte, lies dies völlig unberührt. „Ohne Eintrittskarte kommen sie
hier nicht rein – Punkt!“, hatte dieser gesagt. Fassungslos stand Erich nun
vor dem Stadion und musste zu seinem Verdruss auch noch mitansehen,
wie seine Arbeitskollegen problemlos passieren konnten. Ausgerechnet
ihm wurde der Zutritt verwehrt, während seinen Kollegen der Eintritt
gewährt wurde.
Dieses Kapitel ist mit der Frage, „inwiefern ist das Evangelium
diskriminierend?“, überschrieben, und diese kurze Illustration gibt die
Antwort. Der christliche Glaube ist insofern diskriminierend, wie wir im
Beispiel mit Erich Stolz einen typischen Fall von Diskriminierung sehen
können. Beim Evangelium verhält es sich nämlich genauso wie in diesem
Beispiel, in dem Erich Stolz definitiv diskriminiert wurde. Man hat ihn
einfach ausgegrenzt. Während seine Kollegen und unzählige weitere
Personen ins Stadion gelassen wurden, hat man diesem armen Menschen
den Zutritt verweigert, er war ausgeschlossen. Kann es etwas
Ungerechteres auf diesem Planeten geben?
Vielleicht verwundert es manchen Leser, wie ich dazukomme, in
dem genannten Beispiel einen typischen Fall von Diskriminierung zu
sehen, doch im Grunde habe ich nur etwas geschildert, was in unserer
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Gesellschaft gang und gäbe ist, und zwar, wenn es um das Evangelium
geht. Denn mit dem Evangelium verhält es sich ähnlich, wie in dem eben
beschriebenen Fall, denn auch in das Reich Gottes kann man nicht so ohne
weiteres hineinkommen, auch hier wird eine Eintrittskarte benötigt.
Genau wie im Beispiel ist diese gratis, weil ein anderer den Preis bereits
bezahlt, und das war Jesus Christus. ER, der Sohn Gottes, gab Sein Leben
als Lösegeld, nur durch Sein am Kreuz vergossenes Blut, hat der Mensch
Zutritt ins Reich Gottes. Der Mensch hat es schriftlich in der Bibel, jeder
kann es nachlesen und es gibt auch immer wieder Menschen, wie diese
Arbeitskollegen, die davon sprechen. Doch genau wie im Beispiel mit Erich
Stolz gesehen, antwortet der moderne, aufgeklärte Mensch: „Jemand wie
ich, kommt auch so in den Himmel!“. Entsprechend dieser Haltung
kommen auch Proteste, gegen die Botschaft des Evangeliums. Man hält es
für unzumutbar, für respektlos gegenüber anderen Religionen und
Kulturen. Da ist überhaupt kein Einsehen, eine Eintrittskarte nötig zu
haben, im Gegenteil, man geht fest davon aus, einen Anspruch auf einen
Platz im Himmelreich zu haben, und zwar ganz egal, wie man zu Jesus
Christus steht. Doch wie kommt der Mensch zu dieser Ansicht?
Betrachten wir dazu die Verhaltensweise von Erich Stolz noch
etwas genauer. Wie gesehen, war er mehrfach darauf hingewiesen
worden, dass Freikarten für das Länderspiel zu bekommen seien. Er
konnte es dem Anhang am Schwarzen Brett entnehmen, hatte es also in
schriftlicher Form, und war zudem mehrfach mündlich informiert worden.
Jemand anderes hatte den Preis für die Karten bezahlt, er hätte sich nur
eine abholen müssen. Doch wie war seine Haltung gegenüber dieser guten
Nachricht? Paradoxerweise empfand er es fast als eine Art Beleidigung,
dass es überhaupt jemand wagte, ihn mit der Tatsache zu konfrontieren,
dass er eine Eintrittskarte benötigen würde. Er war doch so etwas
Besonderes, was für eine Frechheit, ihm ins Gesicht zu sagen, dass man
ihm keinen Einlass gewähren würde. Dass ausgerechnet ihm, der Zutritt
verweigert würde, war aus seiner Sicht völlig ausgeschlossen. Doch wie
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kam er zu dieser Ansicht? Wie gesehen, er hat sich auf den
Stadionsprecher berufen. Dieser hatte steif und fest behauptet, dass für
dieses Freundschaftsspiel kein Eintritt verlangt würde, aber nicht nur das,
obendrein hatte er Erich sogar noch einen Platz in der VIP-Lounge
versprochen. Erich hatte dies geglaubt, obwohl seine Kollegen mehrfach
versucht hatten, ihn eines Besseren zu belehren.
Aber nun zur Frage, warum hat man ihm keinen Einlass gewährt,
der Stadionsprecher hatte es ihm doch hoch und heilig versprochen? Die
Antwort ist ganz einfach, weil der vermeintliche Stadionsprecher ein
Blender war. Er hatte sich nur als Stadionsprecher ausgegeben, doch in
Wahrheit, wollte er sich nur wichtigmachen, aber nicht nur wichtig,
sondern auch beliebt. Das ging auch lange gut, aber an jenem Tag, als das
Spiel stattfinden sollte, flog der ganze Schwindel auf. So ist es mit jeder
Lüge, es kommt der Tag der Wahrheit, an dem alles ans Licht kommt. An
diesem Tag jedoch wird es definitiv zu spät sein.
Das Wort Gottes warnt den Menschen auf alle nur erdenkliche
Weise, es warnt vor Selbstbetrug, es warnt eindringlich vor diesem „zu
spät“, und es warnt auch ausdrücklich vor Blendern, vergleichbar mit dem
vermeintlichen Stadionsprecher aus dem Beispiel. Jeder Christ ist im
übertragenden Sinne, wie einer dieser Arbeitskollegen, er hat sich bildlich
gesprochen seine Eintrittskarte abgeholt. Aber warum hat er es überhaupt
für nötig gehalten? Ein Zitat von J.C. Ryle bringt es auf den Punkt:
Die Gottesfürchtigen sind das, was sie sind, weil sie ihn lieben, der sie
zuerst geliebt und sie von ihren Sünden in seinem Blut gewaschen hat
(1.Joh 4,19; Offb 1,5). Christus hat sie geheilt, und deshalb folgen sie
Christus nach.1
So wie sich die Arbeitskollegen von Erich Stolz darüber im Klaren
waren, dass sie ohne Eintrittskarte nicht ins Stadion kommen würden, so
ist den Gläubigen bewusst, dass sie ohne Christus nicht ins Reich Gottes
kommen. Doch warum haben Ungläubige nicht dieselbe Sichtweise?
Wieder möchte ich auf eine Aussage von J.C. Ryle zurückgreifen, und diese
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lautet: Die Gottlosen sind das, was sie sind, weil sie kein Sündenempfinden
und kein Bewusstsein haben, Christus gegenüber irgendwie verpflichtet zu
sein.1
Genau diese Haltung habe ich durch die Selbstgefälligkeit von
Erich Stolz illustriert. Während sich seine Kollegen die Freikarten dankbar
und freudig im Personalbüro abgeholt hatten, war er der festen
Überzeugung, keine Eintrittskarte zu benötigen. Er stand ja über den
Dingen und hatte den Anspruch und das Selbstverständnis, ihm würden
alle Türen offenstehen. Doch Anspruch und Wirklichkeit, sind eben ein
himmelweiter Unterschied, zumal wenn es um den Eintritt ins
Himmelreich geht. Man kann viel beanspruchen, viel behaupten und viel
meinen, doch wer ins Himmelreich möchte, muss sich an den halten, der
sprach: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt
zum Vater denn durch mich!“ (Joh 3,16), und das ist Jesus Christus, der
Sohn Gottes, der Mensch wurde, und der an unserer statt, den qualvollen
Kreuzestod erlitten hat. ER, der Gerechte, trug die Strafe, die wir verdient
hätten. Doch ER blieb nicht im Grab, ER ist auferstanden, und ER wird
wiederkommen, um diese Erde zu richten.
Wer diesen Erlöser abgelehnt, darf sich nicht wundern, wenn er
einst vor verschlossener Tür stehen wird. Noch ist es Jesus, der an unsere
Herzenstür klopft, doch wenn wir IHM den Zutritt verweigern, werden wir
es sein, die einst vergeblich anklopfen werden. Denn so lehrt es Jesus,
indem ER sagt: Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen; denn
viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht
können. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat
und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und
zu sagen: Herr, öffne uns!, wird er antworten und zu euch sagen: Ich kenne
euch nicht (Lk 13,25; Offb 22,15).
All jene, die Jesus aus ihrem Leben ausklammern, werden aus
Seinem Munde einst die Worte: „Ich kenne euch nicht!“, zu hören
bekommen. Ist das nicht furchtbar tragisch? Sollte uns das nicht eine
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eindringliche Warnung sein, unsere rebellische Haltung gegenüber dem,
der Sein Leben für uns gab, zu ändern? Noch steht die Tür offen, noch lädt
ER ein, noch ist Gnadenzeit. Noch können wir uns entscheiden, doch wir
dürfen es nicht auf die lange Bank schieben. Denn es ist der Heilige Geist,
der spricht: „Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen
nicht!“ (Hebr 3,7).
Kommen wir wieder auf Erich Stolz zurück und sehen uns an, wie
seine Geschichte weitergeht. Wir haben gesehen, dass er außer sich war
vor Wut, doch inzwischen war er nachdenklich geworden. Denn wie er mit
der Zeit feststellen konnte, war er nicht der Einzige, der auf die leeren
Worte des vermeintlichen Stadionsprechers hereingefallen war.
Doch wo begegnen uns im realen Leben solche Menschen, wie dieser
vermeintliche Stadionsprecher? Nun, sie begegnen uns in Form von
religiösen Menschen, die allen den Zutritt ins Himmelreich versprechen.
Solche Menschen gab es zu allen Zeiten. Oft sind es sogar sehr
angesehene Kirchenführer, die unverfroren behaupten, dass letztlich alle
Wege zu Gott führen würden. Diese Lehre ist gerade in unserer
Generation sehr beliebt und äußerst populär. Wer auch immer sie vertritt,
erfreut sich sicher weitaus größerer Beliebtheit, als jene Arbeitskollegen
aus dem Beispiel. Wie gesehen, Erich hätte diese, obwohl sie es doch nur
gut meinten, am liebsten in der Luft zerrissen. Doch nun stand er mit
gesenktem Haupt vor dieser Eingangstür. Aber auch damit ist seine
Geschichte noch nicht zu Ende, denn es gab eine Unwetterwarnung an
jenem Tag. Das Spiel musste abgesagt werden. So wie Erich die Leute ins
Stadion hineinströmen sah, so sah er sie nun wieder hinauslaufen. Einer
der Kollegen, der an ihm vorbeilief, meinte aufmunternd: „Da hast du aber
Glück gehabt, vielleicht kommst du ja nächstes Mal rein!“, doch darüber
konnte sich Erich nicht wirklich freuen, denn das Stadion war restlos
ausverkauft, und die Karten waren weiterhin gültig. Somit war klar, dass er
auch ein zweites Mal das Nachsehen haben würde.
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Aber dann geschah das Unfassbare, als das Stadion schon fast
wieder leer war, kam der Sohn seines Chefs herausgelaufen. Ihm fiel auf,
dass Erich total gefrustet war. Sie unterhielten sich kurz, da griff der Sohn
in seine Tasche und zog eine Freikarte heraus. „Der Temin für das Spiel
steht noch nicht fest, aber die Karte ist gültig!“, waren seine Worte. Was
für ein Angebot! Was wird Erich wohl machen? Wird er immer noch sagen:
„Kein Interesse, ich komm da auch so rein?“
Natürlich ist dies nur ein schwaches Bild, denn beim Evangelium
geht es nicht um einen Stadionbesuch, sondern um die Frage, ob uns einst
der Eintritt in das Reich Gottes gewährt wird oder ob wir auf ewig
ausgeschlossen sind. Ausgeschlossen bedeutet, ewige Pein und ewige
Gottesferne und zwar endgültig und unwiderruflich. Es steht also viel zu
viel auf dem Spiel, als dass wir dieses Thema auf die leichte Schulter
nehmen könnten. Machen wir uns also bewusst, ohne diese Eintrittskarte
wird niemand ins Reich Gottes eingehen. Doch überlegen wir uns auch,
wann ist es denn entscheidend diese Karte vorweisen zu können? An dem
Tag, an dem wir vor Gott erscheinen werden. Denn so sagt es die Schrift:
Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden (Röm 14,10:
2.Kor 5,10). Spätesten an jenem Tag, spätestens an der Schwelle zur
Ewigkeit, wird entscheidend sein, wem wir vertraut haben. Wie will ein
Mensch an jenem Tag vor dem heiligen Feuer Gottes bestehen, wenn er
die Rettung ausgeschlagen hat, die ihm durch Jesus angeboten wurde?
Allein unsere Beziehung zu Jesus wird an diesem Tag von Bedeutung sein.
So wie die Eintrittskarte in dem Beispiel, das Einzige war, was den
Kontrolleur interessiert hat, so ist im Hinblick auf den Zutritt in das Reich
Gottes nur eines von Belang, und das ist die Frage, ist Jesus Christus mein
HERR und mein Retter?
Erinnern wir uns abschließend noch einmal zurück, wie der Sohn
unverhofft auf Erich zukam und ihm die Freikarte angeboten hat. Der
Zeitpunkt wann das Spiel ausgetragen werden sollte, stand noch nicht fest,
doch nun hatte er die Möglichkeit dabei zu sein. Am Ende der Geschichte
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hatte ich gefragt: Was wird Erich wohl machen? Wird er immer noch
sagen: „Kein Interesse, ich komm da auch so rein?“. Genau diese zweite
Chance schenkt Jesus, der Sohn Gottes, jedem Menschen, der diese Zeilen
liest. Die Frage ist, wie regieren wir darauf?
Niemand von uns weiß, wie lange er noch leben wird, doch wir
haben heute die Möglichkeit, Gottes Gnadenangebot anzunehmen. An
diesem Punkt muss sich jeder selbst entscheiden. Mögen die Leser aus
dieser Illustration, die richtigen Schlüsse ziehen und Christus nicht
abweisen, denn wie gesagt, noch ist ER es, der an unserer Herzenstür
anklopft, noch gilt jedem Seine Einladung: „Siehe, ich stehe vor der Tür und
klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu
dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit
mir!“ (Offb 3,20).
Wer dieses Angebot ablehnt, und Christus damit weiterhin aus
seinem Leben ausgrenzt, darf sich nicht diskriminiert fühlen, wenn er einst
vor verschlossener Tür steht. Ich wünsche niemand, dass er einst
ausgeschlossen ist, daher hoffe ich, dass dieses Buch dazu dienen kann,
dass sich noch viele erretten lassen, denn dazu wurde der Sohn Gottes,
Mensch. ER hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen. ER hat alle
Privilegien hinter sich gelassen, ER nahm die Gestalt eines Knechtes an, ER
kam, um den Menschen zu dienen und Sein Leben stellvertretend für uns
zu opfern. Und es besteht kein Zweifel, Seine Absicht besteht auch heute
noch darin, zu suchen und zu retten, was verloren ist (vgl. Lk 19,10: 1.Tim
1,15).
Aus diesem Grund lieber Leser, klopft ER auch an deine Herzenstür
und stellt dich damit vor die Entscheidung, ob du bereit bist dein Herz für
IHN zu öffnen oder ob es gegenüber IHM verschlossen bleibt. Niemand
kann einem diese Entscheidung abnehmen, denn wer die Frage ignoriert,
hat sich automatisch gegen Jesus entschieden, und dies ist die ernste
Kehrseite des Evangeliums. Denn es ist so wie es einst Ernst Moderson
formulierte: Die frohe Botschaft hat eine sehr ernste Kehrseite. Wenn man
12
www.evangeliums-botschaft.de

das Heil nicht annimmt, dann schließt man sich selbst vom ewigen Leben
aus. Wenn du das Heil nicht haben willst, das Gott uns bietet, dann ist
nicht Gott schuld, wenn du verloren gehst. Dann hast du dich selbst von
der Erlösung ausgeschlossen.2
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2. Die große Gefahr des Selbstbetrugs

Im letzten Kapitel ging es darum, das Vorurteil zu widerlegen, dass
der christliche Glaube diskriminierend sei, zudem sollte die Illustration mit
der erfundenen Person namens „Erich Stolz“, illustrieren, dass sich der
natürliche Mensch gegenüber Gottes Rettungsangebot genauso
überheblich und selbstgefällig verhält, wie dieser Mann. Im Grunde war es
derselbe Ansatz, den einst der Prophet Nathan verfolgte, als er den
Auftrag bekam, König David von seiner Schuld zu überführen. Auch Nathan
kam nicht direkt auf Davids Vergehen zu sprechen, sondern schilderte
David einen vergleichbaren Fall, um dadurch die schwerwiegende Sünde
des Königs zu illustrieren. Dabei stellte er David einen Mann vor Augen,
der sich im Prinzip auf dieselbe Weise versündigt hatte, wie der König
selbst. Dies blieb nicht ohne Wirkung. David war so verärgert über das
Fehlverhalten dieses Mannes, dass er dem Propheten zornentbrannt
antwortete: „So wahr der HERR lebt: Der Mann ist ein Kind des Todes, der
das getan hat!“ (2.Sam 12,5).
David hatte also das Vergehen und die Schuld eindeutig erkannt,
er hatte sein Urteil gefällt, dieser Mann, so David, sei des Todes würdig.
Doch dann kam vom Propheten die überraschende Antwort, die David
mitten durchs Herz ging, und diese lautete: „Du bist der Mann!“ (V7). Das
war das Ziel des ersten Kapitels, es ging darum anhand es Verhaltens von
Erich Stolz, die abweisende Haltung des Menschen gegenüber dem
Rettungsangebot Gottes darzustellen.
In seiner Überheblichkeit schlägt der Mensch die Erlösung, die ihm
durchs Kreuz von Golgatha angeboten wird, entweder ganz offen aus,
oder er macht sich diesbezüglich überhaupt keine Gedanken. Der Grund
dafür ist sein Selbstverständnis, dass, sofern Gott überhaupt existiert,
überhaupt kein Zweifel besteht, dass ihm ein Platz Himmelreich sicher sei.
Genau vor diesem Selbstbetrug will uns Gottes Wort warnen, doch dies
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mit der Absicht, uns bewusst zu machen, dass noch eine zweite Chance
besteht. Um dies wahrzunehmen, müssen wir uns jedoch auf die Wahrheit
des Evangeliums einlassen, anstatt auf irgendwelche Lügen zu vertrauen.
Lügen klingen oft viel schöner, sie verlangen uns nichts ab, doch wer sich
darauf verlässt, wird einst vor verschlossener Tür stehen. Mir geht es
gewiss nicht darum, mich aufzuspielen oder gar zu behaupten, ich hätte
einen Platz im Himmel verdient, während es anderen nicht zustehen
würde. Im Gegenteil, bildlich gesehen, bin ich wie einer dieser
Arbeitskollegen von Erich Stolz, obwohl ich weiß, dass es nicht bei jedem
gut ankommt, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass jeder Mensch
ohne Jesus verloren ist. Genau darauf zielt auch das Evangelium ab. Nicht
alles wird toleriert, nicht alles wird gutgeheißen. Nein, Gottes Wort trennt
Wahrheit und Lüge, Licht und Finsternis. Denn es steht geschrieben: Das
Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige
Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und
Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein
Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt
vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen (Hebr 4,1213).
Gottes Wort ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens.
Nur wenn wir bereit sind, auf dieses Wort zu hören, erfahren wir die
Wahrheit über uns selbst, denn nur dieses Wort ist absolut unparteiisch,
wir hingegen sind voreingenommen. Wir können nie ein völlig neutrales
Urteil fällen, solange es um unsere eigene Person geht. Es fällt uns immer
wesentlich leichter das Vergehen und die Schuld bei einem anderen
wahrzunehmen, als bei uns selbst. Genau aus diesem Grund hatte der
HERR Nathan aufgetragen, David mit dieser neutralen Illustration zu
konfrontieren. Wer mit dem Wort Gottes vertraut ist, dem ist bekannt,
wie David darauf reagiert hat. Er tat Buße in Sack und Asche, er hat sein
Vergehen zutiefst bereut (vgl. Ps 51), was dazu führte, dass er wieder mit
ganzem Herzen zu Gott umgekehrt ist. Genau dies war die Absicht des
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ersten Kapitels, wie weit dieses Ziel erreicht wurde, kann nur jeder für sich
selbst beantworten.
Nun soll es darum gehen, dieses Thema noch etwas weiter zu
vertiefen. Warum ich dies für notwendig halte, begründet sich darin, weil
das Evangelium von vielen falsch gelehrt wird. Viele behaupten, ein
einmaliges Übergabegebet würde ausreichen. Manche stellen es auch so
dar, als ginge es nur darum, durch dieses eine Gebet sein Ticket für den
Himmel zu sichern, doch gerade, weil ich das Beispiel mit der Eintrittskarte
verwendet habe, will ich sicher gehen, nicht missverstanden zu werden. Es
geht nicht nur darum, ein Ticket zu lösen, es geht um eine beständige
Gemeinschaft mit dem Erlöser. Es geht nicht darum, nur einmal durch ein
kurzes Gebet anzuklopfen, und danach nie wieder mit dem HERRN in
Verbindung zu treten. Echter Glaube sieht anders aus. Sehen wir uns dazu
an, wie Paulus die Gläubigen in Korinth anredet: An die Gemeinde Gottes
in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt
allen, die den Namen unsres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, bei
ihnen und bei uns (1.Kor 1,2). Hier steht nicht, „die den Namen unseres
Herrn Jesus Christus angerufen haben“, sondern „die den Namen unsres
Herrn Jesus Christus anrufen“.
Es ist also etwas, das ihr Leben prägt, nicht nur eine einmalige
Angelegenheit, so als wäre es mit einem Gebet getan. Natürlich ist dieses
erste Gebet sehr wichtig, aber könnten wir uns noch an einen Menschen
erinnern, der nur ein einziges Mal mit uns gesprochen hat? Würden wir
etwa sagen, „dieser Mensch steht mir ganz besonders nahe“, nur weil er
vor etwa 20 Jahren einmal ganz kurz mit uns geredet hätte, und sei es nur,
weil er sich am Telefon verwählt hätte?
Wenn das unsere Vorstellung vom christlichen Glauben ist, dann
deckt sich diese nicht einmal annähernd mit dem, was Gottes Wort über
die Beziehung zwischen Christus und Seiner Gemeinde sagt. Die Bibel
beschreibt diese Beziehung als so innig und exklusiv, dass die wahre
christliche Gemeinde als die Braut des Lammes bezeichnet wird (vgl. Offb
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21,19). Die Gläubigen sind also mit Christus verlobt und dies nicht aus
Zwang, sondern aus Liebe. Und was macht eine Verlobung deutlich? Die
Verlobung ist ein Treueschwur, ein Heiratsversprechen, man bringt damit
öffentlich zum Ausdruck, dass man sich auf den einen Partner festgelegt
hat, womit alle anderen Partner tabu sind. Somit ist ein Flirt mit anderen
Religionen, wie es gerade in unseren Tagen voll im Trend ist, völlig
ausgeschlossen. Gleiches gilt für die Liebe zur Welt. Auch solche
Argumente, wie die Aussage, man könne von den anderen Religionen
lernen, sind hier absolut fehl am Platz, denn welcher Mann hätte wohl
Verständnis, wenn ihm seine Verlobte untreu wäre, mit der Begründung,
sie könne von anderen Männern auch viel lernen. Solche Aussagen
kommen gewiss nicht von einer keuschen Braut, sondern allenfalls von
einer treuelosen Frau, die ein falsches Spiel spielt. Einer Frau, der es nicht
um den Bräutigam geht, sondern allenfalls darum, etwas von IHM zu
bekommen.
Womit wir auch schon zum Gegensatz der reinen Braut kommen,
und das ist die Hure (vgl. Offb 19,2). Hierbei handelt es sich um eine billige
Imitation echten Glaubens. Die Hure steht für ein religiöses System, das
nicht für Treue und Loyalität gegenüber dem Bräutigam steht, sondern,
wie die Bezeichnung unschwer erkennen lässt, für Untreue. Das Wort Hure
klingt sehr abstoßend, vielleicht verwundert es aus diesem Grund so
manchen, dieses Wort überhaupt in der Bibel zu finden, doch die Bibel
nennt die Dinge immer beim Namen. So abstoßend wie wir dieses Wort
empfinden, so abstoßend ist es für Gott, wenn sich Menschen nur als
Seine Diener ausgeben, aber in Wahrheit gar nicht bereit sind, sich Seiner
Herrschaft unterzuordnen. Das Schlimme dabei ist nicht nur die Tatsache,
dass sie Gottes Gebote durch Menschengebote ersetzen (vgl. Mk 7,7),
sondern dass sie allen Menschen einen Platz im Himmel versprechen. In
diesem Punkt verhält sich die Hure genauso wie der Stadionsprecher aus
unserem Beispiel, sie gibt sich als Dienerin Gottes aus, doch in Wahrheit
will sie sich nur wichtig und beliebt machen. In Wahrheit macht sie nur
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leere Versprechen. Laut ihrer Theologie, ist die enge Pforte, von der Jesus
sprach, auch gar nicht eng, sondern ganz im Gegenteil, niemand muss
darum ringen, hindurchzugehen, sie ist so breit, dass man sie gar nicht
verfehlen kann. So wie der Stadionsprecher allen freien Eintritt versprach,
verspricht die Hure allen Menschen einen Platz im Himmel. Lassen wir uns
also nicht von irgendwelchen Titeln blenden, sondern beurteilen wir jede
Lehre, anhand dessen, was Gottes Wort lehrt und beachten wir gerade
diesbezüglich auch die ernsten Worte, die Jesus seinerzeit an die religiöse
Obrigkeit gerichtet hat: „Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer,
Heuchler! Denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen;
denn ihr geht nicht hinein, und die, die hineingehen wollen, lasst ihr auch
nicht hineingehen. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler!
Denn ihr durchzieht das Meer und das trockene Land, um einen Proselyten
zu machen; und wenn er es geworden ist, so macht ihr ihn zu einem Sohn
der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Wehe euch, ihr blinden Führer!“ (Mt
23,13-15).
Dass dies nicht nur ein spezielles Problem war, das allein auf die
Zeit Jesu zutraf, macht folgendes Zitat des bekannten Predigers Martyn
Lloyd-Jones deutlich: Es stellt sich immer deutlicher heraus, dass die
gefährlichsten Feinde echten Glaubens nicht die offensichtlichen Gegner
sind, sondern vielmehr jene, die ein falsches unechtes Christentum
verbreiten. Ein Blick in die Kirchengeschichte belehrt uns, dass dies immer
wieder der Fall war. Ein falsches und vorgetäuschtes Christentum hat sich
immer als Hindernis und größter Feind geistlichen Lebens herausgestellt.
Und ganz gewiss ist das gegenwärtige Problem der weltliche Kurs der
Kirche. Uns sollte darum weit mehr dieser Zustand der Kirche beunruhigen
als der Zustand der Welt.3
Kommen wir hier noch einmal auf Erich Stolz zurück, wer weiß, ob
er nicht vielleicht doch den Aushang am Schwarzen Brett beachtet hätte,
wer weiß, ob er nicht doch auf seine Kollegen gehört hätte. Mit ein Grund
seiner Verblendung war, wie gesehen, das vollmundige Versprechen des
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vermeintlichen Stadionsprechers. Ohne Frage, es ist viel einfacher und
weitaus bequemer, auf den Stadionsprecher zu hören. Man muss
überhaupt nichts tun, es wird überhaupt nichts erwartet, und doch wird
einem alles versprochen. Ja tatsächlich, es ist einfacher das zu glauben,
aber wie weit man damit kommt, hat das Beispiel mit der Eintrittskarte
gezeigt. Doch um die richtige Lektion daraus zu ziehen, gilt es an diesem
Punkt, eine Entscheidung zu treffen: nehmen wir die Karte, die uns der
Sohn anbietet oder verlassen wir uns weiterhin auf den Stadionsprecher?
Glauben wir den Lügen Satans, denn letztlich steckt er dahinter (vgl. 2.Kor
11,14) oder vertrauen wir auf das Wort Gottes? Genau vor diese
Entscheidung stellt uns das Evangelium, und man kann diese Entscheidung
nicht umgehen, indem man es einfach ignoriert. Um hineinzukommen
muss man etwas tun, man muss das Angebot der Erlösung annehmen, wer
das Angebot ignoriert, wird einst vor verschlossener Tür stehen.
So wie in unserem Beispiel allein die Eintrittskarte entscheidend
war, so wird es am Tage des Gerichts allein von Bedeutung sein, ob Jesus
wirklich der HERR unseres Lebens war, ob wir wirklich in dieser lebendigen
Beziehung mit IHM gelebt haben. Warum werden denn am Tage des
Gerichts etliche die Worte: „Ich kenne euch nicht!“, zu hören bekommen?
Weil diese Gemeinschaft eben nicht bestanden hat, weil Jesus in ihrem
Leben nie eine Rolle spielte, weil sie nie bereit waren, sich Seiner
Herrschaft unterzuordnen. Sie sagten vielleicht: „Herr, Herr“, (Mt 7,21),
doch haben Sein Wort nie ernstgenommen. Und so leben viele Menschen
in Selbstbetrug und Selbsttäuschung. Doch warum schreibe ich diese
Zeilen, etwa weil ich jemanden etwas Böses Wünsche? Keinesfalls, ich
wünsche jedem, der diese Zeilen liest von ganzem Herzen, dass er sein
Herz nicht verschließt, sondern es für den öffnet, dem der erste Platz in
unserem Herzen zusteht, und das ist der HERR Jesus Christus, der unsere
Schuld und Sünde ans Kreuz getragen hat.
Leider nehmen so viele Menschen dieses Thema auf die leichte
Schulter, sie leben so, als müssten sie nie sterben, sie leben so, als sei
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diese Erde und damit nur das Vergängliche von Bedeutung. Darüber
hinaus gibt es auch viele, die sich für Christen halten, obwohl sie es nicht
sind. Theologen, Pfarrer und Seelsorger haben es ihnen versichert, weil sie
irgendeine religiöse Erwartung erfüllt haben, bei den einen ist es ein
Übergabegebet, andere behaupten die Taufe sei entscheidend. Wieder
andere machen es an ihrer Kirchenmitgliedschaft fest. Und so leben viele
in einem trügerischen Scheinfrieden, genau wie es bei Erich Stolz der Fall
war, so wie es für ihn außer Frage stand, dass man ihm Einlass gewähren
würde, so sind diese Menschen ihres Heils sicher. Wie gefährlich solch
eine falsche Heilssicherheit ist, hat Jesus immer wieder deutlich gemacht.
Nie hat ER sich nur darauf beschränkt, nur von einem guten Anfang zu
sprechen, vielmehr besagt Seine Lehre: „Wer aber ausharrt bis ans Ende,
der wird gerettet werden!“ (Mt 10,22). Und an anderer Stelle sprach ER:
„Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem,
was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu
stehen!“ (Lk 21,36).
Beachten wir, Jesus sagte dies nur wenige Tage vor Seiner
Kreuzigung. ER war also nicht um sich selbst besorgt, sondern um
Menschen, die dem Gericht Gottes leichtfertig gegenüberstehen und sich
einreden, es sei mit ein wenig Interesse an religiösen Dingen getan. Doch
die Aussage des HERRN verdeutlicht, dass es eben nicht mit einem Gebet
getan ist, ebenso wenig mit rein formellen Kirchenbesuchen. Ebenso
wenig wird es darauf ankommen, ob jemand regelmäßig seine
Kirchensteuern bezahlt hat. „Wacht nun und betet zu aller Zeit!“,
bedeutet, ein anhaltendes beständiges Gebetsleben zu führen. Es
bedeutet ferner, sich von Sünde unbefleckt zu halten, es bedeutet der
Heiligung nachzujagen (vgl. 1.Tim 6,14: 2.Petr 3,14: 1.Thess 4,3: Hebr
12,14).
Es ist auch nicht damit getan, sich lediglich Bibelwissen
anzueignen, um bei religiösen Themen mitreden zu können. Nein, solche
Menschen bezeichnete Jesus nicht als selig. Es ist zweifellos gut, sich mit
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Gottes Wort zu befassen, doch Jesus hat gelehrt: Wenn ihr dies wisst selig seid ihr, wenn ihr's tut (Joh 13,17, vgl. Lk 11,28). Mit anderen Worten:
Glaube ohne Werke ist tot (Jak 2,26). Um die praktische Bedeutung dessen
noch einmal zu unterstreichen, möchte ich J.C. Ryle zitieren, er schreibt:
Wir werden durch Erfahrung entdecken, dass nicht alles Gold ist, was
glänzt, und alle wahre Christen sind, die ein lautes Bekenntnis zum
Christentum abgeben. Die Sprache des Christentums ist genau der Teil des
Glaubens, welche ein falscher Christ sich am aller leichtesten aneignen
kann. Der tägliche Lebenswandel eines Menschen und nicht das Geschwätz
seiner Lippen ist der einzige sichere Test seines Charakters. 4
Und so lautet sein Ratschlag: Wenn wir wissen wollen, ob wir ein
Teil oder Los in Christus haben, dann lasst uns unser Leben betrachten.
Wem folgen wir nach? Welches sind die großen Ziele und Zwecke, für
welche wir leben? Wer eine echte Hoffnung auf den Herrn Jesus Christus
hat, kann immer an der Grundausrichtung seines Lebens erkannt werden. 2
Gerade in unserer Zeit kann man dies nicht deutlich genug
hervorheben, denn was größtenteils gelehrt wird, ist eine billige Gnade, so
als würde Jesus Menschen erlösen, damit diese weiterhin in Sünde leben
können (vgl. Röm 6,1-2). Doch das ist gewiss nicht die Lehre der Heiligen
Schrift, im Gegenteil, geschrieben steht: Er (Christus) ist darum für alle
gestorben, damit, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern
dem, der für sie gestorben und auferstanden ist (2.Kor 5,15). Wir müssen
uns von dieser Vorstellung verabschieden, dass der Glaube keinen Einfluss
auf das Leben haben müsse. Treffend kommt John MacArthur zur
Feststellung: Die Welt ist voll von Menschen, die so leben, als ob sie nicht
an die Bibel glauben, aber darauf bestehen, dass sie trotzdem Christen
sind. Tatsache ist, dass sie nicht bereit sind, sich der Herrschaft Christi zu
unterwerfen, wie es in seinem Wort gezeigt wird, und dieser Mangel
offenbart, dass ihr Anspruch, Christ zu sein, eine tragische Illusion ist. 5
Jesus hat immer wieder vor diesem Selbstbetrug gewarnt. Sei es
durch das Gleichnis mit dem Hausbau oder durch die Aussage: An ihren
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Früchten werdet ihr sie erkennen (Mt 7,16.24). Wer meint, er sei gerettet,
jedoch genauso lebt wie alle anderen Menschen um sich herum, befindet
sich in einem gewaltigen Irrtum. Er kann wohl von Jesus reden, er kann
sich auch als Christ bezeichnen, doch er hatte definitiv keine Begegnung
mit Jesus. Denn eines macht die Schrift deutlich, wenn Jesus in das Leben
eines Menschen kam, ging dieser danach nicht denselben Weg wie zuvor.
Denken wir nur an den Zöllner Zachäus, bevor er die Tür seines Hauses für
Jesus geöffnet hatte, war er ein korrupter, geldgieriger Mensch, doch
nachdem Jesus in sein Leben getreten war, sprach Zachäus: Siehe, Herr,
die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand
etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach.
Und was sagte Jesus darauf hin? ER sprach: Heute ist diesem Haus Heil
widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist; denn der Sohn des
Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist (Lk
19,8-10).
Wir sehen in diesem Beispiel mit dem Zöllner Zachäus nicht nur,
dass Jesus gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist,
sondern auch das diese Rettung eine sichtbare Auswirkung auf das Leben
des Geretteten hat. John MacArthur schreibt diesbezüglich: Es wäre ein
Widerspruch, zu behaupten, Gott habe eine Person auserwählt, in Christus
zu sein, ohne mit der Heiligung bei diesem Menschen begonnen zu haben.
Und doch meinen heute viele Tausende, Christen zu sein, ohne je eine
Veränderung in ihrem Leben festgestellt zu haben... Wir dürfen die
Heiligung nicht als etwas betrachten, was in unser Belieben gestellt ist.
Ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen (vgl. Hebr. 12,14).6
Der christliche Glaube ist keine tote verstaubte Religion, nein,
dieser Glaube ist lebendig, er ist lebensverändernd und radikal. Achten wir
auch auf folgendes: Jesus machte die Feststellung, dass dem Hause des
Zachäus Heil widerfahren sei, erst nach dessen radikaler Sinnesänderung.
Heute will man allen Menschen das Heil zusprechen, unabhängig davon,
ob der Glaube auch nur die geringsten Auswirkungen auf ihr Leben hat.
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Und weil sich unzählige Theologen dieser Aufgabe verschrieben, trifft die
beklagenswerte Feststellung, die einst John Owen machen musste, unsere
Generation umso mehr: Tausende in unserer eigenen Nation nennen sich
Christen, aber es sind nur Namenschristen. Sie haben eine äußere Form der
Gottseligkeit, aber es gibt keine göttliche Realität in ihrem Leben. Daher ist
die christliche Religion in den Augen der Welt so verächtlich. Wie sehr
macht uns das betroffen? Wird nicht Gottes herrlicher Name durch eine so
weit verbreitete Heuchelei entehrt? Wird Gottes Name verherrlicht, wenn
so viele in unseren Gemeinden von Lehre, Gottesdienst und Gehorsam
gemäß dem Evangelium abgefallen sind?
Das ist die traurige Zustandsbeschreibung dessen, was man im
Allgemeinen als „Christentum“ wahrnimmt, und was von offizieller Seite
als Christentum verkauft wird. Doch mit diesen lehren Heilsversprechen,
verhält es sich wie mit dem vermeintlichen Stadionsprecher aus Kapitel 1.
Wer solche Versprechen macht, der verhält sich nicht anders als dieser
Blender aus dem Beispiel. Und wer auf solche Menschen vertraut, dem
wird es einst ergehen, wie Erich Stolz, er wird vor verschlossener Tür
stehen. Ausgegrenzt aus dem Reich Gottes. Empört sagen viele: „Wie kann
das sein, das ist doch diskriminierend!“ Doch die Wahrheit ist, nicht der
Mensch, sondern Jesus Christus, der Sohn Gottes, wird diskriminiert. Als
ER einst als Mensch auf diese Welt kam, gab es für IHN keinen Raum in der
Herberge (vgl. Lk 2,7), genau dies wiederholt sich, mit jedem menschlichen
Herz, das IHM gegenüber verschlossen bleibt.
Das verstockte, ungläubige Herz verweigert Jesus den Zutritt,
somit es der Ungläubige, der sich gegenüber Christus verschließt, indem er
IHN aus seinem Leben ausgrenzt. Dass damit letztlich Gott selbst
diskriminiert wird, wird durch folgende Aussage deutlich: „Wer den Sohn
nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat“. Und ebenso
sagte Jesus: „Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater“ (Joh 5,23:
15,23). Wer Jesus aus seinem Leben ausklammert, der klammer Gott aus.
Wer Jesus nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht und wer Jesus hasst,
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dessen Hass richtet sich gegen Gott. Daher sei es noch einmal klar gesagt,
es ist der Mensch, der sich von Gott lossagt, es ist der Mensch, der nicht
bereit ist, sich der Herrschaft Gottes zu unterstellen, es ist der Mensch,
der sich gegen Gott auflehnt. Mit welchem Recht hoffen solche Menschen,
dass sie eines Tages in Seinem Reich aufgenommen werden?
Um dieses paradoxe Verhalten zu illustrieren, möchte noch ein
letztes Beispiel nennen: Es gibt hier in Deutschland sogenannte
„Reichsbürger“, hierbei handelt es sich um Menschen, die nicht bereit
sind, die Bundesrepublik Deutschland als Staat anzuerkennen. Sie leben
zwar in diesem Land, weigern sich jedoch Steuern zu bezahlen und sehen
es auch nicht ein, warum sie sich an das Grundgesetz halten sollten.
Machen wir uns bewusst, wer die Herrschaft Jesus Christi nicht
anerkennen will, wer nicht bereit ist, sich den Ordnungen und Geboten
Gottes zu unterstellen, der Verhält sich gegenüber dem Reich Gottes,
genauso wie diese Reichsbürger gegenüber der Bundesrepublik
Deutschland. Noch ist das Reich Gottes ein unsichtbares Reich, dennoch ist
es schon mitten unter uns, und zwar im Herzen eines jeden Menschen, der
nicht mehr gegen Gott rebelliert, sondern Gottes Versöhnungsangebot
angenommen hat (vgl. Lk 17,21). Doch wenn dies wirklich der Fall ist, wird
es eine gewaltige Auswirkung auf das Leben des Geretteten haben. Die
Auswirkung wird so radikal sein, wie im Beispiel mit dem Zöllner Zachäus
gesehen. Sie wird von so grundlegender Natur sein, dass zutreffend ist,
was im 2.Korinterbrief 5,17 geschrieben steht: Ist jemand in Christus, so ist
er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden
(2.Kor 5,17).
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3. Das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl
Die ersten beiden Kapitel haben bereits gezeigt, wie abweisend
der Mensch gegenüber seinem Schöpfer ist. Um dies noch einmal zu
unterstreichen, wollen wir uns in diesem Kapitel mit dem Gleichnis vom
Hochzeitsmahl befassen:
Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und
sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das
Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die
Geladenen zur Hochzeit zu rufen; aber sie wollten nicht kommen. Da
sandte er nochmals andere Knechte und sprach: Sagt den Geladenen:
Siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet; meine Ochsen und das Mastvieh
sind geschlachtet, und alles ist bereit; kommt zur Hochzeit! Sie aber
achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der
andere zu seinem Gewerbe; die übrigen aber ergriffen seine Knechte,
mißhandelten und töteten sie. Als der König das hörte, wurde er zornig,
sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre
Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit,
aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die
Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet! Und
jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen,
so viele sie fanden, Böse und Gute, und der Hochzeitssaal wurde voll von
Gästen. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er
dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte; und er
sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch
kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König
zu den Dienern: Bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn
hinaus in die äußerste Finsternis! Da wird das Heulen und Zähneknirschen
sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt! (Mt 22,1-14).
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Durch dieses Gleichnis zeigt uns Jesus auf der einen Seite einen
unfassbar liebevollen König, dem sehr an der Gemeinschaft mit seinen
Untertanen gelegen ist. Auf der anderen Seite sehen wir die
ungeheuerliche Respektlosigkeit, die das Volk gegenüber diesem König
hat. Da lädt er seine Untertanen zur Hochzeit seines Sohnes ein, doch
anstatt, dass sich die Leute geehrt fühlen und freudig zusagen, lehnt einer
nach dem anderen unter irgendeinem Vorwand ab. Sie schenken der
Einladung des Königs keinerlei Beachtung, seien es Äcker oder Gewerbe,
alles scheint wichtiger als die Teilnahme am königlichen Hochzeitsmahl.
Doch nicht nur das, manche gehen sogar noch auf seine Knechte los,
misshandeln und töten sie.
Versuchen wir doch mal dies auf unsere Zeit zu übertragen. Stellen
wir uns vor, wir wären zu einem Staatsbankett geladen. Würden wir uns
nicht verwundert fragen, ob hier ein Irrtum vorliegt? Würden wir nicht
denken, dies muss wohl eine Verwechslung sein? Welches
Staatsoberhaupt würde schon ganz gewöhnliche Menschen aus dem Volk
zu einer solch bedeutenden Feierlichkeit einladen? Wahrscheinlich hätten
wir nicht mal die passende Kleidung für solch einen Anlass. Doch wenn uns
die Diener versichern würden, dass wir maßgeschneiderte Kleidung auf
Staatskosten bekämen, würden wir eine solche Einladung etwa
ignorieren? Würden wir hier tatsächlich absagen?
Doch nehmen wir mal an, wir wären tatsächlich so dreist, was
würde es über uns aussagen? Oder vielmehr, was würde es wohl über
unsere Einstellung gegenüber dem Gastgeber aussagen? Wäre nicht schon
allein unsere Ablehnung ein Zeichen der Geringschätzung, wenn nicht gar
der Verachtung? Und wie viel mehr Verachtung hätten wohl jene verdient,
die die Überbringer dieser Einladung misshandeln und töten würden?
Genau diese Verachtung, diese Ablehnung und diesen abgrundtiefen Hass
gegenüber Gott und Seinem Sohn verdeutlicht Jesus mit diesem Gleichnis.
Gehen wir auf eine andere Ebene, stellen wir uns vor, die
Einladung käme von einem Menschen, der uns sehr viel bedeuten würde.
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Nehmen wir an, es wäre jemand, der sehr viel für uns getan hätte und
dem wir sehr viel zu verdanken hätten. Wie würden wir auf seine
Einladung reagieren? Würden wir hier etwa auch mit faulen Ausreden
kommen? Würden wir seine Einladung etwa auch ignorieren nach dem
Motto: „Sorry, ich habe schon etwas Besseres vor!“? Wohl kaum. Aber bei
wem würden wir es tun, bei wem wären wir denn um keine Ausrede
verlegen? Na klar, bei jemand der uns nichts bedeutet, jemand dessen
Gemeinschaft wir nicht schätzen. Da würden wir selbst unsere Arbeit
vorziehen; denn wir würden es als reine Zeitverschwendung ansehen, uns
mit dieser Person abzugeben.
Ist es nicht krass, dass Jesus solch ein drastisches Bild benutzt, um
uns zu verdeutlichen, wie kaputt und zerrissen, die Beziehung zwischen
Gott und Mensch in Wahrheit ist? Und zeigt es nicht auch deutlich, dass
die Feindschaft vom Menschen ausgeht, und nicht von Gott? ER will die
Versöhnung, nur der Mensch weigert sich und will nichts davon hören. Um
dieser Versöhnung willen, wurde Gottes Sohn Mensch und kam auf diese
Erde, doch gleich zu Beginn des Johannes Evangeliums lesen wir die
erschütternden Worte: Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen
ihn nicht auf (Joh 1,11). Und im fünften Kapitel, sagt Jesus: „Ihr wollt nicht
zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet“ (Joh 5,40).
Doch dieses traurige Bild zeigt zum Glück nur die eine Seite,
erfreulicherweise gibt es noch eine andere, und die sehen wir darin, dass
der Hochzeitssaal am Ende voll wurde. Das ist ein Bild für die unzählbare
Schar jener, die der Einladung des Königs gefolgt sind und noch folgen
werden. Der Apostel Johannes, dem ein Einblick in die Zukunft gewährt
wurde, gibt uns dazu einen wunderbaren Ausblick, indem er schreibt:
Danach sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte,
aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen; die standen
vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit
Palmzweigen in ihren Händen, und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist
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bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserm Gott, und dem Lamm! (Offb 7,910).
Jesus Christus, das Lamm Gottes, starb nicht umsonst den
qualvollen Kreuzestod, Sein Lohn sind all jene, die Gottes Einladung
annehmen. Und genau dies ist Sinn und Zweck von diesem Gleichnis, es
geht um die Einladung ins Reich Gottes. Denn der König im Gleichnis, steht
für Gott, sein Sohn steht für Jesus, die Diener sind die Überbringer der
guten Nachricht und die Adressaten sind die Menschen, die mit dem
Evangelium konfrontiert werden. Die Einladung ergeht also an jeden von
uns persönlich. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der König
der Könige, lädt uns durch diese Worte ein, in Sein Reich zu kommen. Ist
das nicht umwerfend? Der hocherhabene Gott, der über allem thront, und
spricht: „Ich bin der HERR, und sonst gibt es keinen Gott!“ (Jes 45,18), lädt
ganz gewöhnliche Leute ein? Menschen ohne großartige Privilegien, ohne
Ehrentitel, ohne Status, ohne Rang und Namen, einfach nur ganz
gewöhnliche Leute aus dem Volk. Doch die entscheidende Frage lautet:
Wie reagieren wir darauf? Gehören wir auch zu jenen, die tausend
Ausreden parat haben, oder nehmen wir diese außergewöhnliche
Einladung freudig an? Gottes Wort führt immer zu einer Reaktion. Welche
Reaktion es bei uns auslöst, kann nur jeder für sich selbst beurteilen und
entscheiden.
Wie im Gleichnis gesehen, gab es solche, die die Einladung des
Königs annahmen, und solche, die sie ablehnten. Da waren Leute, die sich
nichts aus der Einladung machten, die es nicht scherte, aber auch noch
jene, die es nicht einmal dabei bewenden ließen, ihre Abneigung durch
Missachtung zum Ausdruck zu bringen. Nein, ihre Ablehnung gegen den
König ging sogar soweit, dass sie seine Knechte misshandelten und
töteten. Wie abgrundtief muss wohl der Hass dieser Menschen auf den
König und seinen Sohn sein, dass sie derart bösartig auf diese freundliche
Einladung regieren? Jesus hatte Seinen Jüngern diesen Hass um
Seinetwillen mehrfach angekündigt (vgl. Mt 10,22: 24,9; Mk 13,13; Lk
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6,22: 21,12+17, Joh 15,18) und Seine Worte haben sich bewahrheitet.
Dieser unbegründete Hass gegen den Herrn (Joh 15,25; Ps 69,5), der in der
Kreuzigung gipfelte, hat sich bis heute fortgesetzt. Angefangen von den
Aposteln, bis hin zu den Christenverfolgungen in unserer Zeit, starben und
sterben weltweit, unzählige Seiner treuen Zeugen den Märtyrertod (vgl.
Offb 6,9-11).
Wenn auch auf traurige und erschütternde Weise, wird darin
deutlich, dass die Botschaft vom Kreuz eine Reaktion auslöst. Eine
Reaktion, die wie schon erwähnt, auf der einen Seite Ablehnung in Form
von Gleichgültigkeit oder Aggression, bis hin zu Hass und Totschlag
auslöst, doch auf der anderen Seite, und das ist das Erfreuliche, haben
unzählige Menschen das Gnadenangebot Gottes angenommen. Und all
jenen, die dieser Einladung bislang noch nicht gefolgt sind, sei gesagt, dass
dieses Gnadenangebot noch Gültigkeit hat. Noch leben wir in der
Gnadenzeit, noch steht die Tür zum Reich Gottes offen, noch gilt Seine
Einladung: „Kommt her zu mir, alle!“ (Mt 11,28).
Gott hat durch das Evangelium die Vorkehrung für unsere
Errettung getroffen, wenn wir dennoch verloren gehen, weil wir Seinen
Heilsplan missachten, liegt es nicht in Seiner, sondern allein in unserer
Verantwortung. Weil Gott uns liebt, legt ER uns in aller Eindringlichkeit
nahe, die Einladung nicht auszuschlagen. Im Lukas Evangelium, in dem der
Herr dieses Gleichnis in leicht abgewandelter Form erzählt, berichtet ein
Knecht seinem Herrn, das noch Raum da sei, worauf dieser erwidert: „Geh
hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie
hereinzukommen, dass mein Haus voll werde“ (Lk 14,22-23).
In der Tatsache, dass der Herr seinen Knecht dazu auffordert, die
Leute zu nötigen, diese Einladung anzunehmen, sehen wir, wie wichtig
dem Herrn unsere Errettung ist. ER hat genügend Raum geschaffen,
niemand wird aufgrund von Platzmangel aus dem Himmelreich
ausgeschlossen werden, das Opfer, das Jesus am Kreuz vollbracht hat,
reicht für alle aus. Und keine Schuld ist zu groß, dass sie nicht durch Sein
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Blut ausgetilgt werden könnte. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden
ist, da ist die Gnade überströmend geworden (Röm 5,20b). Wie barmherzig
Gott ist, sehen wir auch darin, dass ER Seine Boten trotz vieler
Ablehnungen mehrmals ausgesandt hat. Es besteht also kein Zweifel darin,
dass ER nicht will, dass wir aufgrund unserer Sünde verloren gehen. ER
will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen (1.Tim 2,4). Daher finden wir bereits im Alten
Testament die rhetorische Frage: Sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod
des Gottlosen, spricht der Herr, HERR, nicht vielmehr daran, dass er von
seinen Wegen umkehrt und lebt? (Hes 18,23).
Dass ER in Seiner unbegreiflichen Liebe alles Erdenkliche
unternommen hat, sehen wir darin, dass ER wirklich bis zum Äußersten
gegangen ist: Nicht einmal Seinen eigenen Sohn hat ER verschont, sondern
hat IHN um unserer Sünde willen dahingegeben (vgl. Röm 8,32). Und mehr
noch, die Schrift sagt: Dass Gott in Christus war und die Welt mit sich
selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechneten (2.Kor 5,19).
Wenn uns das kalt lässt, und wir dieses alles überwältigende
Versöhnungsangebot ablehnen, dann wird es am Tage des Gerichts kein
Erbarmen mehr für uns geben. Wie schon gesagt, noch ist Gnadenzeit,
noch steht die Tür für unsere Rettung offen. Doch wir dürfen den
Reichtum von Gottes Güte, Geduld und Langmut nicht verachten, sondern
sollten darin vielmehr erkennen, dass uns Seine Güte zur Buße leiten will
(vgl. Röm 2,4). Um hier nur ein Beispiel für Gottes Langmut und Geduld
herauszugreifen, möchte ich noch einmal auf die Zeit Noahs
zurückkommen. Wie gesehen, Gott gab dieser Generation eine sehr lange
Frist, als ER abwartete, bis die Arche gebaut worden war (vgl. 1.Petr 3,20).
120 Jahre hat Noah an der Arche gebaut, 120 Jahre kündigte Noah
dadurch das bevorstehende Gericht Gottes an. (Anmerkung: Zu dieser Zeit
hatten die Menschen eine höhere Lebenserwartung). Ist es nicht
erschütternd, dass keiner seiner Zeitgenossen die Botschaft vom
bevorstehenden Gericht ernst genommen hat? 120 Jahre stand die Tür zur
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Arche offen, 120 Jahre wurde Noah belächelt. Bestimmt sah man in ihm
eine Spaßbremse, wahrscheinlich war die Arche vielen ein Dorn im Auge,
so wie es heute das Kreuz ist. Doch das Entscheidende dabei ist, wer die
Arche nur von außen sah, war hoffnungslos verloren, wer jedoch in der
Arche war, der war in Sicherheit, der war gerettet. Bedenken wir auch, es
war nicht Noah sondern Gott selbst, der die Tür der Arche verschlossen
hat (vgl. 1.Mo 7,16). Für alle, die zu diesem Zeitpunkt außerhalb der Arche
waren, gab es keine Möglichkeit mehr zur Umkehr, für sie war es zu spät,
um dem göttlichen Gericht zu entfliehen. Und weil auch für jeden von uns
die Zeit der Gnade begrenzt ist, warnt Gottes Wort: Seht darauf, dass nicht
jemand Gottes Gnade versäume (Hebr 12,15a).
Die Botschaft des Evangeliums, ist die Einladung Gottes zu unserer
Errettung. Doch eine Einladung stellt uns natürlich auch vor eine
Entscheidung. Des Weiteren muss uns auch bewusst sein, jede Einladung
ist mit einem Termin verbunden, man kann also mit der Entscheidung
nicht ewig warten. Niemand weiß, wie lange er lebt und niemand weiß,
wie oft diese Einladung noch an ihn ergehen wird. Möge auf uns nicht
zutreffen, was Hiob 33,14 besagt: Gott redet einmal und zum zweitenmal,
aber man beachtet es nicht.
Durch Nichtbeachtung kommt niemand ins Reich Gottes, es reicht
auch nicht aus, sich alles nur anzuhören, Seine Verheißungen gelten nur
jenen, welche das Wort Gottes hören und es tun! (Lk 8,21). Durch das
Evangelium werden wir aufgefordert, zu Jesus zu kommen. Mit all unserer
Sündenlasst, dürfen wir zu IHM kommen, denn ER lädt uns ein: „Kommt
her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken“
(Mt 11,28). Zudem verspricht ER uns: „Wer zu mir kommt, den werde ich
nicht hinausstoßen“(Joh 6,37), doch wenn wir zu jenen gehören, über
Jesus, wie eingangs zitiert, sagen muss: „Ihr wollt nicht zu mir kommen,
dass ihr das Leben hättet“, wird uns weder Seine Einladung noch Seine
Zusage etwas nützen. Man kann sich regelrecht daran gewöhnen, alles nur
anzuhören, ohne je darauf zu regieren, aber den Weg zu kennen und ihn
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nicht zu gehen, führt nicht ans Ziel. Wie das Gleichnis gezeigt hat, werden
wir durch diese Einladung vor eine Entscheidung gestellt. Niemand kann
sie uns abnehmen, weder ein Priester, noch ein Pfarrer, noch der Papst,
weder unsere Eltern, unser Ehepartner oder sonstige Verwandten, wir
selbst müssen uns entscheiden, niemand kann das für uns tun.
Gerade in unserer Zeit wird durch die Art der Präsentation des
Evangeliums vielfach der Eindruck vermittelt, als bekäme man
automatisch Anteil an der Erlösung, auch wenn das nicht immer offen
ausgesprochen wird. Diese fehlgeleitete Theologie, hat eine universelle
Erlösung zum Inhalt, die für alle Gültigkeit hat, unabhängig davon, ob
jemand etwas davon wissen will, oder nicht. Dabei sei es völlig
unerheblich, ob man zu jenen zählt, die der Einladung gefolgt sind, oder zu
jenen, die diese Einladung ignoriert oder verschmäht haben (vgl. Mt 21,3).
Letztlich, so wird behauptet, kommen alle ins Himmelreich.
Allein die Tatsache, dass Jesus das Gleichnis mit den Worten „Das
Reich der Himmel gleicht…“, begonnen hat, widerlegt diese Lehre, denn
diese Aussage weist darauf hin, dass diese Illustration uns zeigen soll, wie
wir ins Reich Gottes gelangen können. Würde man automatisch ins
Himmelreich kommen, wäre dieses Gleichnis ebenso überflüssig, wie der
Missionsbefehl. Jesus hat durch dieses Gleichnis in bemerkenswerter
Klarheit aufgezeigt, dass niemand automatisch ins Himmelreich
hineinkommt. Wie im Gleichnis gesehen, konnten nur jene, die der
Einladung gefolgt sind, am königlichen Hochzeitsmahl teilnehmen, alle
anderen waren ausgeschlossen. Somit müssen wir uns entscheiden, wem
wir vertrauen, jenen die sagen: »Friede! Friede!«, und ist doch nicht Friede
(Jer 6,14), oder Jesus Christus, der uns durch dieses Gleichnis eindrücklich
vor Augen stellt, dass uns das Evangelium vor eine Entscheidung stellt.
Eine Entscheidung, die uns, wie schon gesagt, niemand abnehmen kann,
und die von lebenswichtiger Bedeutung für unsere Seele und unser ewiges
Schicksal ist. Daher gilt es, wohl zu überlegen, wie wir uns entscheiden.
Natürlich kann man abwiegeln, natürlich kann man es verdrängen, doch
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wir müssen eines bedenken: Wer sich nicht entscheidet, hat auch eine
Entscheidung getroffen, er hat sich gegen den Erlösungsplan Gottes
entschieden, er hat sich gegen den Erlöser Jesus Christus entschieden,
denn wer nicht mit IHM ist, der ist gegen IHN (vgl. Mt 12,30; Lk 11,23).

33
www.evangeliums-botschaft.de

4. Wer in Wahrheit diskriminiert wird, ist Christus
Am Ende des vorletzten Kapitels habe ich die Feststellung
gemacht, dass es nicht der Mensch ist, der diskriminiert wird, sondern
Jesus Christus, der Sohn Gottes. Dass dies nicht nur eine persönliche
Sichtweise von mir ist, sondern, dass dies der Lehre von Jesus entspricht,
hat das Gleichnis vom Hochzeitsmahl deutlich gezeigt. Somit können wir
festhalten, es ist der Mensch, der Gott abweist, nicht umgekehrt, Gott
selbst diskriminiert grundsätzlich keinen Menschen. Das Problem ist gar
nicht auf der Seite Gottes, sondern auch der Seite des Menschen. Es ist
der Mensch, der Gott ausklammert und abweist, und dies wird, wie
gesehen, insbesondere an der ablehnenden Haltung gegenüber Christus
ersichtlich. Denn Gott der Vater hat Seinen geliebten Sohn auf diese Erde
gesandt, um die in Sünde verstrickte Menschheit zu erlösen. Doch wie
haben die Menschen darauf reagiert? Sie haben IHN abgelehnt, wodurch
sich genau das erfüllte, was bereits kurz nach Seiner Geburt prophetisch
angekündigt wurde, als ein Mann namens Simeon über das neugeborene
Kindlein sagte: Dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele
aufstehen, und ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird (Lk
2,34).
Auch im 1.Kapitel des Johannes Evangeliums wird diese
abweisende Haltung deutlich, indem über Christus gesagt wird: Er war in
der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht; aber die Welt erkannte ihn
nicht. Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf (V 1011). So bekommen wir also schon zu Beginn der Evangelien den
unübersehbaren Hinweis, dass es in Wahrheit Jesus ist, der vom
Menschen diskriminiert wird, und nicht umgekehrt. Die Feindschaft geht
vom Menschen aus, nicht von Gott. Doch aus welchem Grund ist das so?
Auch hier gibt uns das Johannes Evangelium einen wichtigen Hinweis,
denn wir erfahren hier nicht nur, dass Jesus abgelehnt wurde, sondern
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auch warum. Der Grund wird im Vers 5 genannt, wo geschrieben
steht: Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht
ergriffen.
Mit anderen Worten, Gottes Sohn brachte Licht in diese finstere
Welt. Doch anstatt, dass die Menschheit dies begrüßt hätte, und der Sohn
Gottes freudig aufgenommen wurde, lesen wir in Kapitel 3: Das ist aber
das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen
liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse (Joh
3,19).
Zum besseren Verständnis, möchte ich diese geistliche Wahrheit
anhand eines einfachen Beispiels veranschaulichen: Es liegt ja in der Natur
des Lichts, dass Dinge, die im Verborgenen sind, aufgedeckt werden.
Angenommen, wir hätten einen Raum, in dem der Rollladen seit Jahren
verschlossen war, angenommen, wir hätten auch nie ein Licht angemacht.
Was würden wir wohl feststellen, wenn wir eines schönen Tages den
Rollladen hochmachen würden und Licht in den Raum käme? Wir würden
feststellen, dass dieser Raum gar nicht so sauber ist, wie wir uns immer
eingeredet haben. Doch die Feststellung ist das eine, unsere Reaktion das
andere: Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder wir machen schnell wieder
den Rollladen runter und drehen zudem am besten gleich noch die Birnen
der Lampe heraus, oder wir machen uns an die Arbeit, indem wir Staub
und Spinnenweben entfernen. Vielleicht hat sich an den Wänden
Schimmel gebildet, vielleicht können wir den Teppich auch gleich
herausreißen. Jedenfalls werden wir, sofern wir uns für die zweite
Variante entscheiden, deutlich mehr Aufwand betreiben müssen, als für
die erste.
Dasselbe geschah auf geistlichem Gebiet, als Jesus als Mensch auf
diese Welt kam, viele haben die erste Variante aus dem Bild bevorzugt. Sie
liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Sie
zogen es vor, weiterhin nur den äußeren Schein zu wahren, anstatt so zu
regieren, wie wir es im 2. Kapitel im Beispiel mit König David gesehen
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haben. Als er durch die Illustration des Propheten Nathan direkt mit seiner
eigenen Sünde konfrontiert wurde, versuchte sich David nicht
herauszuwinden oder zu rechtfertigen, sondern tat auf der Stelle Buße.
Auch Jesus lehrte sehr viel durch Gleichnisse, auch ER verwendete
Bilder, um geistliche Wahrheiten zu vermitteln. ER kannte die wahre
Herzenshaltung der Menschen und ER wusste nur zu gut, dass viele nur
vorgaben, Gott zu dienen (Joh 2,25; Mk 7,6). Immer wieder war auch die
Scheinheiligkeit der religiösen Obrigkeit Inhalt Seiner Gleichnisse, so lehrte
ER beispielsweise folgendes Gleichnis:
Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an
Weingärtner und ging außer Landes für eine lange Zeit. Und als die Zeit
kam, sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm seinen
Anteil gäben an der Frucht des Weinbergs. Aber die Weingärtner schlugen
ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er sandte noch einen
zweiten Knecht; sie aber schlugen den auch und verhöhnten ihn und
schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er sandte noch einen dritten; sie
aber schlugen auch den blutig und stießen ihn hinaus.
Da sprach der Herr des Weinbergs: Was soll ich tun? Ich will
meinen lieben Sohn senden; vor dem werden sie sich doch scheuen. Als
aber die Weingärtner den Sohn sahen, dachten sie bei sich selbst und
sprachen: Das ist der Erbe; lasst uns ihn töten, damit das Erbe unser sei!
Und sie stießen ihn hinaus vor den Weinberg und töteten ihn. Was
wird nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Er wird kommen und diese
Weingärtner umbringen und seinen Weinberg andern geben. Als sie das
hörten, sprachen sie: Nur das nicht! Er aber sah sie an und sprach: Was
bedeutet dann das, was geschrieben steht: »Der Stein, den die Bauleute
verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden«? Wer auf diesen Stein
fällt, der wird zerschellen; auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen (Lk
20,9-18).
Jesus zeigt durch dieses Gleichnis das ständige Sehnen Gottes
nach Seinem Volk. Immer wieder hatte ER Seine Boten ausgesandt, um
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das Volk zur Umkehr zu rufen. Männer wie Elia, Jeremia, Jesaja und zuletzt
Johannes der Täufer, hatten das Volk immer wieder damit konfrontiert,
dass sie vom Weg Gottes abgewichen waren. Doch die religiösen Führer
haben sowohl die Botschaft, als auch die Propheten verworfen. Als Gott
zuletzt Seinen geliebten Sohn sandte, sprachen sie: Das ist der Erbe; lasst
uns ihn töten, damit das Erbe unser sei!
Genau dies hat sich im Ansinnen der Schriftgelehrten und
Hohenpriester erfüllt, Jesus hatte sie durch dieses Gleichnis von ihrer
Sünde überführt. Noch ehe ihre schreckliche Tat zu Ausführung kam, hatte
ER offenbar gemacht, was in ihrem verfinsterten Herzen war. ER hatte ihre
verborgenen, niederträchtigen Pläne offengelegt und ans Licht gebracht.
Doch wie sah ihre Reaktion aus? Kamen sie etwa zur Einsicht, taten sie
Buße? Haben sie ihren niederträchtigen Plan verworfen? Nein, das
Gegenteil war der Fall, anstatt umzukehren von ihren gottlosen Wegen,
wurde ihr Hass auf Jesus nur noch verstärkt, und so heißt es in Vers 19:
Und die Schriftgelehrten und Hohenpriester trachteten danach, Hand an
ihn zu legen noch in derselben Stunde, und fürchteten sich doch vor dem
Volk; denn sie hatten verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt
hatte.
Niemand hat Jesus mehr gehasst als diese religiösen Führer und
der Grund dafür ist eindeutig, sie haben die Finsternis mehr geliebt als das
Licht. Halsstarrig hielten sie an ihrer ablehnenden Haltung gegenüber
Jesus fest, weil sie nicht dazu bereit waren, ihr Leben zu ändern. So sahen
sie in ihrer völligen Verblendung nur einen Ausweg, das Licht musste
beseitigt werden, Jesus musste verschwinden. Ihr Ansinnen war, „wenn
wir IHN töten, dann ist die Sache beendet, dann können wir weitermachen
wie vorher“. Genau auf diese hinterlistige Heimtücke hatte das Gleichnis
abgezielt und die religiösen Autoritäten hatten dies verstanden. Die Worte
Jesu hatten ihr Ziel also nicht verfehlt, genauso verhält es sich auch mit
dem Wort Gottes, es ist Richter der Gedanken und Sinne des Herzens,
doch die Frage ist, wie wir darauf reagieren? Machen wir schnell den
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Rollladen wieder runter, schotten wir uns ab gegen das Licht, oder stellen
wir uns dem Licht?
Kommen wir noch einmal auf die Worte zurück, die Jesus ans Ende
des Gleichnisses gestellt hat. Es handelt sich hierbei um ein Zitat aus Psalm
118, wo geschrieben steht: „Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,
der ist zum Eckstein geworden!“ (V 22). Jesus bezog diese Worte eindeutig
auf sich; was lange im Voraus prophezeit war, stand kurz vor der Erfüllung,
jene, die offiziell für den Bau der jüdischen Kirche verantwortlich waren,
würden IHN, den alles entscheidenden Stein, verwerfen. Und der Grund
war offensichtlich, sie wollten das Reich Gottes auf ihre Weise bauen. Es
sollte alles nach ihren Vorstellungen laufen, sie wollten das Sagen haben,
sie wollten bestimmen. Der Sohn Gottes passte nicht in ihr Konzept.
Genau dies wird durch dieses Gleichnis illustriert, es deckt die Heuchelei
eines religiösen Systems auf, das Scheinheiligkeit und finstere
Machenschaften gegenüber dem Licht von Gottes Wahrheit bevorzugte.
Allein aus diesem Grund, um wieder auf das Gleichnis zurückzukommen,
hatten sie den Beschluss gefasst, den Sohn aus dem Weinberg
hinauszustoßen, aus diesem Grund haben sie IHN schließlich unter
falscher Anklage an die Römer ausgeliefert, aus diesem Grund rieben sie
sich die Hände, als ER schließlich gekreuzigt wurde. Jesus musste weg, ER
musste wieder verschwinden und genau dies war auch das Ziel, das sie
von Beginn an verfolgt hatten.
All dies begründete sich allein darin, weil sie die Finsternis mehr
liebten als das Licht, weil sie eine tote Scheinreligion, gegenüber dem
echten Glauben bevorzugten. Allein dieser traurigen Tatsache geschuldet,
musste Jesus wider alle Vernunft aus dem Weg geräumt werden. Hier
sehen wir, wie abgrundtief der Hass jener religiösen Führer gegen Jesus
war, doch worauf war dieser Hass zurückzuführen?
Ein Auslöser dafür war sicher Neid und Eifersucht und die große
Sorge, nicht mehr selbst im Mittelpunkt zu stehen, sondern den Platz für
Jesus räumen zu müssen. Doch es gab noch einen weiteren, nicht
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unerheblichen Grund, und das war zweifellos die Tatsache, dass Jesus sie
von Anfang an als Blender demaskiert hatte. Von Beginn an hatte ER ihre
Lügen schonungslos aufgedeckt, und sie damit öffentlich bloßgestellt. Aus
diesem Grund hatten sie IHM immer wieder aufgelauert, sodass ER
während Seines gesamten Dienstes unter ihrer strengen Beobachtung
stand. Peinlichst genau achteten sie auf jedes Seiner Worte, immer in der
Hoffnung, ER würde irgendetwas sagen, das sie IHM zur Last legen
konnten. Weil dies trotz etlicher Versuche, IHN durch Fangfragen in eine
Falle zu locken, misslang, stellten sie letztlich falsche Zeugen gegen IHN
auf. Aber nicht nur das, es gelang ihnen auch, das Volk gegen Jesus
aufzuhetzen. Während die Volksmenge am Palmsonntag dem HERRN noch
freudig bei Seinem Einzug in Jerusalem zugejubelt hatte, während das Volk
an jenem Tag, ganz zum Ärger der religiösen Führer, noch Kleider und
Palmzweige auf dem Weg ausgebreitet hatte und freudig ausrief:
„Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des
Herrn! Hosianna in der Höhe!“ (Mt 21,9.15), war die Stimmung bis zu
Karfreitag ins Gegenteil gekippt. Die religiösen Führer hatten wirklich alle
Hebel in Bewegung gesetzt, um das Volk umzustimmen. (vgl. Mt 27,20). So
wurde aus der euphorischen Begeisterungswelle eine Welle des Hasses,
was zur Folge hatte, dass das aufgehetzte Volk die Kreuzigung forderte.
Dabei hatte weder Pilatus noch Herodes irgendeine Schuld an
Jesus feststellen können. Obwohl dem so war, ließ IHN Pilatus Geiseln, nur
um das Volk zufriedenzustellen. Zum Tode wollte er IHN jedoch nicht
verurteilen, so kam er auf die jüdische Tradition zurück, dass der König am
Passafest, einen Häftling begnadigen konnte (vgl. Joh 18,39).
Offensichtlich war es sein Ziel, Jesus begnadigen zu können, doch als er
das Volk vor die Entscheidung stellte, ob er einen Mörder namens
Barabbas oder Jesus freisprechen sollte, schrien alle miteinander: „Hinweg
mit diesem, gib uns Barabbas los!“ (Lk 23,18).
Pilatus versuchte das Volk umzustimmen, weil er Jesus losgeben
wollte. Sie riefen aber: „Kreuzige, kreuzige ihn!“ Er aber sprach zum dritten
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Mal zu ihnen: „Was hat denn dieser Böses getan? Ich habe nichts an ihm
gefunden, was den Tod verdient; darum will ich ihn schlagen lassen und
losgeben“. Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten,
dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm überhand. Und Pilatus
urteilte, dass ihre Bitte erfüllt werde, und ließ den los, der wegen Aufruhr
und Mord ins Gefängnis geworfen war, um welchen sie baten; aber Jesus
übergab er ihrem Willen (Lk 23,20-25).
Pilatus war es wichtiger, den jüdischen Führern aus politischen
Gründen eine Gunst zu erweisen, als ein gerechtes Urteil zu fällen. Obwohl
er wusste, dass Jesus unschuldig war, gab er dem Wunsch der Masse nach,
und ließ Jesus hinrichten. Hier sehen wir die ungerechten Machenschaften
dieser Welt und zugleich in aller Deutlichkeit, was diese Welt mit Jesus
anfangen kann, sie hat keinen Platz für IHN. „Hinweg mit IHM!“ lautet die
Devise, doch wofür? Bedenken wir, es ist nicht nur zutreffend, dass Jesus
nichts Unrechtes getan hat, sodass zurecht gesagt werden kann: Der keine
Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden
(1.Pt 2,22), sondern es entspricht ebenfalls der Wahrheit, was Petrus an
anderer Stelle hervorgehoben hat: Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit
Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und
alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm
(Apg 10,38).
Ist das nicht unfassbar, nie ging ein besserer Mensch über diesen
Planeten. Keiner hatte jemals mehr Güte, Liebe und Erbarmen, keiner war
jemals so vortrefflich und vollkommen, doch was war die Reaktion, was
hat ER dafür geerntete, etwa Anerkennung und Dankbarkeit? Nein, das
krasse Gegenteil, Verachtung in übelster Form, Undankbarkeit und eine
Form der Ausgrenzung und Ablehnung, die ein nicht zu übertreffendes
Ausmaß einnahm. Das ist die menschliche Antwort, auf die unbegreifliche
Güte und Menschenliebe Gottes. Man hat Seinen Sohn diskriminiert, man
hat IHN aus der Gemeinschaft der Menschen verbannt, und zwar auf eine
Art und Weise, die nicht verächtlicher und herabwürdigender hätte sein
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können. Denn gekreuzigt wurden nur Menschen ohne römisches
Bürgerrecht, nur die unterste Gesellschaftsschicht, nur der Abschaum.
Jesus war unterste Schublade, Jesus starb diesen qualvollen, schändlichen
Kreuzestod, außerhalb der Stadt. Zuvor hatte man IHN bespuckt, IHN
geschlagen, IHN verspottet und dann verschied ER am Kreuz. Fürwahr, hier
erfüllte sich, was über IHN geschrieben steht: »Sie hassen mich ohne
Grund« (Joh 15,25; Ps 69,5).
Und schlimmer noch, es schien alles so, als hätte das Böse die
Oberhand behalten, denn gerade in Seiner Kreuzigung sahen viele den
Untergang Seiner Sache, sodass ER selbst in Seiner Todesstunde, also
selbst unter qualvollen Schmerzen noch verhöhnt wurde. Man hatte kein
Mitleid, sondern spottete verächtlich: „Andern hat er geholfen und kann
sich selber nicht helfen“(Mt 27,42).
Doch genau dazu war ER gekommen, nicht um sich selbst zu
helfen, sondern um anderen zu helfen. Man denke nur an Sein letztes
Heilungswunder, es wird vielleicht bei all den vielen Heilungswundern, die
Jesus vollbracht hat, leicht übersehen. Überlegen wir uns wo dieses
Wunder geschah. Es geschah bei Seiner Festnahme, Petrus hatte seinen
HERRN mit einem Schwert verteidigen wollen und schlug dabei einem
Mann namens Melchus, der ein Knecht des Hohenpriesters war, das
rechte Ohr ab. Wie hat Jesus darauf reagiert? Wir lesen es in Lukas Kapitel
21: Da sprach Jesus: Lasst ab! Nicht weiter! Und er rührte sein Ohr an und
heilte ihn. Jesus aber sprach zu den Hohenpriestern und Hauptleuten des
Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren: Ihr seid wie
gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen? Ich bin
täglich bei euch im Tempel gewesen, und ihr habt nicht Hand an mich
gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis (Lk 21,5053).
Jesus wusste, was IHM blühen würde, IHM war klar, was sie
vorhatten, dennoch war ER nur darauf bedacht, anderen zu helfen, hätte
ER sich selbst helfen wollen, wäre es IHM ein Leichtes gewesen, Legionen
41
www.evangeliums-botschaft.de

von Engeln zu rufen (vgl. Mt 26,53). ER hätte keinen Petrus benötigt, der
IHN aus dieser ausweglosen Lage befreit hätte.
Warum ER darauf verzichtet hat, geht aus Gottes Wort auch klar
hervor, weil ER eben nicht gekommen ist, um sich selbst zu retten, weil ER
am Kreuz nicht um Seiner Missetaten Willen starb - weil ER kam, um uns
zu retten, ER starb an unserer statt. Das ist das Zeugnis der Heiligen
Schrift, und das ist auch das Zeugnis derer, die IHN begleitet hatten, so
entspricht es auch den Worten des Apostel Petrus, wenn er über Jesus
sagt: Und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden
als auch in Jerusalem getan hat; den haben sie auch umgebracht, indem
sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt
und ihn sichtbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern den von
Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken
haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat uns
befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der
von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesem geben
alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der
Sünden empfängt durch seinen Namen (Apg 10,38).
Jedem, der an IHN glaubt, ist die Vergebung der Sünden
versprochen, doch jedem der Christus ablehnt, sei gesagt, dass Jesus
Christus der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist.
Jeder Mensch wird eines Tages vor dem Richterstuhl Christi erscheinen.
Denn so steht es geschrieben: Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi
offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht,
dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses (2.Kor 5,10).
Jeder wird Rechenschaft ablegen müssen über sein Leben, doch wie
wollen jene bestehen, die diesen Christus aus ihrem Leben herausgehalten
haben? Wie wollen jene bestehen, die das Rettungsangebot, das uns
durch das Kreuz geschenkt wird, ablehnen? Wer dieses Angebot ablehnt,
wer nicht zu schätzen weiß, dass das Lamm Gottes die Strafe für seine
Schuld getragen hat, wird diese Strafe selbst tragen müssen.
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Genau daran stoßen sich viele Menschen, sie wollen nur etwas
von einem Gott der Liebe hören. Keine Frage, Gott ist sehr geduldig, sehr
gütig, doch wer Gottes Güte nicht in der unbegreiflichen Tatsache sehen
kann, dass ER Seinen Sohn dahingab, der wird dem Gericht Gottes nicht
entgehen, sondern buchstäblich an Christus zerschellen. Denn das ist die
andere Seite der Wahrheit:
Christus ist für jeden Menschen entweder das Mittel zum Heil,
wenn dieser Mensch glaubt, oder die Ursache des Gerichts, wenn diese
Person das Evangelium ablehnt,7 schreibt John MacArthur und
kommentiert damit, die gegensätzlichen Reaktionen auf Christus. Jesus
selbst, hat sowohl die Pharisäer, als auch das jüdische Volk mit dieser
geistlichen Wahrheit konfrontiert, indem ER sprach: Der Stein, den die
Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden«? Wer auf
diesen Stein fällt, der wird zerschellen; auf wen er aber fällt, den wird er
zermalmen (Lk 20,18). Wie bereits festgestellt, Jesus hat dieses
alttestamentliche Schriftwort als Prophetie auf Seine eigene Verwerfung
durch die jüdischen Führer gedeutet. Ebenso können wir hier auch die
Ankündigung Seiner Auferstehung sehen. Denn das Zitat macht deutlich,
dass Gott den verworfenen Stein, zum entscheidenden Stein ausersehen
hat, und dies auch bestätigen würde.
Aber was ist es eigentlich, was Jesus so einzigartig macht, was
unterscheidet IHN von anderen Religionsstiftern? Warum hat
ausgerechnet ER die entscheidende Schlüsselrolle in Gottes Rettungsplan?
Eine gute Antwort auf diese Frage, gibt uns der Apostel Paulus, indem er
schreibt: Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber
und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet
das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt,
denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch
versöhnen mit Gott! Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns
zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor
Gott gilt (2.Kor 5,18-19).
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Mit anderen Worten, das, wozu der Mensch nicht in der Lage war,
nämlich sich selbst zu retten, hat Gott in Christus vollbracht. Hier haben
wir auch den wesentlichen Unterschied zu jeder Religion und zugleich die
Begründung, warum wahres Christentum keine Religion ist. Jede Religion
ist letztlich der menschliche Versuch, sich durch eigene Anstrengung, in
der Regel in Form gewisser Frömmigkeitsübungen und Selbstdisziplin, den
Platz im Himmel selbst zu verdienen. Doch beim Evangelium ist es anders,
hier zählt nicht, was der Mensch tut, sondern, was Gott durch Christus
getan hat. Sein vollbrachtes Werk, ist die Grundlage der Errettung, nicht
die Verdienste des Menschen. Selbst der Edelste unter den Nachkommen
Adams ist nicht dazu imstande, seine Sünde durch gute Taten
ungeschehen machen. Unsere Schuld vor Gott, kann nur durch das
vollkommene Opfer Jesu Christi gesühnt werden.
Das ist Gottes Rettungsangebot, jeder Mensch der Zuflucht beim
Kreuz sucht, wird erfahren, was jener, sogenannte „Schächer am Kreuz“
erfahren durfte. Als er sich mit der Bitte: „Jesus, gedenke an mich, wenn
du in dein Reich kommst!“ (Lk 23,43), an Jesus wandte, bekam er die
Antwort: „Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein!“
(V 44). Ihm wurde vergeben, obwohl er kurz zuvor sogar noch mitgelästert
hatte, als Jesus verspottet wurde (vgl. Mt 27,44). Jesus hat sich nicht
geändert, immer noch ist er voller Erbarmen und bereit zu vergeben.
Immer noch ist ER der Mittler zwischen Gott und den Menschen, so wie
geschrieben steht: Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und
den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für
alle gegeben hat (2.Tim 2,5-6). Auch wenn es viele Menschen nicht
wahrhaben wollen, es bedarf dieses Mittlers, weil uns die Sünde von Gott
trennt, weil sie einen tiefen Graben zwischen Gott und Mensch gezogen
hat. Aus diesem Grund gibt es nur einen Weg, um Gott zu nahen, und das
ist durch das Blut Christi. Diese klare biblische Lehre versucht man heute
zu relativieren, weil man sie für anstößig hält.
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So verwirft man den kostbaren Stein erneut und baut nicht nach
Gottes Plan, sondern mach dem eigenen. Ja, man hält es sogar für sein
gutes Recht, Gott auf die Art und Weise begegnen zu können, die einem
persönlich am ehesten zusagt. Doch genau damit macht man sich
desselben Vergehens schuldig, das einst den Söhne Arons zum Verhängnis
wurde. Gott hatte genau angeordnet, wie die Priester IHM im Heiligtum
begegnen sollten, doch die Söhne Arons machten es auf ihre Art und
brachten dabei fremdes Feuer vor den Altar Gottes. Hat Gott dies etwa
akzeptiert, hat ER Seinen Plan kurzerhand geändert und an die
Vorstellungen von Aarons Söhnen angepasst? Heute ist dies die übliche
Sichtweise, die man von Gott hat, man geht davon aus, dass ER sich
grundsätzlich nach den menschlichen Wünschen und Vorstellungen
ausrichtet. So als sei ER nur eine Fahne im Wind, doch wie weit dieses
Urteil an der Realität vorbeigeht, wird uns im 3. Buch Mose anschaulich
vor Augen gestellt, indem folgendes berichtet wird:
Und Aarons Söhne Nadab und Abihu nahmen ein jeder seine
Pfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und
brachten so ein fremdes Feuer vor den HERRN, das er ihnen nicht geboten
hatte. Da fuhr ein Feuer aus von dem HERRN und verzehrte sie, dass sie
starben vor dem HERRN. Da sprach Mose zu Aaron: Das ist's, was der HERR
gesagt hat: Ich erzeige mich heilig an denen, die mir nahe sind, und vor
allem Volk erweise ich mich herrlich (3.Mo 10,1-3).
Genau dieses Feuer des göttlichen Gerichts wütete auf Golgatha,
als der Sohn Gottes, die Sündenlast dieser Welt ans Kreuz getragen hat.
Wer also diesen entscheidenden Stein verwirft und sich einredet, er könne
dem heiligen Gott in eigener Weise gegenübertreten, der wird dem Feuer
des göttlichen Gerichts nicht entgehen. Beachten wir doch was am Kreuz
von Golgatha geschah, hat Gott nicht gerade an diesem Ort in aller
Deutlichkeit demonstriert, wie ER mit Sünde umgeht? Stellt uns nicht
gerade das Kreuz klar und unübersehbar vor Augen, dass Sünde mit Gottes
Heiligkeit absolut unvereinbar ist? Mehrfach lesen wir im Wort Gottes,
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dass Gott keine Sünde ungestraft lässt (2.Mo 34,7: 4.Mo 4,18: Hi 9,28: Nah
1,3), nur in unseren Tagen will man nur noch einen lieben Gott sehen, der
alles ganz locker sieht. Aber nicht ich, sondern Gott selbst lehrt uns etwas
Anderes, ER sagt in Seinem Wort: Ihr sollt nicht alles Verschwörung
nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Das, was sie fürchten, sollt
ihr nicht fürchten und nicht davor erschrecken. Den HERRN der
Heerscharen, den sollt ihr heiligen! Er sei eure Furcht, und er sei euer
Schrecken! Und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes
und zum Fels des Strauchelns (Jes 8,12-14).
Nicht vom IS-Terror oder der Atombombe, geht die größte Gefahr
für den Menschen aus, sondern von Gott. IHN sollen wir fürchten, denn ER
ist es, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann (vgl. Mt 10,28). Gott
ist tatsächlich ein verzehrendes Feuer, das alttestamentlichen Beispiel mit
den Söhnen Arons ist ein eindeutiger Beleg dafür, doch auch das Neue
Testament warnt ausdrücklich: Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer
(Hebr 12,29). Wer das nicht wahrhaben will, dem sei noch einmal gesagt,
dass gerade das Kreuz ein eindeutiger Beleg dafür ist, dass Gott nicht
großzügig über Sünde hinwegsehen kann. Nein, ER ist ein gerechter
Richter, der Sünde niemals ungestraft lassen kann. Genau aus diesem
Grund, hat Christus diese einzigartige Stellung, genau aus diesem Grund
sagt uns Gottes Wort unmissverständlich: Und in keinem andern ist das
Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen
gegeben, durch den wir sollen selig werden.
Nur durch IHN ist Rettung möglich, weil nur durch Sein
vollkommenes Opfer, der gerechte Zorn Gottes gestillt werden konnte.
Denn warum wurde denn das Gebet: „Mein Vater, wenn es möglich ist, so
gehe dieser Kelch an mir vorüber!“ (Mt 26,39), nicht erhört? Warum ließ
der Vater diesen schweren Kelch nicht an Seinem geliebten Sohn
vorübergehen? Warum konnte Jesus dieses schreckliche Strafgericht nicht
erspart bleiben? Aus dem einfachen Grund, weil es nicht möglich war.
Weil ohne dieses stellvertretende Opfer kein Mensch gerettet werden
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könnte. Wäre Sünde, so wie es heute wohl viele sehen, in Gottes Augen
gar nicht so schlimm, wieso dann dieses furchtbare Gericht über Seinen
geliebten Sohn? Die Schrift lehrt unmissverständlich: Aber er ist um unsrer
Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die
Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten (Jes 53,5). Doch was
hätten Bibelworte wie dieses für einen Sinn, wenn Gott einfach großzügig
über Sünde hinwegsehen könnte? Warum wäre wohl der Sohn Gottes um
unsere Sünde willen zerschlagen worden, warum hätte ER die Strafe
tragen müssen, die wir verdient hätten, wenn Sünde gar nicht der Strafe
wert sei?
Viele Menschen könnten vielleicht gar nicht verstehen, warum die
Bibel überhaupt von Rettung und von Strafe spricht. Sie denken sich, so
übel sind wir doch gar nicht. Doch sollten wir uns nicht ernsthaft fragen,
warum die Welt so ist, wie sie ist? Warum gibt es so viel Ungerechtigkeit,
warum geschehen so viele schreckliche Dinge auf dieser Welt?
Der Mensch sagt, es liegt an den anderen, er sieht das Problem
nur außerhalb von sich, er sieht das Böse immer nur in den anderen, aber
nicht in sich selbst. Gottes Wort jedoch sagt: „Es liegt an dir, du bist der
Mann, du bist die Frau!“ Doch warum wird es das so deutlich gesagt? Etwa
nur um uns niederzumachen? Nein, um uns den Ausweg zu zeigen? Wenn
die Heilige Schrift Sünde groß macht, dann nur um den Retter groß zu
machen. Viele Menschen finden Sünde nicht weiter tragisch, sondern eher
normal. Sie können sich nicht vorstellen, dass es Konsequenzen hat, wenn
sie an ihrem sündigen Lebensstil festhalten.
Gerade das Kreuz ist ein eindrücklicher Beweis, dass die
keineswegs der Fall ist. Denn das Kreuz zeigt, wie abscheulich Sünde in
Gottes Augen ist. Sie ist für Gott so schrecklich, so abstoßend und so
verdammungswürdig, dass der Sohn Gottes nicht nur die Schande und die
Qualen dieses schrecklichen Martyriums ertragen musste, sondern auch
die völlige Gottverlassenheit und dies war für IHN der größte Schmerz.
Immer war ER in ungetrübter Gemeinschaft mit dem Vater, doch am
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Kreuz, war ER völlig allein, ER musste die Schuld der Welt alleine tragen.
Doch ER nahm all dies auf sich, um uns die ewige Gottverlassenheit zu
ersparen. Es geht beim Evangelium nicht, wie vielfach falsch dargestellt,
um Lebensverbesserung, sondern um Erlösung und Rettung. Allein schon
das Wort "Retter", so Martyn Lloyd Jones, hat die Bedeutung, dass wir von
irgendetwas gerettet werden müssen. Und was ist es, vor dem wir gerettet
werden müssen? Das Evangelium gibt uns die Antwort: Wir müssen vor
dem "kommenden Zorn" gerettet werden (vgl. Lk 3,7, Apg 2,40).8)
Darum sei es noch einmal gesagt: Das Bild, das viele heute von
Gott haben, ist völlig falsch, ER lässt keine Sünde ungestraft. Davon
abgesehen, was hätte das Wort Gnade für eine Bedeutung, wenn es
grundsätzlich keine Strafe gäbe? Gottes Wort lässt keinen Zweifel,
begnadigt werden nur jene, die an dem Ort Zuflucht suchen, an dem das
Feuer des göttlichen Gerichts bereits gewütet hat, und das ist das Kreuz
von Golgatha, wo Christus unsere Sünden an seinem Leib selbst an das
Holz hinaufgetragen hat (1.Petr 2,24). Nur wer sich an den Sohn Gottes
hält, wird dem göttlichen Gericht entgehen. Die Strafe liegt auf ihm, auf
dass wir Frieden hätten.
Amen

48
www.evangeliums-botschaft.de

5. Die Geschichte wiederholt sich
Unmittelbar vor der Kreuzigung konfrontierte Jesus, jene
geistlichen Führer, bei denen Seine Hinrichtung längst beschlossene Sache
war, mit dem alttestamentlichen Schriftwort: „Der Stein, den die Bauleute
verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden“. Jesus hatte dieses Zitat
aus dem Buch der Psalmen an das Ende des Gleichnisses über die
Weingärtner gestellt und dazu noch folgende Aussage angefügt: „Wer auf
diesen Stein fällt, der wird zerschellen; auf wen er aber fällt, den wird er
zermalmen“ (Lk 20,18). Was dieses Schriftwort aussagt, hatte ER jedoch
nicht erklärt, vielmehr gab ER jenen hasserfüllten Männern, die
Aufgabenstellung, sich Gedanken über die Bedeutung dieses Bibelverses
zu machen. Im letzten Kapitel haben wir bereits begonnen dieser Frage
nachzugehen. Wir haben dabei festgestellt, dass es sich bei diesem
Bibelvers um ein prophetisches Wort, über die Verwerfung des Messias
durch die religiösen Führer handelt. Betrachtet man hierzu das direkte
Textumfeld aus Psalm 118 wird umso deutlicher, dass Jesus hier nicht nur
von Seiner Verwerfung sprach, sondern auch davon, dass ER wahrlich
dieser von Gott auserwählte Eckstein ist. Denn im Psalmwort ist folgendes
zu lesen: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein
geworden. Das ist vom HERRN geschehen und ist ein Wunder vor unsern
Augen. Dies ist der Tag, den der HERR macht; lasst uns freuen und fröhlich
an ihm sein (Ps 118, 22-24).
Das Wunder, von dem hier die Rede ist, das ist zweifellos die
Auferstehung des HERRN. Ohne dieses Wunder, wäre der Plan der
Pharisäer und Schriftgelehrten aufgegangen, sie wären die großen
Gewinner gewesen, die Jünger hingegen, hätten feststellen müssen, dass
sie einem Betrüger aufgesessen waren. Einer, der viel versprochen hatte,
aber letztlich nichts halten konnte. Denn vor der Kreuzigung hatte ER
ihnen noch gesagt: „Noch eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht
mehr; ihr aber seht mich: Weil ich lebe, werdet auch ihr leben“ (Joh 14,19).
49
www.evangeliums-botschaft.de

Doch was hätten die Worte: „Weil ich lebe, werdet auch ihr leben“, für
einen Wert, wenn Christus im Grab geblieben wäre? Was wäre der
christliche Glaube überhaupt Wert, ohne die Auferstehung? Paulus bringt
es in aller Deutlichkeit auf den Punkt, indem er schreibt: Ist Christus aber
nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren
Sünden; so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen
wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter
allen Menschen (1.Kor 15,17-19).
Dass den Jüngern dies bewusst war, sehen wir daran, dass sie nach
der Kreuzigung wirklich die Köpfe hängen ließen. Denken wir nur an die
Emmaus Jünger, frustriert sprachen sie: „Wir aber hofften, dass er der sei,
der Israel erlösen solle“ (Lk 24,21). Sie dachten, ihre Hoffnung sei
begraben, denn zunächst trat genau das ein, was Jesus Seinen Jüngern
bereits durch folgende Worte angekündigt hatte: „Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen;
ihr werdet traurig sein“.
Doch das war nicht alles, was ER ihnen mitgeteilt hatte, ER sagte
noch mehr, ER prophezeite: „Doch eure Traurigkeit soll zur Freude
werden“ (Joh 16,20). Diese Prophezeiung erfüllte sich am Tag Seiner
Auferstehung. Das ist der Grund warum Christen Ostern feiern. Das Grab
ist leer, der HERR ist auferstanden, ER ist wahrhaftig auferstanden, und
genau darum seht geschrieben: Das ist vom HERRN geschehen und ist ein
Wunder vor unsern Augen. Dies ist der Tag, den der HERR macht; lasst uns
freuen und fröhlich an ihm sein.
Allein darauf ist die Hoffnung des christlichen Glaubens gegründet,
alles beruht auf der festen Gewissheit, dass Jesus lebt. ER ist wahrlich
dieser alles entscheidende, kostbare Stein, an dem letztlich kein Mensch
vorbeikommen wird. Die jüdischen Führer hatten wirklich alles dafür
getan, die Sache des HERRN aufzuhalten. Wie im letzten Kapitel gesehen,
hatten sie ausgerechnet diesen entscheidenden Stein für den Bau der
Kirche verworfen. Sie hatten in ihrem Glaubensgebäude keinen Platz für
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den Sohn Gottes. ER musste beseitigt werden, doch um sich nicht selbst
die Hände schmutzig zu machen, lieferten sie IHN an die Römer aus. Als
Jesus am Kreuz verschieden war, rieben sie sich freudig die Hände und
dachten, die Sache mit dem Mann aus Nazareth sei ausgestanden, doch
sie hatten ihre Rechnung ohne Gott gemacht. Denn es kam, wie es Jesus
gesagt hatte, in IHM erfüllte sich die alttestamentliche Prophezeiung, dass
Gott, den von den Bauleuten verworfenen Stein zum Eckstein einsetzen
würde. Genau daran erinnert Ostern, und zwar, weil wir in der Kreuzigung
die Verwerfung dieses Steins sehen, doch in der Auferstehung Seine
Erhöhung. Die Auferstehung ist die Bestätigung, dass Gott das
vollkommene Opfer Seines Sohnes angenommen hat.
Unabhängig aller menschlichen Meinungen und Überlegungen, hat
ER damit bestätigt, dass Christus dieser auserwählte, kostbare Stein ist.
Von Menschen zwar als unbrauchbar verworfen, doch von Gott als
auserwählt, unverzichtbar und von unermesslichem Wert bestätigt. Und
dies geschah, indem Christus von den Toten auferweckt, und in den
Himmel erhoben wurde, wo ER nun zur Rechten Gottes des Vaters sitzt.
William MacDonald kommentiert: Der verworfene Stein ist so „zum
Eckstein“ geworden, der Stein, ohne den das gesamte Gebäude
zusammenstürzt. Er ist unersetzbar. Ohne ihn gibt es keine Rettung. Er ist
der einzige Erlöser. 9
Dass eben genau dieser entscheidende Stein von den damaligen
jüdischen Führern verworfen wurde, haben wir bis hierhin ausführlich
betrachtet, ebenso dass die Bauleute ihre Rechnung ohne Gott gemacht
hatten, kommen wir nun zu einer weiteren Feststellung, und das ist eine
Tatsache, die den religiösen Führern wie ein Déjàvu-Erlebnis vorkommen
musste, hörten sie doch exakt dieselben Worte, mit denen sie Jesus vor
der Kreuzigung konfrontiert hatte, nach Seiner Auferstehung aus dem
Munde Seiner treuen Zeugen. Denn auch Petrus und Johannes
konfrontierten sie mit dem Psalmwort, über die Verwerfung des
entscheidenden Ecktseins. In diesem Fall jedoch nicht als Denkaufgabe,
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was dieses Wort zu bedeuten hat, sondern mit der klaren Deutung, wer
die Bauleute waren, und um wen es sich bei dem verworfenen Eckstein
handelt.
Wir finden die Bibelstelle in der Apostelgeschichte und der
Zusammenhang lässt klar erkennen, dass sich an der verstockten Haltung
der religiösen Obrigkeit nichts geändert hatte, denn man stelle sich vor,
Petrus und Johannes mussten sich vor diesen religiösen Führern dafür
verantworten, einen gelähmten Mann geheilt zu haben. Doch dies nicht in
ihrer eigenen Kraft, sondern im Namen ihres auferstandenen HERRN.
Sofort wurden sie gemaßregelt, um sich für dieses vermeintliche Vergehen
zu verantworten. Genau in diesem Zusammenhang taucht besagtes Zitat
aus Psalm 118 erneut auf, denn das mutige Bekenntnis des Apostel Petrus
lautete wie folgt: Wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat
an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch
und dem ganzen Volk Israel kundgetan: Im Namen Jesu Christi von
Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat;
durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein, von euch
Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem
andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den
Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden (Apg 4,9-12).
Machen wir uns an dieser Stelle auch bewusst, derselbe Petrus,
der seinen HERRN nur wenige Tage zuvor vor einer einfachen Magd
verleugnet hatte, stand vor jenen Personen, die in Israel das Sagen hatten:
Also jene geistlichen Autoritäten, die Christus verworfen hatten. Sie, die
Baumeister, waren so verblendet von ihrer eigenen Selbstgerechtigkeit,
dass sie es für gerecht hielten, den sündlosen Sohn Gottes zu verwerfen.
Doch damit nicht genug, nun legten sie auch Hand an Seine Nachfolger.
Petrus war sich bewusst, dass er sich in dieser Situation um Kopf und
Kragen hätte reden können, dennoch nahm er weder ein Blatt vor den
Mund, noch versuchte er sich diplomatisch aus der Affäre zu ziehen.
Genau wie es Jesus getan hatte, konfrontierte auch er diese jüdischen
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Führer mit ihrer Torheit, den entscheidenden Stein verworfen zu haben.
Aber dies nicht um sich über sie zu erheben, sondern in der Hoffnung, dass
ihnen dadurch die Augen geöffnet würden, welch großes Unrecht sie
begannen hatten. Treffend analysiert Martyn Lloyd-Jones: Diese jüdischen
Führer, die sich selbst "Bauleute" nannten, wollten etwas, was für ihre
Welt und Zivilisation groß und eindrucksvoll genug sein sollte, aber sie
verwarfen den Sohn Gottes. Es ist die größte Tragödie der ganzen
Geschichte, dass Männer und Frauen dann, wenn sie mit dem Einzigen
konfrontiert sind, der ihre Probleme lösen und ihre Fragen beantworten
kann, sie ihn mit Verachtung und Hohn verwerfen. Doch die jüdischen
Führer verwarfen nicht nur Jesus von Nazareth, sondern sie betrachteten
auch die apostolische Lehre über seinen Tod als den Gipfel der Torheit "den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit" (1.Kor 1,23). Sie
spotteten über die Vorstellung, dass jemand, der an einem Kreuz stirbt, der
Heiland der Welt sein könnte. Sie hielten dies für ungeheuerlich, für
lächerlich! "Das Blut Christi", so sagten sie, "redet nicht einen solchen
Unsinn!". 10
Das war die Haltung damals und das ist die Haltung heute, und von
daher haben diese Worte nichts an Aktualität verloren. Immer noch will
man das Reich Gottes ohne den bauen, der dieses Reich ausmacht. Die
modernen Baumeister unserer Generation, allen voran die Kirchenführer,
stehen den jüdischen Autoritäten von damals in nichts nach. Gott hat
Seinen Plan offenbart, ER hat deutlich gemacht, auf welchen Stein es
ankommt; Sein Wort lässt keinen Zweifel darüber, dass es Christus ist.
Dennoch wird auch in unserer Generation ausgerechnet dieser
entscheidende Stein von den Bauleuten verworfen, weil man IHN als
wertlos erachtet. Genau wie die jüdischen Führer damals rühmt man sich
stattdessen, seiner eigenen Klugheit und baut lieber auf die eigenen
Erkenntnisse und das eigene Wissen. Man hält sich für fähig, alles mit dem
eigenen Verstand erfassen und beurteilen zu können, einschließlich Gott.
Zu Recht kritisierte Martyn Lloyd-Jones seinerzeit: O, welch eine
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unaussprechliche Torheit der Bauleute, dieser klugen Leute, die meinen,
dass sie Verstand und die Erkenntnis hätten! O, welch ein fatales
Selbstvertrauen, welches glaubt, dass es alles in Ordnung bringen könnte
und annimmt, dass sich alles der Kritik seines Verstandes unterwerfen
müsse! O, wie töricht ist doch dies alles! 11 Und ebenso berichtigt ist auch
seine Fragestellung: Wann werdet ihr endlich dieses verhängnisvolle
Selbstvertrauen aufgeben, das nichts bewirkt, und wann werdet ihr
anfangen, den himmlischen Baumeister zurate zu ziehen und auf ihn zu
hören? Vergesst eure kleinen Baupläne, die immer noch zunichtegemacht
werden und in Staub zerfallen, und demütigt euch unter die mächtige
Hand Gottes! 12
Wahrlich die Geschichte wiederholt sich, auch der moderne
Mensch unserer Tage findet keinen Gefallen, an der einfachen Botschaft
des Evangeliums. Stattdessen werden die menschliche Vernunft, der
Intellekt und der Bildungsstatus als Maß aller Dinge gesehen. Nicht Gott
der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde, sondern der Mensch
wird zum Mittelpunkt des Universums erhoben. Bereits Francis
A.Schaeffer schrieb diesbezüglich: Hier haben wir den Zeitgeist unserer
Tage – der autonome Mensch, der sich selbst zum Gott erhebt und sich
dabei aller Erkenntnis sowie der moralischen und geistlichen Wahrheit
widersetzt, die von Gott gegeben wurde. 13
Der Mensch erhebt sich über seinen Schöpfer und bekundet stolz:
„Bisher lief es chaotisch, es ging drunter und drüber, es gab Kriege und
Tod, doch wir haben den genauen Plan, wie dem zu begegnen ist. Wir
wissen wie es anzupacken ist, wir werden die Probleme der Menschheit
lösen“, so die selbstgefällige Überzeugung. Stolz rühmt sich der Mensch
seiner Klugheit, bildet sich viel auf seine wissenschaftlichen
Errungenschaften ein, redet ständig von Fortschritt und Weiterentwicklung, doch was ist das Resultat, was ist das Ergebnis? Was hat man
erreicht, wo sind die belegbaren Fakten? Ist es nicht offensichtlich, dass
man die Probleme dieser Welt weder politisch, noch durch eine
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sogenannte „Gesellschaftstransformation“ in den Griff bekommt? Zeigt
nicht die Realität, dass genau das Gegenteil der Fall ist, dass, je mehr sich
der Mensch um Frieden bemüht, je mehr Ungerechtigkeiten entstehen,
was wiederum zu neuen Konflikten führt? Sehen wir nicht tagtäglich in
den Nachrichten, dass es nicht gelingt das Chaos zu ordnen, sondern dass
diese Erde regelrecht vom Chaos regiert wird?
Und all dies ist einzig und allein darauf zurückzuführen, weil man
Gottes Bauplan ignoriert und den entscheidenden Stein, nämlich den, der
alles trägt, verworfen hat. In dieser Selbstüberhebung hält man stur daran
fest, dass alles im Rahmen menschlicher Fähigkeiten lösbar sei. Doch der
Lösungsansatz, gegründet auf Sittlichkeit, Ethik und Moral, geht am Kern
des Problems vorbei. Die Baumeister, allen voran die Entscheidungsträger
der verweltlichten Kirchen, meinen, alles sei damit getan, lediglich an die
Vernunft des Menschen zu appellieren. Man redet sich ein, alles hinge nur
vom richtigen Umfeld und einem hohen Bildungsgrad ab. Dabei nimmt
man nicht wahr, dass der Mensch nicht nur über seinen Verstand und
seine Vernunft gesteuert wird, sondern, dass das wahre Problem von
geistlicher Natur ist.
Das Grundproblem der Menschheit ist nämlich nicht ein Mangel
an geistigem Verständnis, es ist nicht eine Frage der menschlichen
Intelligenz, denn zu wissen, was richtig ist, ist das eine, das Richtige zu tun,
das andere. Gottes Wort geht tiefer, es geht der wahren Ursache auf den
Grund; es zeigt uns, woher die Probleme des Menschen kommen, es zeigt
uns, dass sie nicht außerhalb vom Menschen liegen, sondern dass sie in
der sündhaften Natur des Menschen begründet sind. Doch nicht nur das,
es zeigt uns auch die Lösung für dieses Dilemma. Es zeigt den Weg zur
Rettung, indem uns der Retter, als der alles entscheidende Baustein vor
Augen gestellt wird. ER allein hat die Antwort und ist auch zugleich die
Lösung. Doch anstatt darauf zu trauen, anstatt darauf zu bauen, blickt man
verächtlich auf diesen Christus und sagt, diese Botschaft sei nicht mehr
relevant, nicht mehr zeitgemäß.
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Das in etwa geht in den Köpfen der modernen Weltverbesserer
vor, die wie damals allen voran unter jenen zu finden sind, die im
frommen Gewand daher schreiten. Für solche Theologen hat weder die
Botschaft vom Kreuz eine Relevanz, geschweige denn die Rettung von
Sünde. Nein, diese Leute sind nicht um das ewige Seelenheil der
Menschen besorgt, sondern um die Erhaltung dieses Planten. Sie gehen
voll und ganz im Irdischen auf, für sie zählt nur das Sichtbare. So gleichen
auch ihre Predigten, den Reden der Politiker. Sie rufen zu mehr
Menschlichkeit auf, sprechen vom Dialog mit den anderen Religionen, sie
setzen sich ein für den Weltfrieden und machen sich stark für den
Umweltschutz. Doch sie appellieren immer nur an den Verstand und die
Vernunft des Menschen. Sie verurteilen Kriege, sie warnen vor Terror und
Gewalt, doch sie gehen der Sache nicht auf den Grund, sie warnen zwar
vor Kriegen und appellieren für mehr Menschlichkeit, doch kommen nie
zur Frage, warum der Mensch überhaupt zu solch schrecklichen Dingen in
der Lage ist. Die Frage, warum der Mensch so ist, wie er ist, beschäftigt sie
nicht, stattdessen kratzen sie nur ein wenig an der Oberfläche. Die Wurzel
des Problems, nämlich die sündhafte Natur des Menschen, ist für sie
ebenso wenig Thema, wie die Botschaft der Erlösung. So verwirft man
Christus auch in unserer Generation erneut, indem man IHN lediglich als
einen guten Lehrer oder Weltverbesserer darstellt, aber nicht als Sohn
Gottes, nicht als Retter und Erlöser. Nie würden solche Theologen so klare
Aussagen treffen, wie es einst der Apostel Petrus tat, als er die einzigartige
Stellung von Jesus Christus hervorhob, indem er sagte: Und in keinem
andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den
Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden (Apg 4,12).
Dies war die Botschaft der ersten Christen, sie haben eindeutig auf
Christus den Eckstein hingewiesen, doch heute hält man sich für viel
klüger, man will es viel moderater und diplomatischer angehen, daher
passt der von Gott erwählte Stein nicht ins Programm. Man nennt das,
was man verkündigt zwar Evangelium, doch es ist ein anderes Evangelium.
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Ein Evangelium das nicht Christus den Gekreuzigten im Mittelpunkt hat,
sondern den Menschen und seine Wünsche. James I. Packer analysiert
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.14 Und Dr. Martin Erdmann schreibt: Als die liberale Theologie
ihren Siegeszug nahm und unter dem Begriff „Gott“ nur noch das aktive,
aber unpersönliche Prinzip in der Natur und in der Geschichte verstanden,
kritisierten das die damaligen Evangelikalen. Es sind nur rund 100 Jahre
verstrichen, und die heutigen Evangelikalen verhalten sich fast genauso
wie die Liberalen: sie räumen dem persönlichen Schöpfer-Gott nicht den
ihm gebührenden Platz ein, sondern stellen den Menschen und die
Befriedigung seiner Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Gott wird zum Geist in
der Flasche degradiert, der stets bereit und fähig ist, alle Wünsche zu
erfüllen.15
Dem Namen nach handelt es sich immer noch um das Evangelium,
doch es wurde des wesentlichen Inhalts beraubt, der entscheidende
Baustein fehlt. Im kirchlichen System findet sich kein Platz für den
Eckstein, denn hier sind nicht Ecken und Kanten gefragt, geschweige denn
die Wahrheit, nein, hier ist nur noch Harmonie gefragt. Man stößt sich an
der Tatsache, dass dieser Stein nicht so flexibel und anpassungsfähig ist.
Man weiß nichts mit IHM anzufangen, weil ER nicht dazu bereit ist, sich an
den Wünschen und Vorstellungen der Menschen auszurichten. Wie es
damals bei den religiösen Führern der Fall war, so auch heute, auch die
religiösen Macher unserer Tage stoßen sich an Seinem Anspruch HERR zu
sein, denn schließlich sind sie doch die großen Macher, wie kann da
jemand ins Konzept passen, der sprach: „Auf diesem Felsen werde ich
meine Gemeinde bauen!“ (Mt 16,18). Beachten wir, es ist der HERR, der
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Seine Gemeinde baut, ist es da nicht offensichtlich, dass jene, die ohne
IHM bauen wollen, in Wahrheit gar nicht zu Seiner Gemeinde gehören?
Dass wir davon ausgehen können, dass dem so ist, macht
folgendes Zitat von John MacArthur deutlich: Die Pharisäer waren nicht
belehrbar. 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 eigenen 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.16
Wie eingangs zitiert, sagte Jesus zu Seinen Jüngern: „Weil ich lebe,
werdet auch ihr leben!“ Und genau das unterscheidet den christlichen
Glauben von jeder Religion. Götzendiener beten zu toten Steinen, sie
fallen nieder vor lebloser Materie, Christus hingegen hat den Tod besiegt,
ER lebt und so ist es nur logisch, dass Petrus IHN als lebendigen Stein
bezeichnet: „Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von
Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar“, und die
Gläubigen dann auffordert: Lasst euch auch selbst als lebendige Steine
aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche
Schlachtopfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus!
Denn es ist in der Schrift enthalten: "Siehe, ich lege in Zion einen
auserwählten, kostbaren Eckstein; und wer an ihn glaubt, wird nicht
zuschanden werden." Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit;
für die Ungläubigen aber gilt: "Der Stein, den die Bauleute verworfen
haben, dieser ist zum Eckstein geworden", und: "ein Stein des Anstoßes
und ein Fels des Ärgernisses". Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich
an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind (1.Petr 2,4-8).
Wer also am Reich Gottes mit bauen will, der ist dazu
aufgefordert, zu diesem lebendigen Stein zu kommen. Man kann es nicht
oft genug hervorheben, Jesus ist von den Toten auferstanden, ER lebt. Es
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geht beim Christentum nicht um das wahren von Traditionen und
Bräuchen, es dreht sich alles um diesen auferstandenen HERRN. Wir selbst
können uns nur dann als lebendige Steine einbringen, wenn wir in einer
lebendigen Beziehung mit dem Auferstanden stehen. Ohne diese
Verbindung fehlt die alles entscheidende, lebensverändernde Kraft. ER ist
der alles entscheidende lebendige Stein, ohne IHN können wir auf
geistlichem Gebiet nichts tun - nichts, was Bestand haben wird oder Frucht
zur Ehre Gottes bringen könnte. Doch wenn wir nicht zu Seiner Ehre
beitragen, dann sind wir auch kein lebendiger Stein, der tauglich wäre, für
den Bau des geistlichen Tempels, der für die unsichtbare Gemeinde des
HERRN steht. Hier ist Christus allein der Eckstein, und zwar in dreifacher
Hinsicht:
1. Als der Grundstein, auf den alles aufgebaut wird, ER ist das wahre
Fundament.
2. Weil der Eckstein zwei Wände miteinander verbindet, sowohl Juden als
auch Griechen, also das Volk des alten Bundes und die Heiden werden
durch IHN vereint (vgl. Eph 2,13-14).
3. Weil ER auch der Abschlussstein ist, der das Gebäude vervollständigt
und letztlich zusammenhält. In diesem Sinn ist Christus der Schlussstein,
der den Bau bei Seiner Wiederkunft vollenden wird.
Dann wird dieser geistliche Tempel vollständig sein und Christus, der von
Menschen verworfene Stein, wird den höchsten Platz einnehmen. Weil es
keinen Vortrefflicheren gibt als IHN. ER ist wahrlich kostbar, auserwählt
und von unermesslichem Wert. Was können uns Menschen im Gegensatz
zu Christus bieten? Nur leere Versprechungen, wie der vermeintliche
Großschwätzer von Stadionsprecher, doch wie viele vermeintliche Diener
Gottes stehen ihm in diesem Punkt in nichts nach? Jesus Christus ist
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anders, wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Das macht
Seinen Wert aus; wer auf IHN traut, der steht auf einem sicheren Felsen.
Petrus zeigt uns in diesem Text aber noch mehr, denn er stellt uns
durch die Aussage: „Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses"
(Jes 8,14), eine weitere Bedeutung dieses Steins vor Augen. Denn durch
das Zitat dieses Bibelwortes aus dem Propheten Jesaja, zeigt uns die
Schrift, dass der verworfene Eckstein, zugleich ein Prüfstein ist. Wahrlich
die Aussage „an Christus scheiden sich die Geister“, kommt nicht von
ungefähr, sondern ist eine geistliche Tatsache. Denn sobald Menschen mit
dem wahren Evangelium in Berührung kommen, zeigt sich wer sie wirklich
sind. Ihre Haltung gegenüber Christus macht offenbar, was in ihrem
Herzen ist. So wie geschrieben steht: Damit aus vielen Herzen die
Gedanken offenbar werden (Lk 2,35). Für echte Gläubige ist Christus
überaus kostbar und von unermesslichem Wert. Ungläubige hingegen,
empfinden die Botschaft über Sein stellvertretendes Opfer lächerlich oder
gar anstößig, sodass sie Christus zurückweisen. Entsprechend sieht man
dies auch in der verächtlichen Haltung gegenüber Seinem Wort. Somit
scheidet Christus die Menschheit in zwei Gruppen, und zwar in die
Geretteten, das sind jene, die in dem verworfenen Eckstein einen
kostbaren Stein sehen, und jene, die sich an Christus ärgern. Alles
entscheidet sich an unserer Herzenshaltung gegenüber diesem Stein,
womit sich die Frage stellt, ob Christus in unseren Augen kostbar oder
verwerflich ist?
Wer es den religiösen Führern an diesem Punkt gleichtut und
Christus verwirft, handelt sehr töricht, denn damals als die jüdischen
Führer sich sagten: Das ist der Erbe; lasst uns ihn töten, damit das Erbe
unser sei!“, ging ihr Plan nicht auf, denn Christus blieb nicht im Grab, ER
hat den Tod besiegt, aber nicht nur das, ER wird wiederkommen, um die
Erde zu richten und dann wird sich erfüllen, was in Offenbarung 1,7
geschrieben steht: Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird
ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und wehklagen
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werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Genau diese
Wahrheit ist in dem Schriftwort über den verworfenen Stein enthalten. Als
Jesus diese Worte: „Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen; auf
wen er aber fällt, den wird er zermalmen“, zitiert hat, sprach ER nicht nur
über Seine Verwerfung – sprich über Sein erstes Kommen in Niedrigkeit,
sondern auch über Sein zweites Kommen in Macht und Herrlichkeit.
William MacDonald kommentiert: Sein erstes Kommen wir als „Stein“
dargestellt, der auf dem Boden liegt. Die Menschen stolperten über seine
Demut und Niedrigkeit, und sie wurden „zerschmettert“, als sie ihn
ablehnten. Im zweiten Teil des Verses sieht man, wie der Stein vom Himmel
fällt und die Ungläubigen zu Staub „zermalmt“ 17
Man kann Christus Zeit seines Lebens ignorieren, verachten oder
offen verwerfen, all das ist möglich, nur eines ist unmöglich, man kann IHN
nicht loswerden, jeder Mensch hat einen Termin, es gibt einen Tag, an
dem sich jeder vor IHM beugen wird, denn so sagt es die Schrift: Er
(Christus) erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum
Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen
verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie
sich beuge, der Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen, und jede
Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters
(Phil 2,8-11).
Kein Mensch kommt also an Christus vorbei, früher oder später,
wird jeder seine Knie vor diesem HERRN beugen müssen, denn nicht der
Mensch, sondern Christus wird das letzte Wort haben. Christus ist der von
Gott eingesetzte, außerwählte Eckstein, der nicht nur das letzte Wort über
die Weltgeschichte sprechen wird, sondern auch das letzte Wort über
unser Leben. Daher sollten wir uns fragen, welche Worte wir einst aus
Seinem Munde hören wollen? Denn es kommt der Tag, an dem ER die
Menschheit in zwei Gruppen aufteilen wird. Zu den Menschen auf der
einen Seite wird ER sagen: „Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters,
ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt!“ Zu jenen
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auf der anderen, jedoch: „Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige
Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln! (Mt 25,34; 44). Einzig
und allein unsere Stellung zu IHM wird an diesem Tag ausschlaggebend
sein, wir werden einst genau auf der Seite sein, auf der wir jetzt stehen.
Wir können noch so dagegen protestieren, wir können uns diskriminiert
fühlen, doch wer auch immer seinen gesunden Menschenverstand
einsetzt, kann nicht ernsthaft davon ausgehen, dass er, sofern er Zeit
seines Lebens auf der Seite von Gottes Feinden stand, in der Ewigkeit zu
seinen Freuden gerechnet wird. Alles hängt von unserer Haltung
gegenüber dem von Gott eingesetzten, kostbaren Eckstein ab. Niemand
kommt an Christus vorbei, entweder ER ist unsere Rettung oder aber ER
wird unseren endgültigen Untergang besiegeln.
Von daher könnte nichts törichter sein, als Christus auszuweichen,
zumal ER uns jetzt noch als Retter begegnen will. Aus diesem Grund sei es
noch einmal gesagt, wer bislang achtlos an diesem Stein vorüberging oder
sich vielleicht sogar daran gestoßen hat, möge sich noch einmal
zurückbesinnen an das Beispiel mit Erich Stolz; er hatte sich über seine
Kollegen geärgert, obwohl sie es doch nur gut mit ihm meinten, dennoch
bekam er durch den Sohn seines Chefs eine zweite Chance. Es gab für ihn
jedoch nur eine Möglichkeit ins Stadion zu kommen, und diese bestand
darin, das Angebot des Sohnes anzunehmen. Genauso verhält es sich mit
dem Versöhnungsangebot das uns Gott durch Seinen Sohn schenkt. Es ist
wie mit jedem Geschenk, nur ein Geschenk, das man annimmt, kann
einem von Nutzen sein. Anstatt uns über dieses überwältigende
Gnadenangebot Gottes zu ärgern, sollten wir es dankbar annehmen und
uns bewusstmachen, dass es ohne Christus keine Hoffnung, keine Erlösung
und keine Errettung geben würde, daher gebührt IHM aller Dank, aller Lob
und alle Ehre.
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6. Der fromm getarnte Unglaube der Bauleute
Insbesondere die letzten beiden Kapitel haben gezeigt, dass die
religiösen Führer mit der Verwerfung von Christus, den alles
entscheidenden Stein für den Bau der christlichen Gemeinde verworfen
haben. Weiter haben wir gesehen, wie töricht dies war, da sie ihre
Rechnung ohne Gott gemacht hatten, denn ihr Plan, Christus loszuwerden,
ging nicht auf. Und dies sogar in dreifacher Hinsicht:
1. Weil IHN der Tod nicht halten konnte und ER am dritten Tage
auferstanden ist.
2. Weil ER in den Himmel aufgefahren ist und nun zur Rechten des Vaters
sitzt, von wo ER wiederkommen wird, um die Erde zu richten. So wie
geschrieben steht: Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird
ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und wehklagen
werden seinetwegen alle Stämme der Erde (Offb 1,7).
3. Weil ER an Pfingsten Seinen Geist über Seine Jünger ausgegossen hat
und es seitdem Seine Jünger sind, die jene Botschaft weiterverbreiteten,
welche die religiösen Führer durch die Kreuzigung endgültig ausrotten
wollten.
Jeder Nachfolger des HERRN ist ein lebendiger Beweis dafür, dass
keine menschliche Macht dazu in der Lage ist, die Pläne Gottes zu
vereiteln. Keine Macht der Welt kann die Botschaft des Evangeliums
aufhalten und selbst die Pforten der Hölle, können die wahre Gemeinde
nicht überwältigen (vgl. Mt 16,18). Im Gegenteil, die Geschichte des
Christentums ist ein eindeutiger Beleg dafür, dass je heftiger der
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Widerstand ist, sich die Botschaft umso rasanter verbreitet. Gerade weil
die ersten Christen durch massive Christenverfolgungen in alle Richtungen
zerstreut wurden, breitete sich die Botschaft der Auferstehung weit über
die Grenzen Jerusalems und Israels hinaus (vgl. Apg 8,4). Der Plan der
religiösen Obrigkeit war somit nicht nur gescheitert, nein, durch ihren Hass
trugen sie indirekt sogar zur Verbreitung jener Botschaft bei, die sie mit
allen Mitteln auszurotten versuchten. Ungeachtet ihrer Widerstände hatte
Gott Seinen erwählten Eckstein eingesetzt. Ungeachtet ihres Wütens
geschah, was Jesus Seinen Jüngern gesagt hatte: „Wie mich der Vater
gesandt hat, so sende ich euch“ (Joh 20,21).
An Pfingsten hatte sich dies erfüllt und an Pfingsten war es auch,
an dem sich die religiösen Führer den einfachen Jüngern gegenübersahen,
die überall die Auferstehungsbotschaft publik machten. Der Schuss der
vermeintlichen Bauleute, nämlich die Verwerfung des entscheidenden
Bausteins, war buchstäblich nach hinten losgegangen. Doch auch diese
Tatsache wurden von den verblendeten Bauleuten vollkommen
ausgeblendet, denn genauso wie sie den HERRN verworfen hatten, so
verwarfen sie nun auch Seine Boten. Doch wie bereits festgestellt, das war
nicht nur ein Phänomen der damaligen Zeit, sondern dies erleben wir auch
in unserer Generation. Denn auch ein Großteil der anerkannten Kirche
unserer Tage hat dieselbe ablehnende Haltung gegenüber Christus. Auch
heute noch wird der Gekreuzigte, und auferstandene HERR von vielen
verworfen, und mit IHM Seine treuen Nachfolger.
Bei uns in Deutschland geschieht dies zwar nicht so offenkundig,
wie in den vielen anderen Ländern, in denen Christen bis aufs Blut verfolgt
werden. Vielmehr geschieht es hierzulande eher unterschwellig, und zwar
in einer Art und Weise, wie einst die Pharisäer und Schriftgelehrten,
sowohl dem HERRN Jesus, als auch Seinen Jüngern begegnet sind. Denn
diese ernteten nicht nur Gewalt und Schläge, sondern auch Spott und
Hohn, indem man verächtlich auf sie herabsah, weil sie nur einfache,
ungelehrte Leute waren, von denen man nur wusste, dass sie mit Jesus
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unterwegs waren (vgl. 4,13). Und was wusste man über Jesus? Man sah in
IHM lediglich den Sohn eines Zimmermanns (Mt 13,55). Also ein ganz
gewöhnlicher Mensch aus dem Volk, der lediglich zwölf gewöhnliche
Durchschnittsbürger um sich geschart hatte. Somit sahen sich diese
hochgebildeten religiösen Führer einfachen Leuten aus der untersten
Bildungsschicht gegenüber. Leute also, die überhaupt keinen Eindruck auf
sie machen konnten. Keiner unter den Jüngern konnte ihnen, rein
intellektuell gesehen, auf Augenhöhe begegnen. Und dies gaben sie ihnen
auch deutlich zu verstehen, indem sie die Jünger spüren ließen, wie
unbedeutend und gering sie doch waren. Doch so wenig sie von den
Jüngern hielten, so viel hielten sie von sich selbst. Sie waren ja schließlich
die offiziellen Experten mit Diplom und Siegel und jene Apostel waren nur
ganz primitive Leute aus dem Volk. Daher fiel es ihnen im Traum nicht ein,
sich soweit herabzulassen, ausgerechnet auf das Gerede solch einfältiger
Leute zu hören. Was konnten sie von ihnen denn schon erfahren? Sie
selbst waren es doch, die die Deutungshoheit auf die Heilige Schrift
hatten, somit war es undenkbar, dass sie sich auf das primitive Niveau
einfacher Fischer herabließen.
Aber kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Sind das nicht
exakt dieselben Argumente, wie der Unglaube auch in unseren Tagen
argumentiert? Ist nicht gerade dies das Hauptargument, warum man dem
Wort Gottes nicht glauben will, warum man es als Kinderkram abhaken
möchte? Sagt nicht gerade auch der aufgeklärte Mensch unserer Tage,
dass es weit unter seinem intellektuellen Niveau sei, die Bibel ernst zu
nehmen? Wahrlich, es hat sich nichts geändert, immer noch ist der
Unglaube von sehr viel Stolz und Arroganz gekennzeichnet, immer noch
fühlt er sich haushoch überlegen. Sodass er mit verächtlichem Blick auf
den Gläubigen herabsieht und diesen als einen ewig Gestrigen einstuft einen, der halt leider nicht ganz auf der Höhe der Zeit ist. So ist der
Gläubige in den Augen des Ungläubigen an Naivität kaum zu übertreffen,
sich selbst jedoch hält er für sehr vernünftig und intelligent. Doch wie sieht
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diese Intelligenz nun ganz konkret aus? Sehen wir uns dazu das Verhalten
der Schriftgelehrten und Pharisäer noch etwas genauer an. Wie gesagt, sie
sahen sich recht einfachen Leuten gegenüber, als sie mit der Botschaft der
Apostel konfrontiert wurden. Ebenso sahen sie auch in Jesus nur einen
ganz gewöhnlichen Mann aus dem Volk. ER hatte keinen akademischen
Titel, mit dem ER sie hätte beeindrucken können. Auch sonst hatte ER
keine Präferenzen, die in ihren Augen irgendeinen Stellenwert gehabt
hätten. So sahen sie sich IHM gegenüber weit überlegen und waren nicht
bereit, Seine Lehre anzunehmen.
Aber war das wirklich alles, was sie wahrnehmen konnten? Gewiss
nicht, sie sahen weitaus mehr. Sie wurden mehrfach mit Wundern
konfrontiert, die sie nicht wegleugnen konnten (vgl. Joh 12,37). Eines, das
gerade in jenen Tagen, unmittelbar vor der Kreuzigung, sehr aktuell, und
in aller Munde war, war die Auferweckung des Lazarus. Nicht zuletzt
aufgrund dieses Zeichens, wurde Jesus bei Seinem Einzug in Jerusalem so
euphorisch vom Volk gefeiert (vgl. Joh 12,17-19). Doch wie gingen die
geistlichen Führer damit um? Eine Totenauferweckung ist doch nichts
Alltägliches, so etwas bewirkt doch kein ganz gewöhnlicher Durchschnittsmensch. Im Gegenteil, sie hatten hier eine eindrückliche Demonstration
der Macht Gottes. Mussten sie angesichts dessen nicht zur Einsicht
kommen, dass Jesus tatsächlich der versprochene Messias war? Wahrlich,
sie hätten es erkennen müssen. Doch was aus ihrer Sicht nicht sein sollte,
das durfte nicht sein, und musste folglich mit allen Mitteln bekämpft
werden. So lesen wir dann im Johannes Evangelium die unfassbaren
Worte: Da beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus zu töten, denn
seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus (Joh 12,11).
Anstatt sich wirklich mit der Realität auseinanderzusetzen und sich der
Wahrheit zu stellen, dass Jesus mehr, als nur ein gewöhnlicher
Zimmermann war, blieben ihre Herzen weiter verstockt. Trotz dieses
unwiderlegbaren Beweises Seiner Macht, verfolgten diese hochgebildeten
Männer unbeirrt ihr großes Ziel, Jesus zu beseitigen. Ist das wirklich
66
www.evangeliums-botschaft.de

intelligent, hat dies irgendetwas mit Vernunft zu tun? Oder kann man
nicht vielmehr klar erkennen, dass sie durch ihren Hass regelrecht
verblendet waren?
Ein weiteres Beispiel für die Unvernunft der Bauleute sehen wir in
ihrer Reaktion auf die Heilung eines Blindgeborenen. Jesus hatte diesem
Mann das Augenlicht geschenkt, niemand konnte es leugnen, der Blinde
selbst war der lebende Beweis dafür. Doch wie haben die religiösen Führer
darauf reagiert? Haben sie sich etwa für den Blinden gefreut oder sahen
sie etwa anhand dieses erstaunlichen Wunders ein, dass Jesus tatsächlich
der war, der ER vorgab zu sein? (vgl. Mt 11,5). Wieder Fehlanzeige, statt
vernünftig zu reagieren und einzugestehen, Jesus völlig falsch beurteilt zu
haben, waren sie auch hier nur darauf bedacht, alle Tatsachen zu
ignorieren, sodass sie in ihrer Verblendung ein regelrechtes Verhör
durchführten. In Johannes Kapitel 9 wird berichtet, wie sie zuerst den
Blindengeborenen und dann dessen Eltern befragten. Sowohl der
Geheilte, als auch seine Eltern bestätigten, dass er tatsächlich blind
geboren war. Doch seine Eltern befürchteten, dass man sie aus der
Synagoge ausschließen würde, daher sagten sie nicht, dass es Jesus war,
der ihren Sohn geheilt hatte. Stattdessen verwiesen sie darauf, dass ihr
Sohn mündig sei, und sprachen: „Er wird selbst über sich reden“ (V 22). So
gingen die gar so klugen Bauleute erneut auf den Geheilten zu und
forderten ihn auf: „Gib Gott die Ehre! Wir wissen, dass dieser Mensch ein
Sünder ist!“ (V24). Mit anderen Worten, sie wollten ihn dazu bringen, das
Heilungswunder zu leugnen, doch er antwortete: „Ob er ein Sünder ist,
weiß ich nicht; eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe!“, woraufhin
sich folgender Dialog entwickelte:
Und sie sprachen wieder zu ihm: Was hat er dir getan? Wie öffnete
er deine Augen? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch schon gesagt, und
ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es nochmals hören? Wollt ihr etwa
auch seine Jünger werden? Sie schmähten ihn und sprachen: Du bist sein
Jünger; wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet
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hat; von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Der Mensch
antwortete und sprach zu ihnen: Hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr
nicht wisst, woher er ist. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern
wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den von Anbeginn
hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen
geöffnet habe. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun.
Sie antworteten und sprachen zu ihm: Du bist ganz in Sünden geboren, und
du lehrst uns? Und sie warfen ihn hinaus (Joh 9,25-29).
Doch warum hatte dieses Heilungswunder die religiösen Führer so
derart auf die Palme gebracht? Es war die Tatsache, dass Jesus diesen
Mann an einem Sabbat geheilt hatte. Sie konnten sich nicht für diesen
Mann freuen und konnten in dem, was Jesus tat, auch keine Wohltat
sehen. Nein, für sie war es ein klarer Fall von Sabbatschändung. Hier wird
deutlich, wie herzlos und kalt ihre Religion war. Sie hielten sich immer nur
an Äußerlichkeiten auf, doch hatten nicht erfasst, dass Gott Freude an
Barmherzigkeit hat (vgl. Jes 58,6-7; Hes 18,7; Mk 12,40). Und wie bereits
gesehen, sie hatten eine sehr hohe Meinung von sich selbst, weil sie sich
intellektuell auf höchster Stufe sahen, doch nicht nur das, sie stuften ihr
eigenes Verhalten als äußerst fromm und vorbildlich ein. Doch wie passte
dies zusammen mit ihrem Verhalten gegenüber Jesus? Was war dran
vorbildlich, was war daran intelligent oder auch nur in irgendeiner Form
logisch nachvollziehbar?
Ich hatte es bereits erwähnt, niemals hat ein vortrefflicherer
Mensch auf diesem Planten gelebt, als Jesus. ER war nicht nur ohne
Sünde, in dem Sinne, dass ER nie etwas Unrechtes getan hat, sondern
auch in der Hinsicht, dass ER ausschließlich Gutes tat. ER hatte wahrlich
die Zeichen des Messias, so wie ER es selbst gegenüber Johannes dem
Täufer bekundet hatte: Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden
rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium
gepredigt (Mt 11,5).
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Das ist die Kurzbiografie jenes Mannes, den die religiösen Führer
ans Messer lieferten. Das war ihre Art, IHM Seine Wohltaten zu vergelten.
Sie, die Hochintelligenten, die Vorbildlichen und Guten, behandelten den
Sohn Gottes wie den schlimmsten Schwerverbrecher. Wo waren hier ihr
Verstand, ihr Bildungsgrad und ihre hohe Erkenntnis? Wieder dieselbe
Antwort, ihr Hass hatte sie völlig verblendet. Dennoch hielten sie sich für
die Guten und Jesus für den Bösen. Doch wie sah das ganz praktisch aus?
Was war denn das gar so Vortreffliche an ihnen? Sie haben Jesus unter
falscher Anklage ans Kreuz gebracht, sie stellten falsche Zeugen gegen IHN
auf, sie bezahlten Bestechungsgelder, sie hetzten das Volk gegen IHN auf,
doch wo war ihre gute Tat hierbei? Nun, wir sehen sie zum Beispiel in
ihrem Umgang mit Pilatus. Sie selbst waren unter römischer Herrschaft,
sie konnten kein Todesurteil vollstrecken, sie benötigten die Hilfe der
ungeliebten Heiden (vgl. Joh 18,31). So schändlich ihr Umgang mit Jesus
war, so verwerflich und niederträchtig ihr Plan, den Sohn Gottes an die
Römer auszuliefern, so vorbildlich war ihr Verhalten, wenn wir lesen, was
dazu in Johannes 18 berichtet wird: Sie führen nun Jesus von Kaiphas in
das Prätorium; es war aber frühmorgens. Und sie gingen nicht hinein in
das Prätorium, damit sie sich nicht verunreinigten, sondern das
Passahmahl essen könnten. Pilatus ging nun zu ihnen hinaus und sprach:
Welche Anklage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? (Joh 18,28-29).
Ist das nicht vortrefflich, sie haben das Haus dieses heidnischen
Herrschers nicht betreten, um sich nicht unrein zu machen. Den
unschuldigen Sohn Gottes unter falscher Anklage so schwer zu belasten,
dass ER zum Tode verurteilt wurde, war mit ihrer Frömmigkeit vereinbar,
wichtig war nur, unter keinen Umständen die Türschwelle eines Heiden zu
übertreten. Wie treffend hatte Jesus doch über sie gesagt: Weh euch,
Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die
übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie
voller Totengebeine und lauter Unrat! So auch ihr: von außen scheint ihr
vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht
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(Mt 23.27-28). Alles drehte sich bei ihnen nur darum, einen äußeren
Schein zu wahren. Allein darauf war ihre vermeintliche Gerechtigkeit
gegründet, es ging nur um die Einhaltung von kleinlichen Regeln und das
Abhalten von religiösen Zeremonien, wobei ihr Herz gegenüber Gott völlig
verhärtet war. Es war alles nur kalte, tote Orthodoxie, ohne einen Funken
Liebe. Doch genau darauf waren sie mächtig stolz, sodass sie beten
konnten: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die andern Leute,
Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner (Lk 18,11).
Treffend analysiert Spurgeon: 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.
Genau darin ist das Wesen der Religion zu erkennen, man ist stolz
auf die Einhaltung von Nebensächlichkeiten, doch die hauptsächlichen
Gebote Gottes werden außer Acht gelassen. Es ist wie mit dem
ungeschriebenen Karfreitagsgebot, dass man an diesem Tag kein Fleisch
essen darf, man sucht dieses Gebot vergeblich in der Bibel, aber wie viele
Menschen halten sich strikt daran, obwohl sie ständig die 10 Gebote
übertreten? Ein bisschen lügen, ein wenig betrügen, alles halb so wild, den
Namen Gottes missbrauchen und falsch Zeugnis wider den Nächsten
geben, auch kein Problem, entscheidend ist nur, dass man am Karfreitag
kein Fleisch isst oder zumindest so schlau vorgeht wie der Schwabe, und
ein wenig Teig herumwickelt, damit es der Liebe Gott nicht sieht, denn
Maultaschen sind erlaubt.
Das ist das Wesen von Religion, Gottes Gebote finden kaum
Beachtung, sondern werden durch Menschengebote ersetzt (vgl. Mk 7,7).
So überlegt sich der religiöse Mensch ein paar Regeln, die es einzuhalten
gilt, doch es dauert nicht lange, bis er ein Hintertürchen auftut, um diese
wieder umgehen zu können. Man denke hier auch an das Zölibat, nach
außen hin will man sich durch Eheverzicht als besonders Fromm
darstellen, doch weil man sich nicht enthalten kann, versündigt man sich
auf schlimmste Weise im Verborgenen. Es ist ein trauriges Kapitel für sich,
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was durch Zölibat und Klöster hinter verborgenen Mauern stattgefunden
hat. Doch sexuelle Unzucht in jeglicher Form, kann dieses religiöse System
akzeptieren, damit kann man sich arrangieren, doch wenn ein Priester
heiratet, wird er von seinem Dienst suspendiert. Dass dies nicht der Lehre
der Schrift entspricht, wird von der katholischen Kirche ebenso ausgeblendet, wie die Tatsache, dass Petrus, und somit der angeblich erste
Papst, verheiratet war (vgl. Mt 8,14; 1.Kor 9,5; 1.Tim 3,2.12: 4,3; Tit 1,6).
Doch kommen wir wieder auf die Pharisäer und Schriftgelehrten
zurück, gehen wir bei dieser Wortbetrachtung einen Schritt weiter, und
sehen uns an, wie sie auf die Botschaft jener Soldaten reagiert haben, die
extra dazu eingeteilt waren, das Grab Jesu zu bewachen. Was war ihre
Reaktion, als ihnen diese Soldaten die Nachricht überbrachten, dass das
Grab leer sei? Ging den klugen Bauleuten hier etwa ein Licht auf? Waren
sie hier etwa endlich an dem Punkt, in Jesus den Sohn Gottes zu sehen?
Wieder weit gefehlt, denn berichtet wird folgendes: Und sie versammelten
sich mit den Ältesten und hielten Rat; und sie gaben den Soldaten reichlich
Geld und sagten: Sprecht: Seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn,
während wir schliefen. Und wenn dies dem Statthalter zu Ohren kommen
sollte, so werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge
seid (Mt 28,12-14).
Wahrlich sie haben den von Gott eingesetzten Stein, ein ums
andere Mal verworfen, doch waren es wirklich intellektuelle Gründe? War
ihr Verhalten wirklich logisch zu begründen? Nein, das war es ganz gewiss
nicht, immer wieder mussten sie der Realität ausweichen. Sie hielten sich
für fromme Leute, doch in Wahrheit waren sie so verblendet, dass ihnen
jedes Mittel Recht war, um ihre Scheinwelt aufrecht zu erhalten.
Bestechungsgelder, Lügen, Mord und Intrigen, all das war mit ihrer
Frömmigkeit vereinbar, doch das Licht und die Wahrheit, die Jesus in diese
Welt gebracht hat, das konnten sie nicht ertragen. Und der Gipfel all
dieser Widersprüchlichkeiten, sie hielten sich tatsächlich für besonders
edle und ehrbare Menschen, sozusagen die großen moralischen Vorbilder,
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zu denen man mit Hochachtung aufschauen sollte, doch wie passte dies zu
ihrem Verhalten gegenüber dem wahrlich größten Vorbild, nämlich dem
Sohn Gottes? IHN, den Einzigen, der je ohne Sünde war, der umherging
und nur Gutes tat, behandelten sie wie den aller größten
Schwerverbrecher, den es unter allen Umständen zu beseitigen galt. Wo
war hier ihre vortreffliche Moral und was hatte dieses Verhalten mit ihrer
gar so hohen Intelligenz zu tun? Bedenkt man zudem, wie vergeblich ihr
Versuch war, Christus auszuweichen, wird ihre Unvernunft nur noch
deutlicher. Die Realität hatte ihnen die Sinnlosigkeit ihres Widerstandes in
aller Deutlichkeit vor Augen gestellt, denn wie bereits gesehen, das Grab
war leer, Jesus der Auferstandene hatte den Tod besiegt und hatte sich 40
Tage lang den Seinen gezeigt. Diese waren es nun, die erfüllt mit der Kraft
Seines Geistes, genau jene Botschaft weiterverbreiteten, die die religiösen
Führer ausrotten wollten. Womit sie erneut mit der Tatsache konfrontiert
wurden, dass sie weder an Christus vorbeikamen, noch die Verbreitung
Seiner Botschaft verhindern konnten.
All das hatten sie erlebt, doch immer noch waren ihre Herzen
verstockt, unbeirrt blieben sie ihrer Linie treu, doch dann bekamen sie
jenes Zitat, mit dem sie Jesus bereits vor der Kreuzigung konfrontiert
hatte, erneut zu hören. Es war Petrus, der sie damit konfrontierte, indem
er in Bezug auf Jesus sprach: Das ist der Stein, von euch Bauleuten
verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Wieder diese deutlichen Worte,
die gegen sie gerichtet waren. Doch gehen wir noch einmal kurz auf die
Situation ein, die dazu geführt hatte. Wie bereits gesehen, Petrus und
Johannes mussten sich vor ihnen rechtfertigen, weil sie einen Mann, der
von Geburt an gelähmt war, im Namen Jesu geheilt hatten.
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf zurückkommen,
um hervorheben, dass sich die Führer der jüdischen Kirche in dieser
Situation erneut einem unwiderlegbaren Heilungswunder gegenübersahen. Sie konnten nicht leugnen, dass dieser Mann geheilt wurde.
Nicht nur für das Volk war dies offensichtlich, sondern auch für die
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religiösen Führer, denn der Geheilte, der über 40 Jahre alt war, war
jahrelang tagtäglich vor den Eingang des Tempels getragen worden, um
Almosen zu sammeln. Jeder, der in den Tempel ging, allen voran die
Priester, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, kannten diesen
Gelähmten. Als er nun plötzlich gehen konnte, war dies kein verborgenes
Heilungswunder, das kaum jemand mitbekommen hatte, sondern eines,
das innerhalb kürzester Zeit zum Stadtgespräch wurde. Niemand konnte
es bestreiten, niemand konnte es leugnen, am wenigsten die religiösen
Führer. Doch wie haben sie darauf reagiert? Wir erfahren es in der
Apostelgeschichte, sie haben sich beraten, was sie mit Petrus und
Johannes machen sollten, indem sie sprachen: Was wollen wir mit diesen
Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen
ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können's nicht
leugnen (Apg 3,16). Sie gaben es mit ihren eigenen Worten zu, dass das
Heilungswunder, das die Apostel im Namen des Auferstandenen
vollbracht hatten, unwiderlegbar war. Doch anstatt der Tatsache ins Auge
zu sehen, dass Christus tatsächlich dieser Eckstein ist, den sie, die
Bauleute, verworfen hatten, blieben ihre Herzen genauso verstockt, wie in
den anderen Beispielen gesehen. Immer noch weigerten sie sich, an die
Macht des Sohnes Gottes zu glauben. So wie sie Christus abgewiesen
hatten, so handhabten sie es nun mit Seinen Nachfolgern.
Und hier sei noch einmal das typische Merkmal des Unglaubens
hervorgehoben: Man pocht darauf, Realist zu sein, doch weigert sich
strikt, die Realität zu akzeptieren. Und dafür gibt es nur einen Grund, man
hält krampfhaft an seinen Lügen fest, nur um ein Schlupfloch zu finden,
um der Wahrheit ausweichen zu können, und dafür ist wirklich jedes
Mittel Recht. So unlogisch dieses Verhalten ist, so unlogisch war auch die
Reaktion, denn wie bereits erwähnt, paradoxerweise wurden die Apostel
wie Schwerverbrecher verhört und so behandelt, als hätten sie etwas
furchtbar Schreckliches getan, doch in Wahrheit war es keine böse,
sondern eine gute Tat, für die sie zur Rechenschaft gezogen wurden. So
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unbegründet ihr Hass gegen Jesus war, so unbegründet war auch ihr Hass
gegen Seine Jünger.
Ihre Reaktion ist ein sehr eindrückliches Beispiel für die
hartnäckige Verstocktheit des Unglaubens. Mit allen Mitteln wollten diese
religiösen Führer die rettende Botschaft des Evangeliums aufhalten. Doch
trotz ihres Widerstandes hielt Gott unbeirrt an Seinem Plan fest, und was
damals galt, gilt auch noch heute: Nichts und niemand wird IHN davon
abhalten, Sein Reich zu bauen. Sein Reich wird kommen, Sein Wille wird
geschehen, und zwar in Christus. ER ist und bleibt der alles entscheidende
Eckstein in Gottes Rettungsplan, ganz egal wie viel Widerspruch und
Auflehnung seitens des Menschen vorhanden ist. Gott wird Seinen Plan
verwirklichen. Christus wird Seine Gemeinde bauen. Trotz aller Widerstände, trotz Gewalt und blutiger Verfolgung, weder Jesus, noch Seine
Gemeinde konnte die Menschheit je loswerden, und der Grund dafür ist
ganz einfach der, weil es der allmächtige Gott ist, der dahintersteht. Wer
will Seiner Macht wehren?
Ein Pharisäer namens Gamaliel, machte einst eine sehr treffende
Aussage, und zwar ging es im Hohen Rat um die Frage, wie mit den
Jüngern des HERRN zu verfahren sei. Jesus hatten sie gekreuzigt, doch nun
waren es Seine Jünger, die überall die Botschaft Seiner Auferstehung
verbreiteten. So wurde die Frage an ihn herangetragen, was man mit
diesen Männern tun sollte. Seine Antwort lautete wie folgt: Lasst ab von
diesen Menschen und lasst sie gehen! Ist dies Vorhaben oder dies Werk
von Menschen, so wird's untergehen; ist es aber von Gott, so könnt ihr sie
nicht vernichten - damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten
wollen (Apg 5,38-39). Wir haben heute den Beweis, diese Sache ist nicht
untergegangen, trotz Verführung und Unterwanderung, trotz massivster
Verfolgung und Gewalt, immer noch baut der HERR Seine Gemeinde und
niemand kann IHN davon abhalten.
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7. Warum Unglaube töricht ist
Angesichts dessen, was wir bis hierher gesehen haben, angesichts
dessen, was vor allem im letzten Kapitel deutlich wurde, stellt sich die
Frage, warum man in unserer modernen Gesellschaft so abfällig über den
christlichen Glauben denkt, Unglaube hingegen für einen Beleg von
Weiterentwicklung und einem hohen Maß an Intelligenz hält? Wie
gesehen, ist Unglaube weder eine Erfindung der Neuzeit, noch ein Zeichen
von Vernunft oder Intelligenz, im Gegenteil es gibt nichts Sinnloseres, als
den Unglauben, denn was ergibt es für einen Sinn, an der Rebellion gegen
Gott festzuhalten? Was soll damit erreicht werden? Glaubt der Mensch
denn wirklich, er könne Seinen Schöpfer vom Thron stoßen? Die
Kreuzigung des HERRN hat es offenbar gemacht, dass genau dies das Ziel
des Unglaubens ist, doch ein solches Verhalten ist nicht nur vermessen,
sondern auch überaus töricht. Mit anderen Worten, nichts ist unvernünftiger und törichter als der Unglaube. Denn es ist der Tor, der in
seinem Herzen spricht: "Es ist kein Gott!" (Ps 14,1; 53,2).
Kommen wir hierzu noch einmal auf die Torheit der Bauleute
zurück. Sie waren so vermessen und so verblendet, dass sie den Ratschluss
Gottes zunichtemachen wollten. Ihre strikte Weigerung, den von Gott
eingesetzten Eckstein, anzuerkennen, ihre Verstocktheit, sich Seiner
Herrschaft zu unterstellen, führte dazu, dass sie teuflische Pläne
schmiedeten, um Gottes Rettungsplan für die Erlösung der Menschheit zu
vereiteln. Sie waren sich keiner Lüge, keiner Intrige, keiner
Niederträchtigkeit zu Schade, um Christus zu beseitigen. Und scheinbar
hatten sie Erfolg, denn durch ihre Bosheit landete der Sohn Gottes
tatsächlich am Kreuz. So fühlten sie sich am Karfreitag wie die großen
Sieger, die die Oberhand behalten hatten, doch was geschah an diesem
Tag wirklich?
„Es ist vollbracht“, hatte Jesus am Kreuz ausgerufen, ehe ER
verschied und genau das eintrat, was ER Seinen Jüngern angekündigt
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hatte: „Der Sohn des Menschen wird überliefert werden in der Menschen
Hände, und sie werden ihn töten“. Doch ER sagte nicht nur Seine
Kreuzigung voraus, sondern auch Seine Auferstehung, denn weiter sprach
ER: Und am dritten Tag wird er auferweckt werden (Mt 17,22-23). Die
Kreuzigung war mehr als nur der größte Justizirrtum aller Zeiten, sie war
mehr als eine Verkettung unglücklicher Umstände, sie war die exakte
Erfüllung biblischer Prophetie und zugleich die Erfüllung von Gottes
Ratschluss. So erklärt es Petrus in der bekannten Pfingstpredigt, wenn er
sagt: Männer von Israel, hört diese Worte: Jesus, den Nazoräer, einen
Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch
Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat,
wie ihr selbst wisst - diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss
und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die
Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat
Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es
denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde (Apg 2,22-24).
So wie wir in der Kreuzigung die Erfüllung von Gottes Ratschluss
sehen können, so sehen wir darin auch, dass Gott selbst den Hass Seiner
schlimmsten Feinde, so zu lenken weiß, dass letztlich Sein Ratschluss
zustande kommt. Menschen können Seine Pläne nicht vereiteln, sondern
tragen selbst durch ihre erbitterte Feindschaft dazu bei, dass der
Ratschluss Gottes zustande kommt. Immer wieder macht Gottes Wort dies
deutlich, es zeigt in aller Klarheit, wie vergeblich es ist, gegen den eigenen
Schöpfer anzukämpfen, denken wir an Psalm 2, wo gefragt wird: Warum
toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde
lehnen sich auf, und die Herren halten Rat miteinander wider den HERRN
und seinen Gesalbten: »Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns
werfen ihre Stricke!« Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer, und der
Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, und mit
seinem Grimm wird er sie schrecken: »Ich aber habe meinen König
eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion.« Kundtun will ich den Ratschluss
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des HERRN. Er hat zu mir gesagt: »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich
gezeugt.
Bis auf den heutigen Tag versuchen Menschen, sich dem Plan
Gottes zu widersetzen. Genau wie diese religiösen Führer damals, so auch
heute. Doch was haben die damaligen Bauleute erreicht, was bewirkte ihr
Zorn und die strickte Weigerung, sich der Herrschaft Gottes unterzuordnen? Sie haben wirklich alles getan, um selbst das Zepter in der Hand
behalten zu können. Sie hielten Rat miteinander wider den HERRN und
Seinen Gesalbten. In den finstersten Ecken ihrer verstockten Herzen
schmiedeten sie niederträchtige Pläne, um den rechtmäßigen Erben
loszuwerden. Doch was kam dabei zustande? Der Ratschluss Gottes,
genau das, was ER sich vorgenommen hatte, geschah: Ich aber habe
meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion“, das war Gottes
Plan von Beginn an, und jene erbitterten Feinde, die diesen Plan vereiteln
wollten, wurden sogar noch zu Seinen Erfüllungsgehilfen. Wodurch ihr
gottloses Verhalten natürlich nicht zu entschuldigen ist, sie waren voll
verantwortlich für ihr Tun. Erwähnt sei es daher nur, um zu verdeutlichen,
wie sinnlos und töricht es ist, sich mit dem lebendigen Gott anzulegen und
dessen Pläne durchkreuzen zu wollen. Auch wenn die im Fleisch
geborenen nicht anders können, als die im Geist geborenen zu hassen, so
wird ihr Hass letztlich auch zur Ehre Gottes dienen, denn das Blut der
Märtyrer war schon immer der Same der Gemeinde. Ist es nicht
bewundernswert und erstaunlich zugleich, wie Gott die Pläne seiner
Feinde ins Gegenteil kehrt, wie er aus angriffen gegen das Evangelium
eines der wirksamsten Mittel macht, diese Botschaft zu verbreiten. Je
hefiger versucht wird, die Gemeinde des lebendigen Gottes auszurotten,
je mehr breitet sie sich aus.
Doch zurück zu den Gottlosen, allen voran die fromm getarnten,
die sich einreden, sie könnten die Sache Gottes aufhalten oder dieser
Sache Schaden; was sie in Wahrheit tun, sie schneiden sich ins eigene
Fleisch, den Plan Gottes werden sie ganz gewiss nicht vereiteln, sondern
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stattdessen nur das Maß ihrer Sünden vollmachen. Ist es angesichts all
dessen nicht offensichtlich, dass Unglaube nicht das Geringste mit
Intelligenz oder Vernunft zu tun hat? Müssen wir nicht dem Wort Gottes
beipflichten, wenn es Unglaube als Torheit deklariert? Vielleicht
empfinden es manche auch als zu hart oder gar als beleidigend, aber wie
würden wir eine Ameise bezeichnen, die sich ernsthaft mit uns anlegen
wollte? Nehmen wir an, sie steht direkt unter unserer Fußsohle und droht
uns mit geballten Fäusten. Können wir da nicht nachvollziehen, dass die
Schrift angesichts der Rebellion des Menschen sagt: Aber der im Himmel
wohnt, lachet ihrer, und der Herr spottet ihrer? Es ist lächerlich, Gott von
Seinem Thron stoßen zu wollen, und es kann auch nur als Torheit
bezeichnet werden, da der Ungläubige buchstäblich ins offene Messer
rennt. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil er das liebt, was
seinen Tod und seinen Untergang bedeutet, und zugleich das verwirft, was
ihm Rettung und Leben bringen würde. Aus diesem Grund, werden
Ungläubige im Wort Gottes auch als Sklaven der Sünde, Söhne des
Ungehorsams und Kinder des Zorns bezeichnet (vgl. Eph 2,2; 5,6; Kol 3,6).
Doch so klar dieses Verhalten in der Bibel als töricht bezeichnet
wird, so klar behauptet diese Welt das Gegenteil. Denn in dieser Welt wird
der Unglaube als wahnsinnig intelligent dargestellt, so als seien die
klügsten Menschen jene, die die Existenz Gottes leugnen. So hat sich der
Mensch hochkomplexe Theorien erdacht, um sich die Schöpfung ohne
einen Schöpfer erklären zu können. Doch wie lautet Gottes Antwort auf
diese Vermessenheit? Sie lautet: Indem sie sich für Weise ausgaben, sind
sie zu Narren geworden (Röm 1,22). Die Natur ist der unwiderlegbare
Beweis dafür, dass es einen Schöpfer geben muss, daher wird jeder
Mensch, der die Existenz Gottes Zeit seines Lebens geleugnet hat, am Tage
des Gerichts ohne Ausrede sein (vgl. Röm 1,19-21). Denn würde ich
behaupten, mein Smartphone sei ein reines Zufallsprodukt, würde man
mich für verrückt erklären, doch die Schöpfung, die weit vortrefflicher ist,
soll rein aus Zufall entstanden sein??? Solche Vernunftschlüsse können
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nur auf der Weisheit dieser Welt basieren, eine Weisheit, die immer
verzweifelt auf der Suche ist, irgendein Schlupfloch zu finden, um der
Realität Gottes ausweichen zu können. Kein Wunder, dass die Schrift sagt:
Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott (1.Kor 3,19). Und
wahrlich, so überlegen sich jene Menschen, die die Existenz Gottes
leugnen, auch vorkommen mögen, so intelligent es in ihren Augen auch
erscheinen mag, die Schöpfung einem willkürlichen Zufall zuzuschreiben,
hat nicht viel mit Intelligenz zu tun. Im Gegenteil, die Evolutionstheorie hat
nichts mit Vernunft zu tun, sondern ist vielmehr die größte Bankrotterklärung des Unglaubens.
Doch diese Haltung entspricht generell der vermessenen Art, wie
der Menschen gegenüber seinem Schöpfer auftritt. Er, das Geschöpf,
erhebt sich zum Maß aller Dinge. Er sieht sich seinem Schöpfer haushoch
überlegen, und zwar nicht nur hinsichtlich Intelligenz und Verständnis,
sondern auch bei der Beurteilung von Gut und Böse, von Richtig und
Falsch. So tritt er mit dem anmaßenden Selbstverständnis auf, moralisch
weit über seinem Schöpfer zu stehen, und erklärt dessen Wort für veraltet
und längst überholt. Was Gottes Wort als Sünde verurteilt, erklärt der
moderne Mensch zur Norm und heißt es Gut, was Gottes Wort als gut
bezeichnet, bezeichnet er als Verwerflich und Böse. Und wenn Gottes
Wort ihn diesbezüglich warnt, indem geschrieben steht: Wehe denen, die
das Böse gut nennen und das Gute böse; die Finsternis zu Licht machen
und Licht zu Finsternis; die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu
Bitterem! (Jes 5,20), dann kommt zur Antwort: Lasst uns in Ruhe mit dem
Heiligen Israels! (Jes 30,11).
Das in etwa ist die Haltung des Unglaubens, das in etwa ist das,
was die Bibel als die Weisheit dieser Welt bezeichnet, und Quelle dieser
Weisheit, ist jener, der den ganzen Erdkreis verführt (vgl. Offb 12,9). Jener,
der von Beginn an Misstrauen und Zweifel gegenüber Gottes Wort gesät
hat. Seine Masche: „Ja, sollte Gott gesagt haben!“ (1.Mo 3,1), funktioniert
seit eh und je. Denn anstatt, dass der Mensch auf den vertraut, der nicht
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lügen kann, nämlich auf Gott, ist er dem Vater der Lüge auf den Leim
gegangen (vgl. Tit 1,2; Joh 8,44). Er, der Feind Gottes, ist es, der den
Menschen gegen seinen Schöpfer aufstachelt und ihm einredet, es sei
töricht auf Gott zu hören. Auch wenn er sich dabei verstellt und vorgibt,
um die Interessen des Menschen besorgt zu sein, so ist es nur eine dreiste
Lüge, um den Menschen ins Verderben zu leiten. Denn so sehr Gott den
Menschen liebt, so abgrundtief wird der Mensch von Satan gehasst. Wenn
er dem Menschen die Sünde schmackhaft macht, wenn er ihn damit
ködert, dann nur um sich hinterher genüsslich die Hände zu reiben, wenn
der Mensch zu Fall kommt. Somit basiert Unglaube auf einer Täuschung,
all das Hoffen und all das Rühmen des Unglaubens ist wie eine Seifenblase, die am Tage des Gerichts zerplatzen wird. Lassen wir uns also nicht
durch die Lügen Satans blenden, sondern nehmen wir wahr, dass die Erde
der einzige Ort in der Schöpfung Gottes ist, wo es Unglauben gibt. Die
Hölle selbst ist nichts anderes als die zu spät erkannte Wahrheit. 18)
Kommen wir abschließend zu der Frage, warum das Wort Gottes
bezüglich des Unglaubens so direkt ist, und warum dieser gottesleugnerischen Haltung nicht wenigstens ein bisschen Respekt gezollt wird.
Die Antwort ist ganz einfach, weil erstens, der Schöpfer Seiner Ehre
beraubt wird, und weil Unglaube auch dem Menschen selbst nicht
weiterhilft. Denn in Wahrheit ist Unglaube destruktiv, negativ, unlogisch,
unvernünftig und nicht zu Letzt selbstzerstörerisch. Aus diesem Grund
geht es im Wort Gottes darum, dem Ungläubigen klar zu machen, dass er
endlich damit aufhören soll, selbst sein größter Feind zu sein. Denn genau
dies ist beim Ungläubigen der Fall, mehr alles jedem anderen, schadet sein
Unglaube ihm selbst am meisten.
Der Mensch ist ein Träumer, er redet immer von Freiheit und
Unabhängigkeit, doch er nimmt nicht wahr, dass er in Wahrheit ein Sklave
der Sünde ist, weil nämlich genau das, was er am aller meisten liebt, gegen
seine eigene Seele gerichtet ist. Denn er schneidet sich damit ins eigene
Fleisch. Nicht nur weil er sich mit einem anlegt, dem er nicht das Wasser
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reichen kann, sondern weil er zudem auch noch so verblendet ist,
ausgerechnet den abzulehnen, der ihn aus diesem schrecklichen Dilemma
befreien kann, und das ist eben jener Eckstein, den er für nichts achtet.
Die biblische Lehre ist an diesem Punkt deshalb so klar, direkt und
unnachgiebig, auf dass wir Klug werden (Ps 90,12). Denn nicht die
Leugnung Gottes, sondern die Furcht des HERRN ist der Anfang der
Erkenntnis (Spr 1,7). Noch haben alle Menschen Anteil an Gottes Gnade,
denn ER lässt Seine Sonne scheinen über die Gerechten und die
Ungerechten (vgl. Mt 5,45). Doch anstatt darin eine Selbstverständlichkeit
zu sehen, gilt es, darin den Reichtum Seiner Güte wahrzunehmen. Es ist
Seine Güte und Langmut, die uns zur Umkehr leiten will (vgl. Röm 2,4),
und uns daher mit dem trügerischen Scheinfrieden des Unglaubens
konfrontiert. Hinter all dem ist Gottes unbegreifliche Liebe und Güte zu
sehen. ER hat keine Freude daran, den Gottlosen in sein Verderben rennen
zu lassen, darum lautet Seine Aufforderung: Der Gottlose verlasse seinen
Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken! Und er kehre um zu dem
HERRN, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn er
ist reich an Vergebung! (Jes 55,7).
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8. Wie sollen wir dem Irrtum begegnen?

Bis hierher haben wir gesehen, dass uns Gottes Wort einen sehr
großen Unterschied, ja sogar einen unübersehbaren Gegensatz, zwischen
toter Religion auf der einen, und lebendigem Glauben auf der anderen
Seite, vor Augen stellt. Auch die Vertreter des toten religiösen Systems
gaben vor, Gott zu dienen, doch gerade ihre Verwerfung, des von Gott
eingesetzten Ecksteins, machte offenbar, dass sie kein Interesse an Gottes
Plänen hatten. Sie wollten es auf ihre Weise machen, und blendeten dabei
wirklich alles, was diesem Vorhaben entgegenstand, vollkommen aus.
Doch nicht nur das, sie machten sich auch aktiv daran, jedes
Gegenargument mit allen Mitteln zu bekämpfen und waren dafür sogar
bereit, über Leichen zu gehen. Zudem haben wir festgestellt, dass sich die
Geschichte wiederholt, weil es auch in unserer Generation viele religiöse
Führer gibt, die Jesus genauso verwerfen, wie es die Pharisäer und
Schriftgelehrten damals getan haben. Daher soll es in diesem Kapitel um
die Frage gehen, was wir von Jesus und den Aposteln bezüglich ihres
Umgangs mit diesem fromm getarnten Unglauben lernen können. Wie
gingen sie mit diesen Menschen um, die sich als Diener Gottes ausgaben,
doch in Wahrheit nur ihre eigenen Ziele und Pläne verwirklichen wollten?
Wie sind Jesus und die Apostel diesen angesehen religiösen Führern
begegnet?
Haben sie versucht Kompromisse zu finden, waren sie darauf aus,
die Gemeinsamkeiten zu entdecken? Sprachen sie etwa: "Lasst uns nicht
auf das sehen, was uns trennt, sehen wir lieber auf das, was uns
verbindet!"? Wir haben es gesehen, dass dies keineswegs der Fall war, im
Gegenteil, sie folgten dem Beispiel des HERRN, anstatt auf Aussöhnung
und Verbrüderung, aus zu sein, konfrontierten sie die geistlichen Führer
mit deren unfassbarer Torheit, sich dem Plan des lebendigen Gottes zu
widersetzen und den entscheidenden Baustein zu verwerfen. Wir haben
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bereits festgestellt, dass sich dieses widersinnige Verhalten der religiösen
Führer darin begründete, dass sie die Finsternis mehr liebten als das Licht.
Kommen wir hierzu noch einmal auf das Beispiel mit dem Raum
zurück, in dem seit Jahren kein Lichtstrahl hineingekommen war. Ich hatte
gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie man mit dieser Tatsache
umgehen kann, doch wenn ich mir die heutige christliche Szene so ansehe,
scheint es mir, man hat sich für eine dritte Variante entschieden, und
diese sieht es vor, den Rollladen nur einen kleinen Spalt hochzumachen;
gerade so, dass man irgendwelche Gemeinsamkeiten entdecken kann,
jedoch niemals soweit, dass Unterschiede oder gar Ungereimtheiten ans
Licht kommen. Verteidigt wird dieses Verhalten, mit solch fadenscheinigen
Argumenten, wie der Aussage: „Lehre trennt, Liebe vereint!“ Was hierbei
übersehen wird, ist die Tatsache, dass es in der gesamten
Kirchengschichte nie eine innigere Einheit unter Christen gab, als in den
Anfangszeiten. Und was wird über die ersten Christen gesagt?
Apostelgeschichte 2,42 gibt uns die Antwort: Sie blieben aber beständig in
der Lehre der Apostel. Sie hielten an der gesunden Lehre fest, sie änderten
die Botschaft nicht, doch sie erreichten damit weitaus mehr, als es heute
durch Allianz und Ökumene der Fall ist.
Gottes Wort fordert die Gläubigen auf, im Licht zu wandeln, doch
dies nicht nur als nette Empfehlung, sondern als Voraussetzung um
Gemeinschaft untereinander zu haben (vgl. Eph 5,8; 1.Joh 1,7). Grundlage
wahrer christlicher Gemeinschaft kann nur die gesunde Lehre der Schrift
sein. Beachten wir, als Jesus um die Einheit unter Seinen Jüngern bat,
sprach ER zum Vater: Heilige sie durch die Wahrheit! Dein Wort ist
Wahrheit (Joh 17,17). Und im selben Gebet finden wir auch die Aussage:
Und sie haben dein Wort bewahrt (V 6). Das bewahren Seines Wortes, so
die Lehre des HERRN, ist sowohl das Kennzeichen echter Nachfolge, als
auch Grundlage wahrer christlicher Einheit. Heute hingegen, sieht man die
Verwerfung Seines Wortes, als Schlüssel für christliche Einheit und ist sich
nicht darüber im Klaren, dass die Verwerfung Seines Wortes, dem
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gleichkommt, was die Bauleute zurzeit Jesu taten. Wir können Christus
nicht von Seinem Wort trennen. ER ist das ins Fleisch gekommene Wort
Gottes (vgl. Joh 1,1). Wer Sein Wort verwirft, der verwirft auch IHN, denn
ER ist das Wort, so wie geschrieben steht: Seine Augen aber sind eine
Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe, und er trägt einen
Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst; und er ist
bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, und sein Name heißt: Das
Wort Gottes (Offb 19,12-14). Sein Wort allein, kann in dieser finsteren
Welt unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege sein (vgl. Ps
119,105). Aber wie gesehen, heute bevorzugt man das Dämmerlicht,
sodass man das Licht von Gottes Wahrheit nur ein klein wenig
hineinscheinen lässt. „Aussöhnung“ und „Verbrüderung“, das sind die
großen, gar so fromm klingenden Schlagworte, die von den Kirchenführern
gebetsmühlenartig wiederholt werden, um ihr Ansinnen der großen
Ökumene zu begründen.
Doch erinnern wir uns noch einmal zurück, an den Fall mit Erich
Stolz, seine Arbeitskollegen vertraten einen anderen Standpunkt, als der
vermeintliche Stadionsprecher. Übertragen wir doch diesen Aussöhnungsund Verbrüderungsgedanken auf dieses simple Beispiel, und blicken auf
die Gemeinsamkeiten. Sowohl jener Betrüger, der sich als Stadionsprecher
ausgegeben hatte, als auch die Kollegen von Erich Stolz, wussten wann
dieses Spiel stattfinden sollte, denn Erich hatte den Termin nicht verpasst.
Sicher gab es auch in ihren Aussagen eine Übereinstimmung, welche
Mannschaften gegeneinander antreten würden, und zweifellos konnte
auch jener Blender sagen, um welche Sportart es sich handelt. Aber wäre
dies etwa ein Grund zu Solidarisierung gewesen? Genau genommen gab es
doch nur eine kleine Abweichung, und das war die Frage, unter welcher
Voraussetzung man in ins Stadion kommt. Die einzige Differenz war
lediglich die Frage, ob eine Eintrittskarte notwendig war oder nicht. Gehen
wir jetzt einfach mal davon aus, dass der vermeintliche Stadionsprecher
zudem ein sympathischer Mensch war, dann haben wir das Bild des
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ökumenischen Ansatzes komplett. Denn in diesem Fall, so die
ökumenische Überzeugung, sollten die Arbeitskollegen nicht auf das
Trennende sehen, vielmehr sollten sie die bescheidene Haltung
einnehmen, die dreiste Lüge des vermeintlichen Stadionsprechers, als
gleichberechtigte Meinung neben ihrem Standpunkt anzuerkennen.
Mit anderen Worten, Wahrheit und Lüge sollen sich die Hand
geben, wobei solche Worte natürlich nicht verwendet werden, denn eines
muss man unter allen Umständen vermeiden, und das sind klare
Abgrenzungen. So wird es geradezu als eine christliche Tugend angesehen,
unter keinen Umständen irgendeine Wertung vorzunehmen. Sollte
dennoch jemand seine Stimme erheben, und irgendwelche Bedenken
äußern, wir sofort der mahnende Finger erhoben: „Du sollst nicht
richten!“, so das Argument, doch die Aufforderung, die Geister zu prüfen,
findet ebenso wenig Beachtung (vgl. 1.Joh 4,1), wie die Tatsache, dass
Jesus ausdrücklich vor falschen Propheten gewarnt, und zur Wachsamkeit
aufgerufen, hat. Heute blendet man solche Mahnungen aus, und hält es
für besonders christlich, alles zu tolerieren und in jedem religiösen
Standpunkt etwas Gutes zu sehen.
Wie sehr diese Auffassung vom Standpunkt des wahren
Christentums abweicht, sehen wir darin, dass weder Jesus, noch Seine
Jünger je versucht haben, Unterschiede weg zu kaschieren oder gar alles
gut zu heißen. Nein, sie sind der Lüge und der Finsternis nicht auf halbem
Wege entgegengekommen. Ihnen war bewusst, dass man Irrtum nur mit
der Wahrheit bekämpfen kann. Ist es nicht traurig, dass John MacArthur
vollkommen Recht hat, wenn er schreibt: Die Christen haben den Kampf
um die Wahrheit nahezu aufgegeben. Und folglich ist die evangelikale
Szene zu einem Ort geworden, wo man praktisch alles und jede Lehre
vertreten kann. Das einzige, was niemand sagen darf, ist, dass jemand
Unrecht hat. 19)
Man kann die Bibel nicht lesen, ohne festzustellen, dass eine
Verbrüderung mit Irrlehrern niemals das Ziel des wahren Glaubens sein
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kann. Weder lässt das Verhalten des HERRN oder der Apostel darauf
schließen, noch entspricht es der apostolischen Lehre. Hier finden wir
keine Aufforderung, dass sich Licht und Finsternis vereinen sollen,
vielmehr lautet die berechtigte Frage: Welche Verbindung haben
Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit
Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder
welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? (2.Kor 6,14-15).
Gerade die großen Befürworter von Allianz und Ökumene, sind
sich offensichtlich nicht der Tatsache bewusst, dass hinter jeder
Opposition, hinter jeder Behauptung, die gegen die Wahrheit des
Evangeliums gerichtet ist, die raffinierte Verfügungsmacht Satans steht.
Wir haben bereits viele Bibelstellen gesehen, wo der Konflikt zwischen
Jesus und den religiösen Führern deutlich wurde, ebenso zeigt uns die
Schrift, dass sich dieser Konflikt auch in der Apostelzeit fortgesetzt hat,
und es von da an, die Jünger waren, die diese Auseinandersetzung
erlebten. Obwohl weder die Jünger, noch Jesus Böses taten, wurden sie
von den religiösen Führern aufs Massivste bekämpft. Doch dies lag nicht
an der Kompromissfreudigkeit der Jünger, sondern an deren Treue zum
HERRN. Sie waren wahrhaftig Seine Zeugen, erfüllt mit der Kraft des
Heiligen Geistes, genauso wie Jesus es vor Seiner Himmelfahrt
angekündigt hatte. So klar sie damit das Licht des Evangeliums
verbreiteten, so sehr wurden sie von jenen gehasst, die die Finsternis
mehr liebten, und das waren die offiziellen Bauleute, die in religiöser
Hinsicht das Sagen hatten. In ihrer Verstocktheit, wollten sie ihre
oberflächliche Scheinreligion mit allen Mitteln aufrechterhalten. Aus
diesem Grund stellten sie sich der Wahrheit entgegen und übten auch
massiven Druck auf die Jünger aus.
Bei all diesem finsteren Treiben, dürfen wir eines nicht übersehen,
nämlich, dass hinter dieser massiven Bekämpfung von Gottes Heilsplan,
eine geistliche Realität wahrzunehmen ist. Und zwar ist es der große
Konflikt zwischen zwei völlig entgegengesetzten Herrschaftsbereichen. Auf
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der einen Seite das Reich Gottes, gegründet auf Wahrheit, Liebe und Güte,
auf der anderen das Reich der Finsternis, gegründet auf Lüge, Täuschung
und Hass. Auf der einen Seite die Macht Gottes, auf der anderen die
Macht Satans. Was uns das Wort Gottes immer wieder aufzeigt, ist die
Tatsache, dass zwischen diesen beiden unsichtbaren Mächten ein großer
Konflikt besteht. Warum der Konflikt zwischen diesen beiden Reichen
unvermeidlich und unumgänglich ist, erklärt Martyn Lloyd-Jones wie folgt:
Die Macht des Bösen ist in die Welt hereingekommen, und sein einziges
Ziel ist es, das Werk Gottes zu zerstören. Zu diesem Zweck verführte Satan
den Menschen und brachte die Sünde in die Welt. Er hasst Gott mit
verzehrender Leidenschaft, und als Gottes Erzfeind fordert er ihn heraus.
Einst griff er nach Gottes Herrschaft und Majestät, und bis heute ist das
noch sein höchstes Ziel und Streben. Dabei will er nicht nur Gottes Werk
beinträchtigen, nein, er will es verderben und vernichten. Dazu ist er
entschlossen, darauf arbeitet er hin, dafür plant und organisiert er. Nichts
Geringeres als das ist die Absicht des Bösen. Gottes Absicht dagegen ist
das Gute; Gottes Absicht ist voll Liebe Güte und auf unser Heil bedacht. So
ist der Zusammenprall der beiden Mächte unvermeidlich.20
Gerade wenn wir diesbezüglich noch bedenken, dass das Reich der
Finsternis auf Lüge und Täuschung basiert, und uns das Wort Gottes
aufzeigt, dass Verführung, Lüge und Täuschung seit eh und je, das
Handwerk Satans waren, dann dürfen wir uns nicht einlullen lassen, indem
wir der Lüge glauben, es sei alles Gold was glänzt. Uns muss bewusst sein,
dass Satan vor nichts zurückschreckt, um seine schändlichen Ziele zu
erreichen. Gottes Wort sagt uns auch, dass er sich als Engel des Lichts
verstellt, und dass es uns von daher nicht verwundern sollte, wenn es ihm
seine Diener gleichtun (vgl. 2.Kor 11,14). Jesus nannte ihn sogar den Vater
der Lüge und Paulus macht deutlich, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu
kämpfen haben, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen
die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der
Bosheit in der Himmelswelt (Eph 6,12).
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Das ist also dieser große geistliche Konflikt, der in der
unsichtbaren Welt sattfindet, und in den jeder Gläubige hineingestellt ist.
Die Schrift redet an vielen Stellen von diesem Kampf, Paulus schreibt von
dem Kampfpreis der himmlischen Berufung, dem er nachjagt (vgl. Phil
3,14), und fordert seinen Schüler Timotheus auf: Kämpfe den guten Kampf
des Glaubens (1.Tim 6,12). Viele weitere Bibelstellen reden ebenfalls von
diesem geistlichen Kampf, es würde an dieser Stelle zu weit führen, alle
aufzulisten, doch worum es mir geht, ist, dass wir wahrnehmen müssen,
dass dieser Kampf existiert. Denn mein Eindruck von der evangelikalen
Szene ist der, dass viele sich dieses Kampfes gar nicht bewusst sind. Dies
hat sicherlich mehrere Gründe, doch einen der Hauptgründe können wir
darin sehen, dass es wohl einer der raffiniertesten Schachzüge Satans war,
alle Welt glauben zu machen, dass er überhaupt nicht existieren würde.
Ihm ist es gelungen, dass es der moderne Mensch geradezu für lächerlich
hält, dass eine Macht des Bösen existieren soll. So sieht der aufgeklärte
Mensch, Satan nur noch als eine Märchenfigur an. Doch was könnte ihm
besser in die Karten spielen, als diese Sichtweise? Ist es nicht geradezu die
ideale Voraussetzung für jeden Betrüger, wenn er unerkannt bleibt?
Nichts ist so gefährlich, wie ein Feind, der so perfekt untertaucht, dass
man noch nicht einmal um seine Existenz weiß. Dass Satan nicht existiert,
ist eine seiner effektivsten Lügen. Nicht nur typische Weltmenschen sind
darauf hereingefallen, sondern auch ein Großteil der modernen
Theologen. Entsprechend fühlen sich diese dann auch jenen Christen
überlegen, die ihren Glauben auf das Wort Gottes gründen. Wenn man
solche Theologen dann damit konfrontiert, dann unterstellen sie den
Übersetzern mittelalterliches Denken, so nach dem Motto: „Die Leute
damals, wussten es halt nicht besser!“. Doch sie erheben sich damit nicht
nur über einen Mann wie Martin Luther, nicht nur über die Apostel,
sondern auch über Jesus selbst, denn ER sprach mehrfach von Satan und
bezeichnete IHN auch als den Fürsten dieser Welt.
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Es ist wichtig, sich mit der geistlichen Realität auseinanderzusetzen, dass Satan der Fürst dieser Welt ist, dass er ein System von
Lügen aufgebaut hat und die Menschheit darin gefangen hält. Der Mensch
rühmt sich zwar seiner Freiheit, doch in Wahrheit ist er ein Sklave dessen,
der sein Denken bestimmt. Warum sind denn die Gedanken des
natürlichen Menschen gegen Gott gerichtet? Warum machen sich die
Leute keinen Kopf, was einmal in der Ewigkeit sein wird? Wieso schenken
die Menschen dem Sohn Gottes kaum wahre Beachtung? Das Wort Gottes
gibt uns die Antwort, weil ihr Denken von der Macht der Finsternis
kontrolliert und beeinflusst wird. Dies ist natürlich umso einfacher,
solange die Menschen weder um seine Existenz, noch um seine Ziele
wissen. Paulus hingegen schreibt, denn uns ist wohl bewusst, was er im
Sinn hat (2.Kor 2,11) und das sollte im Grunde jeder Gläubige sagen
können. Uns sollte bewusst sein, was er im Schilde führt, daher sei an
dieser Stelle gesagt, dass sein Hauptziel darin besteht, alle Bemühungen,
Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen, so stark wie möglich zu
beinträchtigen. Sein Ansinnen besteht seit eh und je darin, Gott in
Misskredit zu bringen und Sein Werk zu zerstören.
Wenn wir uns nun überlegen, dass gerade dieser Vater der Lüge
letztlich hinter jeder Irrlehre steckt, dann ist klar warum die ersten
Christen nicht so locker mit falschen Lehren umgegangen sind, wie es
heute der Fall ist. Denken wir an Paulus, als sich Irrlehrer in die Gemeinde
der Galater eingeschlichen hatten, und den Gläubigen sagten, sie müssten
sich beschneiden lassen, um errettet zu werden, da sah Paulus nicht auf
die vielen Gemeinsamkeiten, vielmehr schreibt er: Denen haben wir auch
nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit
des Evangeliums bei euch verbliebe (Gal 2,5). Es muss uns bewusst sein, es
geht nicht um Meinungen oder Lehren von Menschen, es geht um die
Wahrheit des Evangeliums. Somit gilt auch uns die Warnung: Lasst nicht
zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt (Kol 2,18).
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Als Gläubige stehen wir in einem geistlichen Kampf, und da Satan
noch Fürst dieser Welt ist, leben wir gewissermaßen in Feindesland. Wir
können nicht erwarten, dass er uns einfach gewähren lässt, wir können
auch nicht davon ausgehen, dass er mit fairen Mitteln kämpft oder mit
offenen Karten spielt. Ihm ist jedes Mittel Recht, um Menschen vom
Glauben abzuhalten, und wenn er tausend Scheinreligionen ins Leben
rufen muss, solange Menschen nicht an das wahre Evangelium glauben,
hat er sie immer noch fest in seiner Hand. Wenn er es zudem noch
erreicht, wahre Christen dazu zu bringen, die Botschaft zu verschweigen
oder diese nur noch in angepasster Form weiterzugeben, dann kann es für
ihn nicht besser laufen. Wie gesagt, er ist der Vater der Lüge, er steckt
hinter jeder falschen Religion und er hat auch viele Alternativen zum
wahren Evangelium. Es klingt alles in Vielem sehr ähnlich, doch es geht an
der Wahrheit vorbei, denn egal welche Variante, eines haben alle
Versionen gemeinsam, der entscheidende Baustein fehlt, denn Christus
kommt allenfalls dem namennach vor, aber nicht in der Person, die ER in
Wahrheit ist. Nicht in Seiner einzigartigen Stellung, nicht in der Form, wie
es bei der Reformation der Fall war, nicht mit dem klaren Bekenntnis
„Christus allein“. Aber nicht nur dieser reformatorische Grundsatz wurde
über Bord geworfen, auch die anderen haben längst keine Bedeutung
mehr. Denn das Fundament der ökumenischen Bewegung, steht ebenso
wenig auf den Grundsätzen „allein die Schrift“, „allein durch Glaube“, noch
auf: „allein durch Gnade“.
All diese reformatorischen Grundsätze hat man geopfert, um die
Aussöhnung der beiden großen Volkskirchen ausgerechnet im Rahmen des
500jährigen Reformationsjubiläums vor aller Welt demonstrieren zu
können. Doch wie ist das möglich, wo doch die Katholische Kirche ihren
Kurs nie wirklich geändert hat? Immer noch werden dem vollkommenen
Werk des Lammes, die kirchlichen Sakramente hinzugefügt, sodass
entgegen Römer 3,28 behauptet wird, die Rechtfertigung würde durch die
Taufe ausgelöst. Außerdem wird gelehrt, dass Glaube und gute Werke, die
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Voraussetzung für die Rechtfertigung seien, doch laut der Schrift sind gute
Werke nicht die Ursache der Errettung, sondern die Folge davon. Somit
wird letztlich eine Werkgerechtigkeit gelehrt, was wiederum ein anderes
Evangelium ist. Luther und die anderen Reformatoren hatten diese
unüberbrückbaren Differenzen klar erkannt. Aber nicht nur das, sie hatten
auch den Mut, die Wahrheit gegenüber den Irrtümern Roms zu
verteidigen. Dies jedoch nicht mit der Zielsetzung, die Kirche zu spalten,
sondern aus dem einfachen Grund, weil Wahrheit und Irrtum nicht
friedlich nebeneinander existieren können.
Doch woher kommt dieser Sinneswandel, wie kann es sein, dass
die Frage nach der Wahrheit, dem großen Wunsch nach Harmonie um
jeden Preis, weichen muss? So fromm man dies auch verpacken mag, es
spielt niemand mehr in die Karten als jenem, der in Wahrheit
dahintersteckt, und das ist der Fürst dieser Welt. Um an diesem Punkt
nicht falsch verstanden zu werden, ich bin gewiss nicht gegen christliche
Einheit, und schon gleich gar nicht ein Befürworter von unnötigen
Spaltungen, aufgrund nebensächlicher Themen, die eher Gewissenfragen
sind, als eine nichtakzeptable Abweichung von der gesunden Lehre.
Vielmehr halte ich es mit dem Psalmisten, der sagte: Ich bin der Gefährte
aller, die dich fürchten, derer, die deine Vorschriften einhalten (Ps 119,63),
denn das ist das Kennzeichen, wahrhaftiger Jüngerschaft, so wie es auch
Jesus lehrte, indem ER sprach: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr
wahrhaft meine Jünger (Joh 8,31). Das Ziel wahrer Nachfolge, dreht sich
nicht um die Frage, wie können wir das Wort Gottes so verdrehen, dass es
zu unserem Leben passt, sondern besteht in einem ernsthaften Ringen im
Gebet, dass mein Leben zum Wort passt. Dies ist das Streben nach
Heiligung und wo dieses Ziel nicht angestrebt wird, da gibt es keine
Grundlage für wahre christliche Einheit.
Wer mit dem Wort Gottes vertraut ist, der weiß aber auch, dass
für die Endzeit prophezeit wurde, dass es ein Pseudochristentum geben
wird. Wir hatten das Thema bereits angeschnitten, als wir gesehen haben,
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dass es neben der wahren Gemeinde, die in der keuschen Braut des
Lammes zu sehen ist, die treuelose Hure existiert, die nur vorgibt dem
Lamm nachzufolgen. In Wahrheit hat sie ganz andere Interessen, denn in
Wahrheit steht der, als Engel des Lichts getarnte, Feind Gottes dahinter. Er
ist es, der keine Unterschiede mehr sehen will, sondern nur noch
Gemeinsamkeiten. Doch was für ein Ziel steckt dahinter, was will er damit
erreichen?
Zur Beantwortung dieser Frage, möchte ich eine kleine Illustration
geben: Angenommen jemand hätte das Monopol auf alles Falschgeld,
wäre es ihm da nicht ein Leichtes, zu sagen, „lasst uns nicht auf die
Unterschiede sehen, sondern auf die Gemeinsamkeiten!“? Warnen würde
er doch nur vor einer Gefahr, nämlich wenn jemand aufstehen, und
behaupten würde, dass er ein Fälscher sei. Wenn jemand einen echten
Schein dagegenhalten würde, um seine Fälschungen zu entlarven. Bis zu
diesem Punkt könnte er noch sehr freundlich und tolerant sein, doch wenn
jemand den Mut aufbringen würde, seinen Schwindel auffliegen zu lassen,
dann würde für ihn der Spaß aufhören. Allein aus diesem Grund, haben
sowohl Jesus, als auch die Apostel massivste Widerstände durch die
religiöse Obrigkeit erfahren müssen. Sie hatten den Mut, diese
verblendeten Männer damit zu konfrontieren, dass sie mit Jesus den
entscheidenden Baustein verworfen hatten, und somit vom Plan Gottes
abwichen. Mit anderen Worten, die Lehre der Pharisäer und
Schriftgelehrten war falsch.
Heute hält man es für unchristlich, vor falschen Lehren zu warnen,
doch bedenken wir, wenn es Satan gelingt, Leute dahingehend zu
täuschen, dass sie gar nicht mehr auf die Unterschiede achten dürfen, hat
er sein Ziel erreicht, ihm kann es schließlich egal sein, auf welche seiner
vielen Lügen Menschen hereinfallen; solange sie nur nicht an die Wahrheit
glauben, hat er schon gewonnen. Von daher pflichte John MacArthur bei,
wenn er sagt: Als Christen müssen wir begreifen, dass alles, was dem Wort
Gottes entgegensteht oder davon abweicht, eine Gefahr für die Wahrheit
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ist. Für den Christen gibt es keine Option, gegenüber offensichtlichen
Irrtümern passiv zu bleiben. Eine aktive Unduldsamkeit gegenüber
Irrtümern ist tief im Geist der Bibel verankert. Und Toleranz gegenüber
offenkundigen Irrtümern ist alles andere als eine Tugend. Wahrheit und
Irrtum können nicht zu etwas Gutem kombiniert werden. Sie sind so
unvereinbar wie Licht und Finsternis. 21x
Nehmen wir also wahr, es gibt nur eine angebrachte Methode, wie
man Irrtum begegnen kann, und das ist mit der Wahrheit. So wie sie uns
im Wort Gottes ein für alle Mal überliefert wurde. Doch wenn uns diese
Wahrheit etwas bedeutet, dann müssen wir auch dazu bereit sein, sie
gegenüber Irrtümern abzugrenzen. Wie gesehen, Satan hat kein Problem
damit, wenn sich falsche Religionen zusammenschließen, da sie alle auf
seine Lügen gegründet sind, da sie alle am Ziel vorbeiführen, kann er all
das ökumenische Bestreben schön fromm verpacken und als christliche
Tugend präsentieren. Widerstand gibt es nur gegen jene, die noch am
Wort der Wahrheit festhalten, doch genau darum geht es, wenn wir Jesus
wirklich nachfolgen wollen. So wie ER die Lügen und die Scheinheiligkeit
der Pharisäer und Schriftgelehrten aufgedeckt hat, so haben es auch die
Apostel getan. Der Weg im Dämmerlicht, der Weg im Halbdunkeln, ist
nicht der Weg Gottes, denn Gott ist Licht, und in ihm ist keine Finsternis
(1.Joh 5,5). Wer Grautöne bevorzugt, baut seinen Glauben letztlich nur auf
Halbwahrheiten, die aus einem Gemisch aus Lüge und Wahrheit bestehen.
Doch die halbe Wahrheit ist nur eine gutgetarnte Lüge. Es ist doch wie bei
einem Geldfälscher, je näher er an das Organal herankommt, je ähnlicher
er es gestalten kann, je mehr Leute gehen ihm auf den Leim. Wir dürfen
nie vergessen, mit wem wir es zu tun haben und müssen uns bewusstmachen, dass er es ist, der letztlich hinter jeder falschen Lehre steht.
Wollen wir ihm, dem Feind Gottes, etwa die Hand reichen? Nehmen wir
also wahr, dass es diesen großen Konflikt in der unsichtbaren Welt gibt
und, dass Christen nicht zum Waffenstillstand aufgerufen sind sondern
dazu, das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, zu ergreifen.
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Nur so ist man gegen die raffinierten Verführungsmethoden Satans
gewappnet, nur so kann man seinen listig ersonnenen Irrtum, vom wahren
Evangelium unterscheiden. Es ist nicht entscheidend, jede falsche Lehre
bis ins kleinste Detail zu kennen, sondern es kommt vielmehr darauf an,
gut mit dem Original vertraut zu sein. Wer nicht weiß, wie ein echter
Geldschein aussieht, wird sogar auf Monopolygeld hereinfallen. Ebenso ist
es, wenn wir nicht mit der Schrift vertraut sind, wir werden den Menschen
alles abkaufen, solange sie es nett und freundlich vortragen. Das
erschreckende Manko der evangelikalen Szene ist mangelnde
Schriftkenntnis. Nur so ist es zu erklären, dass man von jedem Wind der
Lehre umhergetrieben wird (vgl. Eph 4,14). Es sind nicht meine Worte,
sondern die Worte des Herrn, die besagen: Ihr irrt, weil ihr die Schriften
nicht kennt noch die Kraft Gottes (Mt 22,29).
Man kann nicht blauäugig darauf verzichten, Lehren anhand der
Schrift zu prüfen. Es gibt Viele, die als Diener Gottes auftreten und
irgendwelche Behauptungen aufstellen, doch die Frage ist, können sie ihre
Lehren auch Anhand der Schrift belegen? Jesus und die Apostel wurden
nicht müde, immer wieder in aller Deutlichkeit vor den überaus listigen
Verführungsmethoden Satans zu warnen. Dass er dabei sogar so weit
geht, den Heiligen Geist nachzuahmen, dass er einen anderen Christus
präsentiert und sogar ein anderes Evangelium parat hat, ist auch kein
Geheimnis, sofern man mit den Warnungen der Schrift vertraut ist (vgl.
1.Kor 11,4). Doch warum steht das geschrieben, etwa damit man
weitherzig über alle Unterschiede hinwegsehen soll, um sich ausschließlich
auf Gemeinsamkeiten konzentrieren zu können? Gewiss nicht, vielmehr
gilt es die Worte Spurgeon zu beachten, der bereits seinerzeit sagte:
Unsere Vorväter waren klar und deutlich, indem sie Grenzen absteckten.
Sie hatten starke Überzeugungen über fundamentale biblische
Wahrheiten, und sie verteidigten diese mit ganzem Eifer, wenn sie
glaubten, dass sie schriftgemäß waren. Ihr Gebiet war von Hecken und
Gräben umgeben; heute haben ihre Söhne aber die Hecken entfernt und
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die Gräben aufgefüllt, sodass nun alles eben ist und man die Grenzsteine
beliebig verschieben kann.22X
Dieser erschreckende Zustand hat sich leider nur insofern
geändert, dass der Zustand unter den Evangelikalen heute noch viel
katastrophaler ist, als zur Zeit des wohl bekanntesten Predigers des 18ten
Jahrhunderts. Aus diesem Grund gilt es umso mehr auf das Schriftwort zu
hören, das uns mahnt, für den ein für alle Mal den Heiligen überlieferten
Glauben zu kämpfen (vgl. Jud 3). Dabei geht es nicht darum, unsere
persönlichen Ansichten oder Vorlieben zu verteidigen, sondern die
Wahrheit des Evangeliums, so wie es uns in der Heiligen Schrift überliefert
wurde. Nur in dieser Botschaft liegt die Hoffnung, für die verlorene, unter
die Sünde verkaufte Menschheit, nur diese Botschaft bringt wirklich
Rettung und Befreiung. Nur die Wahrheit macht frei, nicht der faule
Kompromiss. Den Beleg dafür sehen wir ebenfalls in der Entstehungsgeschichte der christlichen Gemeinde, denn gerade weil die Jünger
unbeirrt am Plan Gottes festhielten, finden wir in 6. Kapitel der
Apostelgeschichte die nahezu unfassbare Aussage: Und das Wort Gottes
wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr; und eine
große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam (Apg 6,7).
Ist es nicht erstaunlich, dass sogar eine große Menge der Priester
zum Glauben fand? Doch woran lag es, etwa an der Redegewandtheit
oder der Kompromissbereitschaft der Apostel? Nein, an der Kraft des
Heiligen Geistes, es war der Geist der Wahrheit, der selbst unter den
verstockten Pharisäern etliche errettete, doch Grundlage war das wahre
Evangelium. Ein Evangelium das die Botschaft vom Kreuz im Mittelpunkt
hatte, eine Botschaft, in der Christus als der Eckstein dargestellt wurde.
Die Apostel erlebten aufgrund dessen sehr viel Widerspruch und
Widerstand, dennoch haben sie mit ihrer Treue zum HERRN weitaus mehr
erreicht, als man heute durch oberflächliche Kompromisse erreicht.
Man gewinnt Menschen, die in einem System voller Lügen
gefangen sind, nicht indem man sich mit ihnen solidarisiert, sondern
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indem man sie mit der Wahrheit konfrontiert. Wer sich wirklich selbst als
lebendiger Stein für den Bau von Gottes Reich einbringen will, der muss
sich klar positionieren. Nur im Auferstandenen ist das Leben, alles andere
ist tote Religion. Natürlich ist die kompromissbereite, oberflächliche
Haltung der toten Religion in dieser Welt angesehener, als die Treue zum
HERRN. Das Wort Gottes macht kein Geheimnis daraus, dass dem so ist,
sondern sagt ganz offen: Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus
dem Geist der Welt, und die Welt hört sie (1.Joh 4,5). Jene, die dem HERRN
treu sind, müssen mit Ausgrenzung und Ablehnung rechnen. Wer sich
jedoch hinstellt und allen Leuten leere Versprechen macht, dem ist die
Anerkennung der Welt sicher. So wie man den falschen Propheten seit eh
und je zugejubelt hat, so ist es auch heute noch. Die Botschaft: „»Friede!
Friede!«, (Jer 6,14: 8,11), erfreut sich seit eh und je großer Beliebtheit,
auch wenn die Menschheit auf das Gegenteil zusteuert.
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9. Breiter oder schmaler Weg?
Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der
Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm
hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum
Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden! Seht euch vor vor den
falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber
sind sie reißende Wölfe (Mt 7,13-15).
Diese Worte aus der Bergpredigt enthalten eine zentrale
christliche Lehre, die man heute gerne ausblendet, und das ist die Lehre
vom breiten und vom schmalen Weg. Jesus macht an dieser Stelle nicht
nur deutlich, dass es viele sind, die sich auf dem breiten Weg befinden,
sondern ER zeigt auch, dass dieser Weg in die ewige Verdammnis führt.
Durch Seine Aufforderung: „Geht hinein durch die enge Pforte!“, wird
deutlich, dass eine aktive Handlung notwendig ist, um auf den schmalen
Weg zu gelangen. Nur wer durch die enge Pforte geht, gelangt auf den
Weg, der zum Leben führt. Da es nur wenige sind, die diesen Weg finden,
muss man umso achtsamer sein, nicht auf die falschen Leute zu hören.
Daher warnt Jesus in diesem Zusammenhang ganz bewusst, vor falschen
Propheten, die in Schafskleidern umhergehen. Dass sie sehr raffiniert und
hinterlistig vorgehen, sehen wir an ihrer Verkleidung. Sie verstellen sich,
indem sie sich für Diener Gottes ausgeben, doch in Wahrheit ganz andere
Ziele verfolgen.
Im heutigen Verbrüderungs- und Aussöhnungstrend, will man
nicht mehr so genau hinsehen. Weder ob die Pforte eng ist, noch ob der
Weg schmal ist, scheint von Belang. Auch die Frage, ob nun Wolf im
Schafspelz oder echtes Schaf, findet keine Beachtung mehr. Denn man hält
es für christlich, nicht mehr auf das Trennende zu achten, sondern nur
noch auf die Gemeinsamkeiten. Daher reicht es schon aus, wenn beim Fell
Übereinstimmung ist, um sich brüderlich die Hand zu reichen. Dass dies
niemals der christliche Standpunkt sein kann, haben wir bereits im letzten
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Kapitel gesehen. Doch gerade, weil hier so viel Verwirrung herrscht, sei es
in aller Deutlichkeit gesagt: Nichts könnte törichter sein, als die gesunde
Lehre für den Einheitsgedanken zu opfern. Wer so oberflächlich mit dem
Wort Gottes umgeht, kann sich unmöglich auf dem schmalen Weg der
Nachfolge befinden. Die Lehre Jesu besagt weder, dass alle Wege richtig
seien, noch dass alle Religionen ins Himmelreich führen. ER hat klar und
deutlich aufgezeigt, dass nur der schmale Weg zum Leben führt, und
eindeutig darauf hingewiesen, dass nur wer durch die enge Pforte
hindurchgeht, auf diesen Weg gelangt.
Die Frage, die sich daher jeder stellten sollte, lautet: Bin ich
tatsächlich durch diese enge Pforte hindurchgegangen? Gehe ich wirklich
diesen schmalen Weg? Der erste Gedanke, den uns der Text nahelegt, ist
meines Erachtens die konkrete Überlegung, wem wir nachfolgen. Es ist die
Frage, auf wen wir hören und nach wem wir uns orientieren? Ist es
wirklich Jesus Christus, hören wir wirklich auf Seine Stimme, gehorchen
wir Seinem Wort? Oder sind es die falschen Propheten, die in
Schafskleidern daherkommen, denen wir folgen? Eines muss uns nämlich
bewusst sein, der breite Weg, ist gewiss kein Weg ohne Religion.
Religiosität allein, in welcher Form auch immer, ist kein Beleg für
rettenden Glauben. Vielmehr gilt es zu prüfen, was der Inhalt dieser
Religion ist. Führt sie wirklich zu Christus hin? Ist wirklich ER, der alles
entscheidende Eckstein oder ist etwas Anderes im Zentrum?
Um ein gutes Prüfkriterium zu nennen, sei gesagt: Überall da, wo
man nicht an der Einzigartigkeit von Christus festhält, überall da, wo das
Evangelium nicht in der Klarheit verkündigt wird, wie es uns in der Heiligen
Schrift vermittelt wird, handelt es sich um den breiten Weg. Denn überall,
wo nicht deutlich gesagt wird, dass in keinem anderen Namen das Heil ist,
als allein in Christus, handelt es sich nicht um das wahre unverfälschte
Evangelium, sondern um eine billige Fälschung. Vieles klingt ähnlich, es
werden oft dieselben Begriffe verwendet, doch das Wesentliche kommt
nicht zur Sprache, und das ist die Tatsache, dass wir nur durch Christus
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Zugang zu Gott dem Vater haben. ER allein ist dieser alles entscheidende,
kostbare Eckstein, auf den es ankommt. Wo diese Klarheit in der
Verkündigung fehlt, da wird offensichtlich, dass man Christus verworfen
hat. Man missachtet den Bauplan Gottes und will es stattdessen auf die
eigene Weise angehen. Menschliche Vereine kann man auf diese Weise
führen, auch Firmen oder sonstige menschliche Organisationen, doch die
wahre christliche Gemeinde ist weder ein menschlicher Verein, noch eine
menschliche Erfindung. Sie ist weder aufgrund einer menschlichen Idee
entstanden, noch wurde sie auf Grundlage menschlicher Überlegungen
gegründet, sondern durch die Macht Gottes auf Grund der Apostel und
Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist.
Wenn wir uns nun bewusstmachen, dass Jesus nicht nur gesagt
hat, dass Sein Reich nicht von dieser Welt ist (vgl. Joh 18,36), sondern auch
über Seine Jünger sagte: Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von
der Welt bin (Joh 17,16). Woran können dann wohl Seine wahrhaftigen
Jünger erkennt werden? Etwa daran, dass sie sich an die Maßstäbe dieser
Welt haten und nach menschlichen Plänen und Vorstellungen bauen, oder
daran, dass sie sich an den Bauplan Gottes halten? Die Antwort ist klar,
nur jene, die am Plan Gottes festhalten, sind Seine wahrhaftigen Jünger. Es
sind jene, die den entscheidenden Baustein nicht verwerfen, sondern IHM
den Platz einräumen, der IHM zusteht, und das ist der Thron. Menschen,
die christliche Einheit herbeiführen wollen, indem sie Gottes Bauplan
außer Acht lassen und es für richtig halten, alles nicht so eng zu sehen,
sollten beachten, die Worte: „Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich
nicht von der Welt bin“, sind in dem Gebet zu finden, in dem Jesus um die
Einheit und die Bewahrung Seiner Jünger gebetet hat. Wie widersinnig ist
es also, wenn sich Befürworter der Evangelischen Allianz oder der
ökumenischen Bewegung, ausgerechnet auf das hohepriesterliche Gebet
des HERRN berufen. Wie oberflächlich muss man das 17. Kapitel des
Johannes Evangeliums lesen, um daraus abzuleiten, dass es im Sinne des
HERRN sei, alles zu vereinen, das sich christlich nennt? Zumal Jesus in
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diesem Gebet auch das Erkennungsmerkmal der Seinen nennt, indem ER
sagt: Sie haben dein Wort bewahrt (V 6) und folgende Bitte an den Vater
richtet: Heilige sie durch die Wahrheit! Dein Wort ist Wahrheit (V 17).
Somit ist das Bewahren Seines Wortes, sowohl das Kennzeichen echter
Nachfolge, als auch die Grundlage wahrer christlicher Einheit.
Wenn der entscheidende Baustein verworfen wird, wenn auf
eigene Weise gebaut wird, kann noch so viel von Einheit und Liebe geredet
werden, das Reich Gottes wird auf diese Weise gewiss nicht gebaut, im
Gegenteil, wer Christus verwirft, macht nur eines deutlich, nämlich dass er
außerhalb Seines Reiches steht. Denn ohne Christus hat kein Mensch ein
Bürgerrecht im Reich Gottes, sondern ist ausgeschlossen vom Bund der
Verheißung. Doch beachten wir, was Paulus den Ephesern hinsichtlich
dessen sagt: Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst Ferne wart,
Nahe geworden durch das Blut Christi (Eph 2,13). Wir haben also nur durch
Christus den Zugang, wer IHN verwirft, verhält sich nicht anders, als es
damals die religiöse Obrigkeit getan hat. Hören wir also nicht auf jene, die
Einheit um jeden Preis fordern, sondern auf das Wort Gottes, das uns sagt:
Denn durch ihn (Christus) haben wir alle beide in "einem" Geist den Zugang
zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern
Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund
der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem
der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem
Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im
Geist (Eph 2,18-22).
Hier sehen wir, es war nicht nur Petrus, der in Christus den
Eckstein sah, sondern auch Paulus, und dies hatte nur einen Grund, weil
Christus das zentrale Thema der Heiligen Schrift ist. Christus war von
Anfang an der alles entscheidende Baustein in dem überragenden
Rettungsplan Gottes zur Errettung der Menschheit. All die unzähligen
Tieropfer, die die Priester im Alten Bund geopfert haben, all die vielen
Opferlämmer, waren nur ein Vorschatten auf das vollkommene
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Opferlamm Gottes. Beachten wir auch, als Jesus am Kreuz ausrief: „Es ist
vollbracht!“, geschah dies nicht an irgendeinem x-beliebigen Tag, oder zu
einer x-beliebigen Tageszeit, nein, es war der Tag des Passafestes, es war
der Tag, an dem im Tempel das jährliche Passopfer dargebracht wurde.
Jesus starb genau in der Stunde, in der im Tempel die Passalämmer
geopfert wurden. Während die Priester diesen Lämmern die Kehle
durchtrennten und das Blut der Tiere über den Altar floss, floss am Kreuz
das kostbare Blut von Gottes Opferlamm. Das kann wahrlich kein Zufall
gewesen sein, sondern war die Erfüllung von Gottes Ratschluss. Genau,
wie Petrus gebetet hat, als er aus Psalm 2 zitierte und sprach: »Warum
toben die Heiden, und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die
Könige der Erde treten zusammen, und die Fürsten versammeln sich wider
den Herrn und seinen Christus.« Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in
dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast,
Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu
tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es
geschehen solle (Apg 4,25-28).
Wie bereits festgestellt, die Kreuzigung war keine Verkettung
unglücklicher Umstände, sondern die Erfüllung von Gottes Ratschluss. Es
musste sich erfüllen, was Jesus Seinen Jüngern angekündigt hat, als ER
sprach, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und
Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am
dritten Tag auferweckt werden müsse (Mt 16,21). Nur durch dieses ein für
alle Mal gültige Opfer, nur durch Sein Blut haben wir Zugang zum Reich
Gottes. Ohne Ausnahme sind alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen.
Der Mensch kann sich weder selbst erlösen, noch wäre ein anderer
Mensch dazu in der Lage, dies für ihn zu tun (vgl. Mk 8,37; Ps 49,8-9). Aus
diesem Grund sprach Jesus auch nur von 2 Wegen und nicht von vielen,
aus diesem Grund machte ER deutlich, dass nur der schmale Weg ins
Himmelreich führt, doch was sagt ER direkt nach dieser Aussage? ER
warnte vor falschen Propheten. Auch dies ist kein Zufall, sondern ein
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deutlicher Hinweis, worauf wir ganz besonders achten müssen, um eine
Lehre richtig bewerten zu können. Wir müssen uns fragen: Was ist der
Inhalt der Lehre, welcher Weg wird vermittelt? Ist es die weitherzige
Sichtweise, alles nicht so eng sehen zu wollen, mit dem Ziel „eine Welt“,
„eine Religion“, oder ist es die Lehre „Christus allein“? Kennzeichen des
breiten Weges ist die Verwerfung des Ecksteins, es ist der Weg der faulen
Kompromisse, daher lassen sich, sofern man echtes Christentum
überhaupt als Religion bezeichnen kann, alle Religionen auf die folgenden,
von John MacArthur genannten, zwei Wege reduzieren: Es gibt nur zwei
Wege unter allen Religionen: Den breiten Weg der vermeintlichen
Errettung aus Werken, der zum ewigen Tod führt, und den schmalen Weg
des Glaubens, der zum ewigen Leben führt (Mt 7,13-14).23x
Wer also Christus verwirft, befindet sich auf dem erstgenannten,
und steht somit außerhalb des Reiches Gottes. Halten wir also fest: Der
breite Weg, ist der Weg der menschlichen Möglichkeiten, hier legt der
Mensch fest, wie es laufen soll, hier richtet sich alles nach menschlichen
Vorstellungen und Wünschen, der Mensch hat alles selbst in der Hand,
einschließlich seiner eigenen Errettung und einschließlich Gott. Dies
zumindest die Illusion. So wie jeder sein individuell ausgestattetes Auto
haben will, so will jeder seinen individuellen Glauben. Der Mensch meint,
es sei sein gutes Recht, selbst festlegen zu können auf welche Art und
Weise er Zugang zum Reich Gottes hat. „Christus allein“, ist dem
freigeistigen Menschen viel zu engstirnig. Doch dies ändert nichts an der
Tatsache, dass Jesus von einer engen Pforte sprach und uns wissen lässt,
dass die enge Pforte mit den Worten „Christus allein“, überschrieben ist.
„Christus allein“ ist die Tür, einen anderen Zugang gibt es nicht (vgl. Joh
10,7-8; 14,6).
Theologen, die auf dem breiten Weg unterwegs sein, werden
sagen, das ist viel zu engstirnig. Ja, sie werden sogar behaupten, dies sei
intolerant oder gar diskriminierend. Doch wären solche Menschen wohl
auch so weitherzig, wenn ihr Gehalt ihrer Botschaft entsprechen würde?
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Hätten sie wohl Verständnis, wenn ihr Gehalt in Falschgeldnoten
ausbezahlt würde? Würden sie hier auch nur die Gemeinsamkeiten im
Vergleich zur echten Währung sehen wollen? Oder käme hier nicht der
Protest, man würde sie betrügen? Warum leuchtet es ihnen dann nicht
ein, dass sie durch das Verkünden ihrer Halbwahrheiten Millionen von
Menschen betrügen? Genau wie es damals bei den Schriftgelehrten und
Pharisäern der Fall war, machen sie sich nur selbst etwas vor. Sie gehen
selbst nicht hinein, und halten auch noch andere davon ab. „Wehe aber
euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr verschließt das
Reich der Himmel vor den Menschen; denn ihr geht nicht hinein, und die,
die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen“ (Mt 23,13), hatte
Jesus gesagt. Genau aus diesem Grund, hat Jesus keine Lobeshymnen über
die Pharisäer und Schriftgelehrte verkündigt. Nein, wir finden keine
Seligpreisungen in Bezug auf jene, die das Wort Gottes nach Belieben
verdrehen, sondern Weherufe. Und was damals falsch war, kann heute
nicht richtig sein. Denn weder Gott, noch Christus, noch das Evangelium
haben sich geändert (vgl. Mal 3,6; Hebr 13,8; Offb 14,6).
Mir ist bewusst, dass dies sehr klare Worte sind, doch erstens sind
es nicht meine Worte, sondern die Worte des HERRN und zweitens ist in
einer Zeit, in der so viel Verwirrung herrscht, nichts notweniger als klare
Worte und eine klare Abgrenzung. Man kommt nicht umhin, gesunde
Lehre von falscher Lehre und Irrtümern zu trennen, und dies geschieht
nicht durch Anpassung, sondern durch Konfrontation mit der Wahrheit.
Wer es anders sieht, wer auch immer meint, es sei angebracht falscher
Lehre etwas Gutes abzugewinnen, sollte bedenken, dass sich hinter jeder
falschen Lehre, der Vater der Lüge verbirgt. Nicht ohne Grund warnt uns
Gottes Wort: Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus
Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus
süß sauer machen! (Jes 5,20).
Es muss uns bewusst sein, dass es Gut und Böse und somit auch
falsch und richtig gibt. Und wir müssen wahrnehmen, dass Licht und
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Finsternis nichts gemein haben. Ein Christ kann gegenüber den Werken
der Finsternis keine neutrale Haltung einnehmen, geschweige denn, darf
er sich auf Kompromisse einlassen. Auf dem breiten Weg ist all dies
natürlich kein Problem, denn auf diesem Weg verlässt man sich eher auf
sein Bauchgefühl. Man bewegt sich in einem mystischen Nebel,
persönliche Erfahrungen und Eingebungen vermischen sich mit
Kirchentraditionen, und alles, was zu zählen scheint, ist Sympathie und
Nettigkeit. Keine Frage, es gibt viele nette Menschen, aber ist es wirklich
ratsam, jedem, der nett ist alles abzukaufen? Heiratsschwindler können
auch sehr nett sein, aber ist das eine gute Basis für eine glückliche Ehe?
Bei einer Ehe geht es darum, mit wem man das Leben verbringen will,
beim Evangelium hingegen um die Frage, wo wir die Ewigkeit verbringen
wollen.
Sollte die Braut des Lammes in Anbetracht dessen nicht
sichergehen, ob sie wirklich dem Lamm nachfolgt? Doch wie sollte dies
damit zu vereinbaren sein, wenn man blindlings Menschen vertraut, deren
Lehre im klaren Widerspruch zu dem steht, was Christus gelehrt hat? Auf
dem breiten Weg kann man jedem X-beliebigen nachfolgen, der schmale
Weg hingegen, ist der Weg, dem Lamme nach (vgl. Offb 14,4). Daher sagte
Jesus: Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm
(Joh 10,5). Lassen wir uns also nicht blenden, durch die Mächte der
Finsternis, sondern orientieren wir uns am zuverlässigen Wort Gottes,
dem einzigen Licht, an diesem dunklen Ort (vgl. 2.Petr 1,19).
Kennzeichen des breiten Weges, ist es, das Licht von Gottes Wort
aus Leben und Lehre weitgehend herauszuhalten. Man ist allenfalls bereit,
es selektiv zu betrachten, indem man angenehme Bibelworte als Kalenderspruch herausgreift, doch man weigert sich, das Wort ins eigene Herz
hineinleuchten zu lassen. Herausfordernde und unbequeme Bibelstellen,
werden entweder ignoriert, umgedeutet oder, als für unsere Zeit nicht
mehr bedeutend, erklärt. Der schmale Weg hingegen, ist davon gekennzeichnet, dass man am Wort der Wahrheit festhält, indem man sein Leben
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dadurch prägen und formen lässt. Indem man Entscheidungen anhand des
Wortes abwägt, anstatt sich am Zeitgeist zu orientieren.
Abschließend sei gesagt, dass sich der schmale Weg auf zwei
Seiten klar abgrenzt. Der schmale Weg ist eine Gratwanderung zwischen
„Werkgerechtigkeit“ auf der einen und „billiger Gnade“ auf der anderen
Seite. Ein Großteil der Evangelikalen tendiert zu einer billigen Gnade, wo
die Gnade als Deckmantel für einen sündigen Lebensstil herhalten muss.
Weil Paulus diese Reaktion auf die Gnadenlehre voraussah, fragte er:
Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger
werde? (Röm 6,1). Doch wie lautet die Antwort des Apostels? Er sagt: Das
sei ferne! Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr
leben (V 2). Wenn jedoch auf der anderen Seite behauptet wird, man
müsse sich durch eigene Leistung selbst den Weg ins Himmelreich ebnen,
ist diese Lehre genauso verkehrt. Gute Werke und das Halten der Gebote
sind nicht die Ursache für die Errettung, sondern die Folge der Errettung.
Mit anderen Worten, gute Werke sind Frucht der Errettung, nicht das
Mittel zum Heil. Gnade im biblischen Sinne besagt: Denn es ist erschienen
die heilsame Gnade Gottes allen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen
dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen,
gerecht und fromm in dieser Welt leben (Tit 2,11-12).
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9. Auf welcher Seite wollen wir stehen?
Im vorletzten Kapiteln ging es um den großen Konflikt, der sich in
der unsichtbaren Welt abspielt. Wie gesehen, ist es der Kampf zwischen
Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Lüge. Im letzten Kapitel
haben wir die gegensätzlichen Wege gesehen und nun soll es um die Frage
gehen, auf welcher Seite wir stehen wollen?
Noch scheint es so, als seien jene, die auf der Seite Satans stehen,
die großen Gewinner, noch scheint es so, als hätte die Macht der
Finsternis die Oberhand. Es ist wie an jenem Tag als Jesus gekreuzigt
wurde, alles schien so, als hätte das Böse gesiegt, doch in Wahrheit war
das Gegenteil der Fall, denn an jenem Tag erfüllte sich die Verheißung, die
Gott dem Menschen bereits direkt nach dem Sündenfall gegeben hatte,
als ER dem ersten Menschenpaar einen Nachkommen angekündigt hatte,
über den ER in Bezug auf die Schlange sagte: Der soll dir den Kopf
zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen (1.Mo 3,15). Die Schlange
ist ein Bild für Satan, weil ER dem Menschen in Gestalt einer listigen
Schlange erschienen war. Weil der Mensch die Lüge der Schlange glaubte,
kam es zum Sündenfall. Der Mensch hatte damals die Wahl, entweder er
vertraute auf das, was Gott ihm gesagt hatte oder er schenkte der
Schlange Gehör. Heute ist es nicht anders, entweder wir Vertrauen auf
das, was uns Gott durch Sein Wort sagt, oder wir halten an den Lügen
Satans fest. Wir haben gesehen, dass Satan in Gottes Wort als der Fürst
dieser Welt bezeichnet wird.
Bei der Betrachtung der Gegensätze zwischen dem Reich Gottes
und dem Reich der Finsternis, haben wir festgestellt, dass das Reich
Gottes, auf Wahrheit, Liebe und Güte gegründet ist; das Reich der
Finsternis hingegen, auf Lüge, Täuschung und Hass. Wenn man nun den
Zustand dieser Welt objektiv analysiert, muss man da nicht zugeben, dass
Jesus zu Recht davon sprach, dass Satan der Fürst dieser Welt ist? Ist es
nicht offensichtlich, dass diese Welt die Finsternis gegenüber dem Licht
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bevorzugt? Ist diese Welt nicht gekennzeichnet von Täuschung und Lüge,
von Hass und Gewalt? Man will den Weltfrieden herbeiführen, doch
schafft es nicht mal in den eigenen vier Wänden friedlich zusammen zu
leben. Auch mit dem Nachbarn auszukommen, scheint nahezu unmöglich,
dennoch träumt man diesen utopischen Traum, von einer großen
Menschheitsbruderschaft. Man visiert eine herrliche Zukunft im
harmonischen Miteinander an, wo alles gerecht aufgeteilt wird und keiner
mehr auf seinen eigenen Vorteil aus ist. Daher will man am liebsten alle
Grenzen abschaffen, um das große Ziel der „einen Welt“ zu verwirklichen.
Nicht nur Politiker, sondern auch viele Theologen und geistliche Führer,
träumen diesen großen Traum vom Weltfrieden, ignorieren dabei jedoch,
dass Jesus genau das Gegenteil prophezeit hat, indem ER von Kriegen
sprach (Mt 24,6; Mk 13,7; Lk 21,9; 1.Thess 5,3). Zudem wird ausgeblendet,
dass die Menschheitsgeschichte diese Prophetie tagtäglich unter Beweis
stellt. Man muss die Augen schon sehr konsequent vor der Realität
verschließen, um dies zu übersehen.
Auch die religiösen Führer von damals hatten diesen Traum, sie
wollten ein friedliches, einheitliches Israel, doch was war ihre Bedingung?
Alles musste nach ihren Vorstellungen laufen, solange sie immer die
besten Plätze bekamen, so lange sie immer in der ersten Reihe standen,
war ihre Welt in bester Ordnung. Doch dann kam der Sohn Gottes und
brachte ihr brüchiges Glaubensgebäude ins Wanken. Das passte natürlich
nicht zu ihren Vorstellungen, daher musste Christus beseitigt werden. Es
kam zur Kreuzigung und alles schien so, als wäre ihr Plan aufgegangen,
alles schien so, als hätten sie weiterhin alles unter Kontrolle, doch wie
gesehen, in Wahrheit war das Gegenteil der Fall. Das Kreuz war nicht das
Ende von Gottes Heilsplan, sondern die Erfüllung. Es mag sein, dass die
Pharisäer und die Schriftgelehrten im qualvollen Kreuzestod Christi eine
große Niederlage für Jesus und Seine Nachfolger sahen, es mag sein, dass
der moderne aufgeklärte Mensch unserer Tage es ebenso sieht, doch was
dort in Wahrheit geschah, zeigt uns folgendes Bibelwort: Er hat den
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Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der
gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn
ans Kreuz nagelte; er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet
und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie
gehalten (Kol 2,14-15).
An jenem Tag erfüllte sich die Prophetie aus dem 1.Buch Mose, die
Schlange hat dem Lamm Gottes in die Ferse gestochen, doch ER hat ihr
den Kopf zertreten. Christus hat den Tod besiegt und die Mächte der
Finsternis völlig entwaffnet. Obwohl Satan all seine Kräfte mobilisiert
hatte, um Gottes Plan zu vereiteln, wurde ihm durch das überragende
Werk, das Christus vollbracht hat, der Kopf zertreten. Die Auferstehung
und Verherrlichung Christi war eine erschütternde Niederlage für Satan
und eine mächtige Demonstration der siegreichen Kraft Gottes. Wahrlich
Christus hat einen Triumph über die Mächte der Finsternis gehalten, denn
die Liebe hat den Hass besiegt, die Wahrheit die Lüge. Seit dem Triumph
von Golgatha hält das Evangelium seinen Siegeszug, eine Seele um die
andere wird Satan entrissen. Aber mehr noch, seit jenem Tag ist Satan
angezählt, der Untergang seines Reiches ist besiegelt. Er weiß, dass ihm
nur noch wenig Zeit bleibt, daher ist sein Zorn umso größer (vgl. Offb
12,12).
Doch nun wieder zurück zur Ausgangsfrage: Auf welcher Seite
wollen wir stehen? Auf der Seite dessen, der den ganzen Erdkreis verführt
(vgl. Offb 12,9), wollen wir Teil seines, dem Untergang bestimmten
Reiches sein, oder Teil des rechtmäßigen Königs, der bald wiederkehren
wird, um Seine Herrschaft sichtbar anzutreten? Noch ist Satan der Fürst
dieser Welt, noch scheint es so, als wäre es klüger auf seiner Seite zu
stehen, doch der Schein trügt, sein Reich ist gegründet auf Lügen und
leere Versprechungen, ER ist ein Blender und ein Lügner seit Anbeginn.
Nur wer seine eigene Seele hasst, kann es allen Ernstes bevorzugen,
weiter unter dem Herrschaftsbereich Satans zu sein. Er ist jener Dieb, über
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den Jesus sagte: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und
zu verderben (Joh 10,10a).
Und auf was er aus ist, sind Menschenseelen, sein Ziel besteht
darin, so viele wie möglich, mit sich in den Abgrund zu reißen. Er würde
ausnahmslos die gesamte Menschheit mit sich in die ewige Verdammnis
ziehen, hätte ihm Gott nicht durch das Kreuz von Golgatha einen Strich
durch die Rechnung gemacht. Allein aus diesem Grund sprach Jesus nicht
nur von diesem hinterhältigen Dieb, sondern sagte weiter: Ich bin
gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben (Joh 10,10b).
Das sind die beiden Gegensätze, die es uns eigentlich nicht schwermachen
sollten, die richtige Entscheidung zu treffen. Warum es dennoch so schwer
ist, hat mehrere Gründe:
1. Satan hat es geschafft, der Menschheit weiszumachen, dass er
überhaupt nicht existiert.
2. Satan ist es gelungen, dass viele Menschen sogar die Existenz Gottes
grundsätzlich infrage stellen.
3. Satan hat des Weiteren die Lüge aufgetischt, dass sofern Gott doch
existieren sollte, es außer Frage stehen würde, dass jeder Mensch einen
Anspruch auf einen Platz im Himmel hat.
4. Satan hat die Aufforderung, „du sollst nicht richten“, so geschickt aus
dem Zusammenhang gerissen und verdreht, dass man es geradezu für
unchristlich hält, eine Wertung bezüglich einer Lehre vorzunehmen.
Niemand hat das Recht irgendetwas als falsch zu bezeichnen. Und wenn
man dann schon Mal so weitherzig ist, können andere Religionen natürlich
auch nicht falsch sein. So träumt man von „einer Welt“ und „einer
Religion“, doch in dieser „einen Religion“ dreht es sich nicht um Gott,
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sondern ausschließlich um den Menschen. Für den Eckstein, den Sohn
Gottes ist hier kein Platz.
5. Satan hat dafür gesorgt, dass man nur noch Positives predigen will. Dass
man statt Selbstverleugnung, Selbstverwirklichung predigt. Dass man
Worte wie „Sünde“ und „Hölle“ meidet und nur noch über Güte, Liebe und
Barmherzigkeit spricht. Doch wie ist das mit dem zu vereinbaren, was
Jesus gelehrt hat. ER sprach nicht nur von Gnade, sondern auch von
Verdammnis, nicht nur vom Himmel, sondern auch von der Hölle, denn
tatsächlich gilt, was John MacArthur festgehalten hat: Niemand in der
Bibel sagte mehr über die Hölle als derjenige, der die Menschen vor ihr
retten will, Jesus. Die anschaulichsten und detailliertesten Beschreibungen
der Hölle finden wir in den vier Evangelien und sie stammen alle allesamt
von Jesus.24
6. Satan ist es gelungen die Grundlage des Glaubens zu zerpflücken, so
haben Christen nach und nach eine biblische Wahrheit nach der anderen
über Bord geworfen.
7. Satan hat es geschafft, dass viele Menschen glauben, nur bestimmte
ausgebildete Leute seien in der Lage das Wort Gottes zu verstehen. Nicht
das was der Text wirklich aussagt, wird als das Wort Gottes gesehen,
sondern was die Theologen daraus machen. Ironischerweise
argumentieren gerade jene Theologen, die diesen Standpunkt vertreten,
dass die Autoren der biblischen Bücher recht einfache Leute waren. Mit
anderen Worten: Leute, seid vorsichtig, diese Männer hatten eine recht
primitive Sichtweise. Doch wie passt das zusammen, Menschen aus der
unteren Bildungsschicht zu sagen, nur wir hoch-studierten Theologen
können euch entschlüsseln, was diese Männer vermitteln wollten?
Angenommen zwei gewöhnliche Arbeiter haben einen Briefwechsel, muss
sich hier ein Professor Doktor Neunmalklug dazwischenschalten, um den
Vermittler zu spielen? Sind diese beiden Leute aus dem Volk etwa nicht in
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der Lage sich so auszudrücken, dass sie ohne einen Professor miteinander
kommunizieren können?
8. Satan hat ein Pseudochristentum ins Leben gerufen, das oben genannte
Lügen bestätigt.
9. Satan hat Extremgruppierungen ins Leben gerufen, die dafür sorgen,
dass der Weg der Wahrheit verlästert wird (vgl. 2.Petr 2), was zur Folge
hat, dass jede christliche Gruppierung, die nicht Teil des offiziell
anerkannten religiösen Systems ist, sofort als gefährliche Sekte gesehen
wird.
10. Noch ist Satan der Fürst dieser Welt, noch gewährt er jenen, die ihr
Leben an seinen Prinzipen ausrichten, gewisse Vorzüge, während alle, die
sich an das Wort Gottes halten, mit Widerstand und Anfeindung rechnen
müssen. Nicht umsonst sagt uns Gottes Wort, dass wir durch viele
Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen (Apg 14,22; vgl. 2.Tim
3,2).
Somit stellt sich die Frage, nehmen wir es in Kauf, in dieser Welt
belächelt und ausgegrenzt zu werden oder wollen wir in dieser Welt etwas
gelten? Jesus wurde außerhalb der Stadt gekreuzigt, auch Seine
Nachfolger müssen dazu bereit sein, außerhalb des Lagers zu gehen und
die Schmach Christi zu tragen (vgl. Hebr 13,13). Hat man IHN belächelt, hat
man IHN verworfen, dann können wir nicht den Beifall der Welt erwarten,
sondern müssen damit rechnen, ebenso behandelt zu werden. Dies jedoch
sollte kein Grund zur Entmutigung, sondern ein Grund zur Freude sein,
denn geschrieben steht: Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet,
glückselig seid ihr! Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch
(1.Petr 4,14; vgl. Phil 1,27-28; 2.Thess 1,4-5). Anfeindung um Christi
Willen, so Wolfgang Nestvogel, ist das Gütesiegel Gottes. Wer jedoch von
allen Seiten Beifall bekommt, der sollte sich prüfen, ob er wirklich das
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unverfälschte Evangelium predigt. Es ist nicht meine Sonderlehre, sondern
es sind die Worte der HERRN, die uns sagen: Wehe euch, wenn alle Leute
gut von euch reden! Denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen
Propheten gemacht (Lk 6,26). Wer ständig auf Harmonie aus ist und
jegliche Konfrontation scheut, wer ständig sein Fähnchen in den Wind
hält, um die Erwartungen der Zuhörer zu erfüllen, wird gewiss keine
Anfeindungen erleben, sondern sich großer Beliebtheit erfreuen.
Widerstand erleben nur jene, die wirklich treu auf der Seite des HERRN
stehen, nicht jene, die es allen Menschen recht machen wollen und jedem
nach dem Mund reden. Aber machen wir uns auch bewusst, nur jene, die
mit Christus leiden, werden auch mit IHM verherrlicht (vgl. Röm 8,17).
Vielleicht noch eine kurze Illustration warum Christen Anfeindung
und Ausgrenzung erleben. Es liegt wie gesagt, daran das Satan der Gott
dieser Welt ist. Christen leben, wie schon erwähnt, buchstäblich im
Feindesland. In diesem Land gibt es bestimmte Prinzipien und Regeln, die
es zu beachten gilt, wenn man vorankommen will. In gewisser Weise ist es
vergleichbar mit der Situation, wie es damals im Dritten Reich war. In
jener Zeitepoche der deutschen Geschichte, kamen jene am besten voran,
die sich gut mit dem Naziregime stellten. Je näher man zur Partei stand, je
bessere Aufstiegsmöglichkeiten. Wer jedoch nicht mitmischen wollte, dem
wurde das Leben äußerst schwergemacht. Wer sich gar offen
dagegenstellte landete im KZ. Doch wie war es, nach dem der Krieg
verloren war? Wie war es, als die Alliierten das Land einnahmen? Es ist
hinreichend bekannt, mit einem Mal, war genau das, was zuvor gefördert
und belohnt wurde, genau das, was einem zum Verhängnis wurde. Je
näher man zu den Nazis gestanden hatte, je mehr Probleme kamen einem
ins Haus. Je weniger man mit Hitler zu schaffen hatte, je mehr stand man
in der Gunst der Alliierten. Natürlich ist das auch nur ein schwaches Bild,
aber dennoch verdeutlicht es wie sinnlos es ist, auf der Seite eines Reiches
zu stehen, das dem Untergang geweiht ist, und genau das ist der Fall:
Christus hat der Schlange den Kopf zertreten, ER hat die Mächte der
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Finsternis besiegt. Ja, ER hat sogar dem Tod die Macht genommen und das
geschah am Kreuz. Hier hat der Sohn Gottes die entscheidende Schlacht
gewonnen, Satan ist besiegt. Noch regiert auf dieser Erde der Fürst dieser
Welt, noch scheint es so, als seien die Gläubigen die Dummen, noch
stehen sie als Verlierer da, doch es kommt der Tag, an dem sich das Blatt
wenden wird. Es kommt der Tag, an dem der HERR die Dinge wieder
geraderücken wird, und an jenem Tag, wird es zu einer großen Scheidung
kommen. Was jetzt bereits in der unsichtbaren Welt real ist, wird an
jenem Tag für alle sichtbar werden. Dann wird man den Unterschied
sehen, zwischen denen, die dem HERRN treu gedient haben, und jenen,
die IHN verachtet haben (vgl. Mal 3,18). Dann wird geschehen, was Jesus
angekündigt hat: Der Menschensohn wird seine Engel senden, und sie
werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die, die da Unrecht
tun (Mt 13,41; vlg. Offb 22,15). Das ist die eine Seite, die ich niemanden
wünsche, die andere wird wie folgt beschrieben: Und ich sah einen neuen
Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde
waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und er wird bei ihnen
wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein,
ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod
wird nicht mehr sein, noch Trauer noch Geschrei noch Schmerz wird mehr
sein; denn das Erste ist vergangen (Offb 21,1.3.4).
Zum Schluss sei es noch einmal ausdrücklich gesagt, es liegt gewiss
nicht an Jesus, wenn einst viele außerhalb stehen werden, Sein Ziel
besteht gewiss nicht darin, Menschen zu diskriminierten, sondern sie zu
retten. ER kam, um zu retten, ER kam, um uns dieses schreckliche
Schicksal zu ersparen und an diesem Ziel, hat sich bis heute nichts
geändert: Immer noch ist ER voller Erbarmen und Mitgefühl, so wie ER
damals über Jerusalem weinte, weint ER über jedes verschlossene
Menschenherz. Und was damals für die Juden galt, trifft auch auf den
fromm getarnten Unglauben in unserer Zeit zu, auch hier gelten Seine
Worte: „Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst,
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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). Wenn Menschen einst vom neuen Jerusalem
ausgeschlossen sein werden, dann hat es nur einen Grund, sie haben nicht
gewollt. Das Problem sind nicht etwa ehrliche, intellektuell begründete
Zweifel, das Problem ist der menschliche Wille. Das Problem ist, wie es
Jesus an anderer Stelle selbst sagte: „Ihr wollt nicht zu mir kommen, dass
ihr das Leben hättet!“ (Joh 5,40).
Prüfen wir unser eigenes Herz, wie stehen wir zu Jesus? Lehnen
wir IHN ab oder suchen wir Zuflucht bei IHM? Alles, wirklich alles hängt
von dieser einen Frage ab. Alles hängt davon ab, wie wir uns an diesem
Punkt entscheiden. Wie mehrfach gesagt, wer diese wichtige Entscheidung
einfach ignoriert, hat sich bereits entschieden, und zwar nicht für, sondern
gegen Jesus, und damit auch gegen Gott den Vater und gegen das Reich
Gottes. Doch das ist weder Ziel dieses Buches, noch ist es das Ziel Gottes.
Wer dieses Ziel dennoch verfolgt, der verfolgt es auf eigene
Verantwortung, und muss somit auch die Konsequenzen tragen. Gottes
Wort legt uns den Weg des Lebens und den Weg des Todes vor, das Ziel
dabei besteht immer darin, dass wir den Weg des Lebens wählen (vgl. Jer
21,8), denn nicht ich, sondern Gott selbst sagt uns durch Sein Wort: Sollte
ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, HERR,
nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt? (Hes
18,23). Allein aus diesem Grund, hat Gott Seinen Sohn gesandt, ER kam,
wie ER selbst sagte, damit wir das Leben haben, ja damit wir es sogar im
Überfluss haben (Joh 10,10). ER ist die Quelle des Lebens und in Seinem
Licht, sehen wir das Licht. Jeder Mensch, den dürstet, darf wissen, dass
das Wasser des Lebens umsonst ist, Christus hat den Preis bezahlt, Sein
Sühneopfer ermöglicht uns den Zugang in das Reich Gottes. Obwohl dem
so ist, wird Jesus hier auf Erden immer noch von Vielen verachtet und
verworfen, doch in der Ewigkeit, wird das Gegenteil der Fall sein, denn das
Himmelreich wird erfüllt sein, vom Lob des Lammes Gottes, das der Welt
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Sünde getragen hat. Wohl allen, die bereits hier in dieses Lob einstimmen
können. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und
Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob (Offb 5,12).
Amen
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11. Das letzte große Zeichen

Es gibt sicher viele Menschen, die sich sagen, alles was in der Bibel
steht, ist ja gut und schön, aber woher sollen wir wissen, ob das wahr ist?
Man redet sich ein, würde Gott Seine Macht auch heute noch sichtbar
demonstrieren, würden in unseren Tagen noch die biblischen Zeichen und
Wunder geschehen, dann würden wir glauben. Aber ist das wirklich wahr?
Führen Zeichen und Wunder tatsächlich zum rettenden Glauben? Im
letzten Kapitel haben wir bereits gesehen, dass dies nicht der Fall ist. Denn
sowohl die religiösen Führer, als auch die ganze Volksmenge hat
Kreuzigung gefordert obwohl Jesus vor ihren Augen gewaltige Zeichen und
Wunder vollbracht hat. Sie wurden Zeugen dessen, was Jesus wie folgt
festgehalten hat: Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein
und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium
gepredigt; und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert (Mt 11,5-6). Das alles
hatten sie miterlebt, sie hatten es mit ihren eigenen Augen gesehen und
hatten zudem die Möglichkeit, die Geheilten selbst zu befragen. Aber was
war das Resultat, haben sie etwa geglaubt? Nein, denn geschrieben steht:
Und obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen getan hatte, glaubten sie
doch nicht an ihn (Joh 12,37). Trotz all dieser gewaltigen Zeichen und
Wunder, wurde Jesus von der Mehrheit des Volkes abgelehnt und
verworfen, und dies nicht nur, indem man IHN nicht weiter beachtet
hätte, sondern indem, dass sie lauthals Seine Kreuzigung forderten.
Normal müsste man sich ja wundern, warum Jesus nach der Auflistung
jener Wunder, die ER in ihrer Mitte vollbracht hatte, sagte: „Und selig ist,
wer sich nicht an mir ärgert!“
Denn warum ärgern? Was könnte jemanden daran stören, wenn
ein Mensch umhergeht und so viel Gutes tut? Wenn er Blinde sehend und
Lahme gehend macht, wenn Aussätzige rein werden und Taube wieder
hören können, ja, wenn sogar Tote auferweckt werden, was kann daran
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anstößig und ärgerlich sein? Wer würde sich daran stören, Jesus hat
niemand geschadet, im Gegenteil, ER tat nur Gutes. Dennoch haben die
religiösen Führer Anstoß an Jesus genommen. Die Gründe dafür haben wir
in den vergangenen Kapiteln ausreichend beleuchtet, worum es in diesem
Kapitel gehen soll, ist die Frage, ob Zeichen und Wunder wirklich zum
Glauben führen?
Gehen wir dazu noch einmal auf Anfangszeit und die Entstehung
des Christentums zurück. Wir haben gesehen, Jesus hat große Zeichen
vollbracht, doch was waren das für Zeichen? Es waren die Zeichen des
Messias. Diese Zeichen waren die Bestätigung, dass Jesus Christus eben
nicht nur ein gewöhnlicher Zimmermann, sondern tatsächlich der Sohn
Gottes war. Die zitierte Schriftstelle: „Blinde sehen und Lahme gehen“, war
die Antwort, die Jesus, Johannes dem Täufer ausrichten ließ, als dieser
fragen ließ, ob ER tatsächlich der versprochene Messias sei. ER hatte
Johannes damit im Grunde vermittelt: „Johannes, schau her, sie dir an,
was für große Zeichen ich vollbringe. In mir erfüllt sich genau das, was die
Propheten über den Messias gesagt hatten!“ (vgl. 2.Mo 4,11: Ps 146,8: Jes
29,18).
Auch die religiösen Führer hätten anhand dieser Zeichen
wahrnehmen müssen, dass Jesus wahrhaft der ins Fleisch gekommene
Sohn Gottes war. Sie hatten all das mitbekommen, doch wie haben sie
reagiert? Haben sie geglaubt? Nein, sie haben IHN dennoch verworfen.
Denn mit den Zeichen und Wundern verhält es sich so: Wer seinen
Glauben darauf aufbauen will, der lebt erstens, nicht im Glauben, sondern
im Schauen (vgl. 2.Kor 5,7), und wird zweitens, ständig nach neuen
Beweisen fragen. So war es auch bei diesen religiösen Führern. Trotz all
der vielen Zeichen und Wunder, die Jesus in ihrer Mitte vollbracht hatte,
forderten sie weitere Beweise. Im Matthäus Evangelium wird dies wie
folgt berichtet: Da traten die Pharisäer und Sadduzäer zu ihm; die
versuchten ihn und forderten ihn auf, sie ein Zeichen vom Himmel sehen zu
lassen. Aber er antwortete und sprach: Des Abends sprecht ihr: Es wird ein
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schöner Tag werden, denn der Himmel ist rot. Und des Morgens sprecht
ihr: Es wird heute ein Unwetter kommen, denn der Himmel ist rot und
trübe. Über das Aussehen des Himmels könnt ihr urteilen; könnt ihr dann
nicht auch über die Zeichen der Zeit urteilen? Ein böses und abtrünniges
Geschlecht fordert ein Zeichen; doch soll ihm kein Zeichen gegeben
werden, es sei denn das Zeichen des Jona. Und er ließ sie stehen und ging
davon (Mt 16,1-4).
Hier hat Jesus das letzte große Zeichen genannt, durch das ER sich
als der Messias erweisen würde. Er war das Zeichen des Propheten Jona,
der drei Tage und drei Nächte im Bauch eines Walfisches war. Jesus
verwendete diese alttestamentliche Begebenheit, als ein Bild dafür, dass
ER nach drei Tagen im Grab, von den Toten auferstehen würde. Was
nebenbei bemerkt auch die Bestätigung dafür ist, dass Jesus die Bücher
des Alten Testaments nicht infrage gestellt hat. ER griff mehrfach auf
Personen und Geschehnisse zurück, über die im Alten Testament berichtet
wird, seien es Adam und Eva, seien es Noah, Abraham, Lot oder Mose.
Jesus hat weder ihre Existenz, noch ihre, in der Heiligen Schrift
überlieferten, Lebensgeschichten in Zweifel gestellt. Und genauso sehen
wir es auch hier im Beispiel mit dem Propheten Jona, der 3 Tage im Bauch
eines Walfisches war. Jesus verwendete diese wahre Begebenheit, um
Seinen Tod und Seine Auferstehung anzukündigen. Gerade durch Seine
Auferstehung hatten die religiösen Führer ihr gefordertes Zeichen
bekommen. Sie wollten sehen, um zu glauben, doch als sie mit der Realität
der Auferstehung konfrontiert wurden, reagierten sie nicht mit Glauben,
sondern erneut mit Ablehnung. Immer noch waren ihre Herzen verhärtet,
immer noch weigerten sie sich, in Christus den versprochenen Messias zu
sehen. Dabei ging ihre Verblendung sogar soweit, dass sie Bestechungsgelder an jene Soldaten bezahlten, die das Grab bewacht hatten, nur
damit diese das Gerücht verbreiteten, Seine Jünger hätten bei Nacht
Seinen Leichnam gestohlen (vgl. Mt 28,12-14).
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Und wenn das bisher gesagte nicht Beweis genug ist, dass diese
Männer trotz Zeichen und Wundern nicht glaubten, dann sei noch einmal
an das Heilungswunder erinnert, das Petrus an jenem, von Geburt an
gelähmten Mann vollbracht hatte. Auch hier konnten diese religiösen
Männer nicht abstreiten, dass dieser Gelähmte wieder gehen konnte.
Erneut waren sie mit einem unbestreitbaren Wunder konfrontiert, doch
anstatt das zu glauben, was Petrus bezeugte, nämlich dass Jesus
auferstanden ist, dass ER sich Seinen Jüngern gezeigt hatte, dass ER in den
Himmel aufgefahren ist und Seinen Geist über Seine Nachfolger
ausgegossen hatte, richtete sich ihre Ablehnung nun gegen jene Männer,
die das Auferstehungswunder überall publik machten. Wieder reagierten
sie nicht mit Glauben, sondern mit Ablehnung und Verwerfung. Wie sie
Christus verworfen hatten, so verwarfen sie auch Seine treuen Zeugen.
Immer wieder wurde Christus für sie zum Stein des Anstoßes, immer
wieder stellten sie erneut unter Beweis, dass sich nicht zu jenen zählten,
über die Jesus gesagt hatte: „Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert“(Mt
11,6). Vielmehr wurde offenbar, dass bei ihnen genau das Gegenteil
zutreffend war, weil sich erfüllte, was bereits prophetisch angekündigt
war: »Sie hassen mich ohne Grund« (Joh 15,25; Ps 69,5). Wir haben auch
gesehen, dass Christus nicht nur als der Eckstein, sondern auch der Stein
des Anstoßes bezeichnet wird. Petrus hat diesen Zusammenhang deutlich
gemacht, indem er das prophetische Wort aus Psalm 118, mit einer Stelle
aus Jesaja verbunden hat. Und zwar ist es folgendes Zitat aus Jesaja 8: "Ein
Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses".
Letztlich ist es aber nicht Petrus, sondern der Heilige Geist, der uns
hier eine geistliche Wahrheit vermittelt, die umso bemerkenswerter ist,
wenn man das Textumfeld aus Jesaja 8 betrachtet und dabei folgende
Aussage vorfindet: Siehe, ich und die Kinder, die mir der HERR gegeben
hat, wir sind Zeichen und Wunder für Israel von dem HERRN der
Heerscharen, der auf dem Berg Zion wohnt (Jes 8,18). Dieses prophetische
Wort, deutet darauf hin, dass nicht nur in der Auferstehung von Gottes
119
www.evangeliums-botschaft.de

Sohn, ein Zeichen zu sehen ist, sondern auch in den Kindern, die Gott, der
Vater IHM gegeben hat. Dass dies mehr als nur eine vage Vermutung von
mir ist, wird aus dem 2. Kapitel des Hebräerbriefes deutlich, denn hier
wird genau dieser Vers in Bezug auf die Erniedrigung und Erhöhung Christi
zitiert, und zwar um Seinen Lohn deutlich zu machen. Sein Lohn sind die
Kinder, die IHM der Vater gegeben hat. Und so lesen wir: Darum schämt er
sich auch nicht, sie Brüder und Schwestern zu nennen, und spricht: »Ich will
deinen Namen verkündigen meinen Brüdern und mitten in der Gemeinde
dir lobsingen.« Und wiederum: »Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen«;
und wiederum: »Siehe da, ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat.«
Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hatte er gleichermaßen
daran Anteil, auf dass er durch den Tod die Macht nähme dem, der Gewalt
über den Tod hatte, nämlich dem Teufel (Hebr 2,11-14).
Der Sohn Gottes wurde Mensch, ein Mensch aus Fleisch und Blut,
um sich selbst ein Eigentumsvolk zu erwerben, ein Volk, das ER durch Sein
eigenes Blut, teuer erkauft hat. Gerade in der Schar dieser Erlösten, die
durch den Glauben an IHN zu Kindern Gottes geworden sind (vgl. Joh 1,12;
Gal 3,26), ist dieses Zeichen zu sehen, dass Jesaja angekündigt hat, indem
er das prophetische Wort: „Siehe, ich und die Kinder, die mir der HERR
gegeben hat, wir sind Zeichen und Wunder für Israel von dem HERRN der
Heerscharen, der auf dem Berg Zion wohnt“, niedergeschrieben hat. Im
Ursprung beziehen sich diese Worte auf die Kinder des Propheten,
„Zeichen“ und „Wunder“, waren die Bedeutung ihrer Namen, doch die
prophetische Bedeutung ist in den Kindern Gottes zu sehen.
Wie wir festgestellt haben, hatten die Pharisäer ein Zeichen von
Jesus gefordert. Das Zeichen, das ihnen gegeben wurde, war die
Auferstehung des HERRN. Aber das ist nicht das Einzige, denn Seine
Auferstehung hat weitaus mehr bewirkt. Seine Auferstehungskraft ist auch
die Kraft, die geistlich Tote zum Leben erweckt. Denn so erfahren wir es,
wenn im Epheserbrief von der unermesslich großen Kraft Gottes die Rede
ist, die in den Glaubenden wirkt, und weiter zu lesen ist, dass es sich dabei
120
www.evangeliums-botschaft.de

um dieselbe gewaltige Kraft handelt, mit der Gott am Werk war, als ER
Christus von den Toten auferweckt hat (Eph 1,19-21). In Kapitel 2. Wird es
sogar noch deutlicher gesagt, indem Paulus erklärt: Auch euch hat er
auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen
ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten
der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams
wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den
Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der
Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren wie auch die
anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen
Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den
Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht - durch Gnade
seid ihr gerettet! (Eph 2,1-5).
Hier sehen wir die gewaltige Auswirkung der Auferstehung, nicht
nur Christus wurde aus dem Tod erweckt, sondern mit IHM unzählig
geistlich Tote. Genau aus diesem Grund, ist in Bezug auf die Kinder, die der
Vater Seinem Sohn geben wird, von einem Zeichen die Rede. Dass
geistliche tote Menschen an die Botschaft vom Kreuz glauben können, ist
nämlich keine Selbstverständlichkeit, sondern das größte Wunder
überhaupt. Denn auch ihr Sinn war zuvor verblendet, weil der Fürst dieser
Welt alles in seiner Machtstehende getan hatte, um sie durch seine Lügen
gefangen zu halten. Wir haben bereits diese beiden gegensätzlichen
Reiche gesehen, die in der unsichtbaren Welt existierten. Ebenso haben
wir festgestellt, dass es einen sehr großen Konflikt zwischen dem Reich
Gottes und den Mächten der Finsternis gibt. Zudem macht das Wort
Gottes deutlich, dass der natürliche Mensch in das Reich der Finsternis
hineingeboren wird, weil der in Sünde gefallene Mensch nicht in der Lage
ist, sündlose Menschen zu zeugen. Die Natur kann sich nicht über sich
selbst erheben, deshalb steht es allein in der Macht Gottes, uns zu
erretten. Daher gilt ausnahmslos, was Jesus gesagt hat: Was aus dem
Fleisch geboren ist, das ist Fleisch (Joh 3,6). Und im Römerbrief macht
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Paulus deutlich: Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen
(Röm 8,8). Das ist der Zustand des natürlichen Menschen, das ist der
Zustand aller Nachkommen Adams, sie sind geistlich gesehen tot in
Übertretung und Sünde, und sie stehen damit unter der Herrschaft der
Finsternis. Doch die große Frage lautet, wie ist es möglich, dass Menschen,
die in dieses Reich der Finsternis hineingeboren werden in das Reich
Gottes kommen? Wie kommt jemand, der genau wie alle anderen gemäß
dem Zeitlauf dieser Welt lebt und unter dem Herrschaftsbereich des
Fürsten dieser Welt seht, zum rettenden Glauben?
Es ist nur möglich, weil der Sohn Gottes die Herrlichkeit beim
Vater verlassen hat, weil ER Mensch wurde. Weil ER damit gewissermaßen
zum zweiten Adam wurde, zum Anfang einer neuen Schöpfung. Im 15.
Kapitel des Korintherbriefes lesen wir dazu: Denn wie in Adam alle
sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden (V 22).
Und einige Verse weiter wird gesagt: So steht auch geschrieben: "Der erste
Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele", der letzte Adam zu
einem lebendig machenden Geist (V 45). Nur der Sohn Gottes konnte die
Sünde, die das erste Menschenpaar begangen hatte, sühnen. Nur ER kam
infrage, denn nur ER erfüllte die folgenden Voraussetzungen, die zwingend
notwendig waren:
1. Nur einer, der bereits war ehe Adam existierte, konnte ein
rückwirkendes Opfer vollbringen, das das ganze Ausmaß dessen, was
durch den Sündenfall angerichtet wurde, abdecken konnte. Jesus hat diese
Voraussetzung erfüllt, weil ER selbst der Anfang der Schöpfung und der
Ursprung aller Dinge ist. ER ist das „A“ und „O“, der Anfang und das Ende
(vgl. Kol 1,15-18: Offb 22,13).
2. ER musste Gott sein, um dazu imstande zu sein, ein sündloses Leben zu
führen. Nur ein Sündloser kommt in Betracht, ein stellvertretendes Opfer
für andere zu erbringen (vgl. Hebr 4,15). Nur das teure Blut Christi als
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eines unschuldigen und unbefleckten Lammes (1.Petr 1,19) kam infrage,
um die Sündenschuld der Menschheit sühnen.
3. ER musste ebenso Gott sein, damit Sein Opfer für so viele Menschen
Gültigkeit haben konnte. Ein gewöhnlicher Mensch hätte maximal als
Stellvertreter für einen Menschen sterben können, wäre aber nie infrage
gekommen, um die Schuld der ganzen Welt zu tragen.
4. Doch ER musste noch eine weitere Voraussetzung erfüllen, ER musste
zugleich auch Mensch sein, denn nur als Mensch konnte ER an Menschen
statt Sühne leisten. ER musste sich also völlig mit der Menschheit
identifizieren, ER musste ein realer Mensch aus Fleisch und Blut sein.
Aus diesem Grund musste der Sohn Gottes der menschlichen
Natur teilhaftig werden und genau diese Voraussetzung erfüllte sich durch
Seine Menschwerdung. ER wurde als Mensch geboren, doch ER hat Seine
Göttlichkeit dabei nicht abgelegt, sondern war Gott und Mensch zugleich.
Aus diesem Grund wird ER in der Schrift, sowohl Gottes Sohn, als auch
Menschensohn genannt. Der Sohn Gottes erfüllte die Rechtsforderungen
des Gesetzes, ER lebte ohne Sünde und opferte Sein Leben an unserer
statt. ER, der Gerechte, trug die Strafe, die wir verdient hätten. ER trug
unsere Schuld an Seinem eigenen Leib ans Kreuz. Christus aber hat uns
losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns –
denn es steht geschrieben: »Verflucht ist jeder, der am Holz hängt« (Gal
3,13: 5.Mo 21,23). Am Kreuz hat Christus den Tod besiegt. ER hat dem Tod
die Macht genommen, weil ER am Kreuz jenen besiegt hat, der die Gewalt
über den Tod hatte, und das war der Teufel.
Dies war ein grober Abriss der einzigartigen Stellung, die Christus
im Heilsplan Gottes einnimmt und zugleich auch die Begründung, warum
ER dieser unersetzliche Stein in Gottes Heilsplan ist. Es liegt an all den
genannten Vorzügen, die kein anderer aufzuweisen vermag, als nur
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Christus allein, und dies nicht zuletzt aufgrund Seines großen Triumphs,
den ER am Kreuz errungen hat. Für Sein überragendes Werk, das ER auf
dem Hügel von Golgatha vollbracht hat, ist IHM Sein Lohn gewiss (vgl. Jes
49,4). Doch was ist Sein Lohn? Es sind all jene, die IHM der Vater gegeben
hat. Denn bis auf den heutigen Tag erfüllt sich, was Jesus in Johannes 6,37
angekündigt hat: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und
wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen (Joh 6,37).
Wodurch sich jenes Zeichen erfüllt, das Jesaja prophetisch
angekündigt hatte, als er über die Kinder sprach, die der Vater dem Sohn
gegeben hat. Es sind jene, die sich nicht an Christus geärgert haben, die
IHN nicht abgewiesen haben, sondern die IHN im Glauben angenommen
haben. Es ist dieser Gegensatz, der uns zu Beginn des Johannes
Evangeliums vor Augen gestellt wird, wenn es heißt: Er (Christus) war in
der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. Er
kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an; so viele ihn aber
aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die
an seinen Namen glauben; die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen
des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott
geboren sind (Joh 1,11-13). Welche haben Christus angenommen? Nicht
die aus dem Fleisch geborenen, sondern jene, die aus Gott geboren sind.
Ohne diese Geburt von Oben bleibt das Herz eines Menschen verfinstert.
Nur der Heilige Geist kann den Verstand des Menschen erleuchten, nur ER
kann einen Menschen von Schuld und Sünde überführen (vgl. Joh 16.8)
und ihm deutlich machen, dass allein in dem Namen Jesu, das Heil zu
finden ist. Ist der Mensch jedoch auf sich allein gestellt, gilt, was im 2.
Kapitel des Korintherbriefes gesagt wird: Der natürliche Mensch aber
nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; es ist ihm eine Torheit und er
kann es nicht erkennen; denn es muss geistlich beurteilt werden (V 14).
Genau hier haben wir den Grund, warum die Botschaft vom Kreuz in den
Augen des natürlichen Menschen eine Torheit ist. Es liegt daran, weil der
Gott dieser Welt, den Sinn der Menschen verblendet hat, dass sie nicht
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sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi (2.Kor
4,4).
Entscheidend ist also, dass der Geist Gottes das Herz eines
Menschen für die Botschaft des Evangeliums öffnet, doch dies geschieht
natürlich nur wenn das wahre Evangelium verkündigt wird. Ein
Pseudoevangelium hingegen ist keine rettende Botschaft, sondern gleicht
eher einer billigen Beruhigungspille, die nur dazu führt, dass Gottlose
Menschen sich gut fühlen können und keinen Gedanken daran
verschwenden, sich je zu fragen, ob ihr Glaube echt ist. Wir haben bereits
gesehen, dass es die Macht der Finsternis ist, die dahintersteckt. Der
Mensch kann sich hier nicht selbst befreien, Errettung ist nur durch eine
stärkere Macht möglich und das ist die Macht Gottes. Und diese göttliche
Macht ist es auch, die dazu in der Lage ist, geistlich tote Menschen aus der
Macht der Finsternis, in das Reich Seines geliebten Sohnes zu versetzen
(Kol 1,13). Und weil es durch die Macht des Vaters geschieht, hat keines
der Kinder Gottes irgendeinen Grund sich zu rühmen. Nein, die Ehre für
die Errettung gebührt allein Gott. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch
Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken,
damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus
geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in
ihnen wandeln sollen (Eph 2,9-10).
Jeder wahre Christ ist eine neue Schöpfung, in jedem Gläubigen ist
die Kraft wirksam, die in Christus war, als ER von den Toten auferweckt
wurde. Es ist nicht selbstverständlich, dass jemand an die Botschaft vom
Kreuz glauben kann. Vielmehr steht geschrieben: 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). Wer trotz aller menschlichen
Bedenken, in Christus mehr als einen gewöhnlichen Menschen, mehr als
einen Lehrer oder Propheten sehen kann, wer in IHM, dem Verachteten
und Verworfenen, diesen kostbaren Eckstein sehen kann, wer in IHM den
Sohn Gottes sehen kann, dem sage nicht ich, sondern Jesus selbst: Fleisch
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und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel (Mt
16,17).
Halten wir also noch einmal fest, die Errettung geschieht
ausschließlich aus Gnade, es ist kein menschlicher Verdienst, aus diesem
Grund hat kein Kind Gottes Grund sich zu rühmen, alle Ehre gebührt allein
dem HERRN. Des Weiteren haben wir gesehen, dass sichtbare Zeichen und
Wunder nicht zum Glauben führen, denn wer seinen Glauben auf Zeichen
und Wunder gründen will, wird immer wieder neue Beweise von Gottes
Macht einfordern. Beachten wir in diesem Zusammenhang auch, wie das
Wort Gottes Glaube definiert: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht
auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht
sieht (Hebr 11,1). Dies hat übrigens auch Jesus bestätigt, als ER sprach:
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben! (Joh 20,29). Wer aber
dennoch auf Zeichen und Wunder besteht, der verhält sich im Grunde
nicht anders, als die Schriftgelehrten und Pharisäer zurzeit Jesu. Ihre
Behauptung war: „Gib uns ein Zeichen und wir werden glauben!“, doch ihr
Verhalten war der Beweis, dass das Gegenteil der Fall war, anstatt zu
glauben, haben sie Christus trotz etlicher Zeichen und Wunder verworfen.
Doch wie steht es nun um jene, die in unseren Tagen Zeichen und
Wunder fordern, um glauben zu können? Auch sie sind mit einem
unwiderlegbaren Zeichen konfrontiert. Denn die Antwort, die Jesus
damals den religiösen Führern gab, hat ihre Gültigkeit nicht verloren,
immer noch gelten Seine Worte: Ein böses und abtrünniges Geschlecht
fordert ein Zeichen; doch soll ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei
denn das Zeichen des Jona. Und zwar aus dem Grund, weil dieses
angekündigte Zeichen, wie gesehen, nicht nur in der historischen
Auferstehung von Christus zu sehen ist, sondern auch in jedem Menschen,
der vom geistlichen Tod zum Leben erweckt wurde. Auch euch hat er
auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Das Leiden
und Sterben von Gottes Sohn war nicht vergeblich, nein, der Vater
entlohnt IHN reichlich und Sein Lohn sind all die vielen Kinder Gottes, die
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bis auf den heutigen Tag zum rettenden Glauben gekommen sind, solange
bis die Vollzahl der Nationen erreicht ist und ER sich wieder Israel
zuwenden wird (vgl. Röm 11,25).
In jedem Menschen, der durch die Verkündigung des Evangeliums
und durch die Kraft des Heiligen Geistes wiedergeboren wird und zum
rettenden Glauben kommt, sehen wir die Erfüllung der alttestamentlichen
Prophetie: „Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der HERR gegeben
hat als Zeichen“. Das genannte Zeichen bezieht sich auf das Wunder, das
auch heute noch mitten unter uns geschieht und zwar immer dann, wenn
ein Mensch, der tot in Übertretung uns Sünde ist, zu geistlichem Leben
auferweckt wird. Jedes wahre Kind Gottes ist ein lebendiger Beweis für die
Macht Gottes. Die Tatsache, dass Menschen aus den unterschiedlichsten
Hintergründen und mit unterschiedlichstem Bildungsstand, die in den
Augen der Welt törichte Botschaft vom Sühneopfer am Kreuz glauben
können, ist ein Wunder Gottes. Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken,
damit niemand sich rühme. Aus diesem Grund gebühren dem allein
wahren Gott, Ehre, Lob, Dank und Anbetung.
Amen.
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12. Damit die Schrift erfüllt würde

Lukas 20,17 war eine der zentralen Bibelstellen, die wir bis hierher
betrachtet haben. Warum ich die Worte: Der Stein, den die Bauleute
verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden«? erneut anführe,
begründet sich darin, noch einmal hervorzuheben, dass sich in Christus
diese alttestamentliche Prophetie erfüllt hat. Der Sohn Gottes wurde,
genau wie es prophezeit war, von der religiösen Obrigkeit verworfen, doch
ER blieb nicht im Grab. Trotz massivster Widerstände ist ER zum Eckstein
eingesetzt worden, indem ER durch die Macht Gottes aus den Toten
auferweckt wurde. Zuvor waren zwar auch schon Menschen vom Tod
erweckt worden, einmal durch den Propheten Elia und einmal durch Elisa,
und zuletzt durch Jesus selbst (vgl. 1.Kö 17,23; 2.Kö 4,23-35; Lk 7,11-15; Lk
11,43-44), doch im Gegensatz zu Christus sind diese alle wieder gestorben.
Bei der Auferstehung Christi war es anders, ER kam nicht wieder mit
einem sterblichen Leib aus dem Grab, sondern mit einem Unsterblichen.
Genau in dieser Hinsicht wird ER als der Erstgeborene unter den Toten
bezeichnet (vgl. Kol 1,18; 1.Kor 15,20). William MacDonald kommentiert:
Andere sind schon vor Christus von den Toten auferstanden, doch sie
mussten wieder sterben. Der Herr Jesus war der erste, der in der Kraft des
ewigen Lebens auferstand. 25x
Die offiziellen Bauleute hatten den Sohn Gottes verworfen, doch
Gott hat IHN zum Eckstein eingesetzt, indem ER das vollkommene Opfer
des Sohnes durch die Auferstehung bestätigt hat. Dass ER wahrhaft dieser
kostbare Eckstein ist, sehen wir umso mehr durch Seine Himmelfahrt und
die Tatsache, dass ER nun zur Rechten des Vaters sitzt und es nur noch
eine Frage der Zeit ist, bis ER Seine Herrschaft auch hier auf Erden sichtbar
antreten wird. Dann wird alles unter Seine Füße unterworfen, denn dann
wird sichtbar, was jetzt bereits Realität ist (vgl. Eph 1,22; 1.Petr 3,22).
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Während wir in der Prophetie über die Verwerfung des alles
entscheidenden Ecksteins eine bildliche Kurzzusammenfassung der
Verwerfung und Erhöhung des Messias gesehen haben, gibt uns der
Prophet Jesaja rund 700 hundert Jahre vor Erfüllung dieser Prophetie eine
sehr detaillierte Beschreibung über die Kreuzigung. Wir finden diese im 53.
Kapitel des Prophetenbuches, und werden beim objektiven Lesen
feststellen, dass Jesaja das Leiden und Sterben von Gottes vollkommenem
Opferlamm so genau beschrieben hat, dass ein prophetischer
Zufallstreffer völlig ausgeschlossen ist.
Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war
keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und
Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass
man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für nichts
geachtet. Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre
Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott
geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsrer Missetat willen
verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf
ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.
Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber
der HERR warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch
willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank
geführt wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er
seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen.
Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der
Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volks geplagt war.
Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er
gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in
seinem Munde gewesen ist (Jes 53,2-9).
Jesus Christus wusste, was es bedeutet, diskriminiert zu werden, in
den Augen der Menschen war er der Allerverachtetste und Unwerteste.
Man muss diese prophetischen Worte nicht kommentieren, sie sprechen
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so klar und unübersehbar, von den Geschehnissen am Kreuz, von der
Tatsache, dass man den Sohn Gottes verachten, verwerfen und zu Tode
foltern würde und ebenso davon, dass ER Seinen Mund nicht auftun
würde, so wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird (vgl. Mt Ps
38,14-15; 26,63; Joh 19,9). Nur wer bewusst seine Augen verschließt, kann
ernsthaft leugnen, dass sich diese biblische Prophetie in Christus erfüllt
hat. Wer seinen Unglauben mit logischem Denken begründet, muss ein
logisches Argument vorbringen, wie es dem Propheten Jesaja möglich war,
diese Geschehnisse rund 700 hundert Jahre im Voraus so genau
vorhersehen zu können. Es gibt nur eine logische Begründung und diese
lautet, dass es sich um eine vom Heiligen Geist inspirierte Prophetie
handelt. Kein Mensch wäre ansonsten in der Lage gewesen, all dies exakt
vorherzusehen. Nein, vielmehr gilt, dass keine Weissagung der Schrift eine
Sache eigener Deutung war. Bei biblischer Prophetie handelt es sich nicht
um vage Vermutungen oder Spekulationen, was in Zukunft passieren
könnte, sondern um es mit den Worten des Apostel Petrus zu sagen: Denn
niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen
hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben von
Heiligen Geist (1.Petr 1,21; vgl. 2.Tim 3,16).
So klar und deutlich Jesaja das stellvertretende Leiden und
Sterben des Lammes Gottes prophezeit hat, so klar hat David, die
Auferstehung ankündigt, indem er schrieb: Denn meine Seele wirst du dem
Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe
(Ps 16,10, vgl. Joh 20,9). Dass David diese Worte unmöglich auf sich selbst
bezogen hat, sondern dass es eine Prophetie der Auferstehung des HERRN
war, hat Petrus in der Pfingstpredigt deutlich gemacht, indem er sprach:
Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem
Erzvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis
auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott
verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem
Thron sitzen sollte, hat er's vorausgesehen und von der Auferstehung des
130
www.evangeliums-botschaft.de

Christus gesagt: Er ist nicht dem Tod überlassen, und sein Leib hat die
Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt; dessen sind
wir alle Zeugen (Apg 2,31).
Wenn wir sehen, wie präzise all dies vorausgesagt war, können wir
doch nicht ernsthaft von zufälligen Ereignissen ausgehen, sondern müssen
bei objektiver Betrachtung wahrnehmen, dass die Heilige Schrift kein
Menschenwort, sondern wahrhaftig Gottes Wort ist (vgl. 1.Thess 2,13).
Kein Buch der Welt hat jemals so präzise und genau zukünftige Ereignisse
vorhergesagt. Wer seinen Verstand einsetzen möchte, der muss wahrnehmen, dass dies kein Werk von Menschen sein kann. Wir sehen dies
nicht nur in den Geschehnissen vom Kreuz und der Auferstehung, sondern
auch in der Geschichte des Volkes Israel. Doch bleiben wir bei der
Prophetie in Bezug auf Jesus, denn hier sind wir mit den genannten
Bibelstellen noch lange nicht zu Ende gekommen. Im Gegenteil, dies
waren bei Weitem nicht die einzigen Prophetien, die sich in Christus erfüllt
haben, vielmehr sind die Evangelien eine regelrechte Fundgrube solcher
Aussagen, wie, „Da wurde erfüllt, was gesagt ist“, „So steht's
geschrieben“, „Aber es muss die Schrift erfüllt werden“, Denn das ist
geschehen, damit die Schrift erfüllt würde“,… (Mt, 27,9; Lk 24,46, Joh
13,18: 19,36).
Genau dies soll auch der Leitfaden dieses Kapitels sein, das Thema
ist „erfüllte Prophetie“ und zwar mit dem Schwerpunkt, welche
alttestamentlichen Schriftworte sich durch das erste Kommen Christi
erfüllt haben und dies insbesondere im Geschehen rund um die
Kreuzigung und Auferstehung. Gerade Menschen, die ihren Unglauben mit
ihrem Verstand, mit ihrer Vernunft und ihrem logischen Denken
begründen, sollte dies zum Nachdenken anregen. Denn man kommt nicht
umhin, sich die logische Frage zu stellen, wie es möglich sein sollte, dass
sich in Christus Schriftworte erfüllt haben, die Jahrhunderte im Voraus,
von unterschiedlichen Verfassern niedergeschrieben wurden? Wäre es nur
eine einzige Prophetie oder wären es nur zwei, könnte man vielleicht noch
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von einem Zufall reden, doch weil sie so zahlreich sind, dass ich hier gar
nicht alle auflisten kann, drängt sich unweigerlich die Frage auf, ob so viele
Zufälle auf einmal eintreffen können? Man muss kein besonderes Genie
im Wahrscheinlichkeitsrechnen sein, um zum Ergebnis zu kommen, dass
all dies nicht aufgrund willkürlicher Schicksalsfügungen und Zufällen
beruhen kann, sondern dass sich in Christus wahrhaft der allmächtige Gott
offenbart hat. Wie geschrieben steht: Und das Wort ward Fleisch und
wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als
des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit (Joh
1,14). Der allmächtige Gott hat sich offenbart in Seinem Sohn (vgl. Joh
12,45; 14,9; 2.Kor 5,19) und der Beleg dafür ist die haargenaue Erfüllung
biblischer Prophetie. Worin wir zugleich auch den Beweis der
Zuverlässigkeit von Gottes Wort sehen können. Gott hat über Seinem
Wort gewacht, und zwar in zweifacher Hinsicht: Erstens, indem ER dafür
gesorgt hat, dass sich alles erfüllt, und zweitens, darin, dass uns dieses
Wort bis auf den heutigen Tag erhalten blieb (vgl. Jer 1,12, Jes 6,8).
Wer etwas über Gott erfahren möchte, muss auf diese Quelle
Seiner Selbstoffenbarung zurückgreifen. Wer sich hingegen nur auf die
Aussagen anderer verlässt, hat keine zuverlässige Grundlage für seinen
Glauben. Auch dieses Buch kann nicht das Original ersetzen, sondern soll
lediglich dazu dienen, auf dieses Original zu verweisen. Jede Lehre,
einschließlich dessen, was ich schreibe, muss anhand der Schrift geprüft
werden, und dazu möchte ich auch ermutigen. Die Gläubigen in Beröa
werden in der Schrift nicht nur deshalb lobend erwähnt, weil sie die
Botschaft, die ihnen Paulus verkündigt hatte, bereitwillig aufnahmen,
sondern indem über sie gesagt wird: Sie nahmen das Wort bereitwillig auf
und forschten täglich in der Schrift, ob sich's so verhielte (Apg 17,11).
Kommen wir daher wieder zum Zeugnis der Schrift zurück und
wenden uns dem Thema, der erfüllten Prophetie, zu. Auch wenn es
schwerpunktmäßig um die Tage rund um die Kreuzigung und die
Auferstehung gehen soll, möchte ich einen kurzen Abriss geben, was sich
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zuvor bereits erfüllt hat. Denn beginnend mit Christi Geburt, ja sogar noch
bevor ER in Bethlehem geboren wurde, erfüllte sich bereits
alttestamentliche Prophetie. So einzigartig wie Sein Leben war, so
einzigartig waren auch die Umstände. Geschah es doch genau wie
prophezeit, dass eine Jungfrau schwanger wurde (Jesaja 7,14). Jesus war
somit kein gewöhnlicher Mensch, sondern Mensch und Gott zugleich.
Auch Sein Geburtsort entsprach der biblischen Prophetie (Micha 5,1).
Ebenso war der schreckliche Kindermord um Seinetwillen vorausgesagt
worden (Jeremia 31,15). Denn als Herodes von den Weisen erfahren hatte,
dass in Bethlehem ein neuer König geboren sei, ließ er anordnen, dass alle
Kinder, die in dem von den Weisen genannten Zeitraum zur Welt
gekommen waren, ermordet wurden. Dies war der erste Versuch Satans,
Gottes Heilsplan zunichtezumachen, doch ein Engel hatte Josef im Traum
gewarnt. So flohen Josef und Maria mit dem Kind nach Ägypten. Wodurch
eine weitere Prophetie erfüllt wurde, nämlich, dass Gott Seinen Sohn aus
Ägypten rufen wird (Hosea 11,1). Später, nach dem Herodes verstorben
war, kehrten sie wieder zurück nach Israel, wo Jesus in Nazareth
aufwuchs. Auch dies entsprach dem Wort der Propheten, ebenso wie die
Tatsache, dass ER ein Nachkomme von König David sein würde (vgl. Mt
2,23; 2.Sam 7,12-13; Ps 89; Jes 11,1-5; Jer 23,5-6).
Des Weiteren haben wir bereits mehrfach die Zeichen des Messias
betrachtet, auch diese waren prophetisch angekündigt und dienten als
Beweis dafür, dass Jesus tatsächlich der war, der ER vorgab zu sein,
nämlich der Sohn Gottes (Mt 11,5; Ps 146,8; Jes 29,18-19; 35,5-10). Dass
selbst die Tempelreinigung biblischer Prophetie entsprach, war sogar den
Jüngern aufgefallen. Und zwar war es die Schriftstelle: „Der Eifer um dein
Haus verzehrt mich“ (Joh 2,17), die den Jüngern dabei in den Sinn kam, als
sie Jesus dabei beobachten konnten, wie ER die Händler samt ihren
Schafen und Rindern aus dem Tempel jagte und die Tische der Wechsler
umstieß. Es war das Schriftwort aus Psalm 69,10 das sich hier erfüllte,
doch dies geschah nicht nur einmal. Jesus hat nicht nur zu Beginn Seines
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öffentlichen Wirkens den Tempel gereinigt, sondern zum Ende Seines
Dienstes ein weiteres Mal. Zu groß waren die Missstände, die sich
eingeschlichen hatten, als dass ER einfach nur darüber hinwegsehen
konnte. Gerade weil es seit Entstehung der christlichen Gemeinde keine
Zeit gab, in der so viel Verwirrung geherrscht hat, und in der so viel
praktiziert wird, was noch bis vor 100 Jahren undenkbar gewesen wäre,
gilt es ganz besonders zu beachten, wie Jesus die Tempelreinigung
begründet hat. Der Grund war nicht, weil ER einen schlechten Tag gehabt
hätte, sondern weil das Haus Gottes völlig zweckentfremdet wurde,
weswegen ER sprach: »Mein Haus soll ein Bethaus sein«; ihr aber habt es
zur Räuberhöhle gemacht (Lk 19,46; Jes 46,7). Wie weit ist es der heutigen
Christenheit bewusst, dass es im Gottesdienst nicht darum geht, gut
unterhalten zu werden und sich wohlzufühlen, sondern dass die Anbetung
Gottes der wahre Grund einer christlichen Zusammenkunft ist?
Ich wurde mal zu einem Motorradgottesdienst eingeladen, die
Begründung, warum sich der Besuch lohnen würde, lautete in etwa: „Wir
gehen da jedes Jahr hin, und ich kann dir sagen, so wie wir da immer
lachen, lachen wir das ganze Jahr nicht!“. Dies in etwa ist die moderne
Vorstellung, wie ein zeitgemäßer Gottesdienst ablaufen sollte. Solche
Veranstaltungen werden sicher gerne besucht. Doch ist die Botschaft des
Evangeliums wirklich eine Botschaft, die auf solch lockere, spaßige Art
verbreitet werden kann? Finden wir derartige Anleitungen in der Schrift?
Ist dies eines Gottesdienstes würdig? Oder besser gefragt, handelt es sich
dabei wirklich um einen Gottesdienst? Mein Haus soll ein Bethaus sein, hat
der HERR gesagt, also weder Kaufhaus noch Komödienstadl. Ich will nicht
sagen, dass ein Gottesdienst nicht freudig sein darf, aber wenn man sich
so manche Fernsehpredigt anhört, wo ein Witz den andern jagt und im
Gegensatz dazu sieht, wie Johannes der Täufer, wie der HERR Jesus oder
wie die Apostel das Wort Gottes verkündigt haben, dann kann man da
einen himmelweiten Unterschied ausmachen. Wie gesagt, die
Tempelreinigung fand zweimal statt. Sollte dies nicht als eindeutiger Beleg
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dafür dienen, dass es Jesus nicht gleichgültig ist, was im Haus Seines
Vaters veranstaltet wird? Die Frage ist, was erwarte Jesus wohl von Seinen
Jüngern, etwa dass ihnen in dieser Hinsicht alles gleichgültig ist,
Hauptsache alle sind zufrieden, oder dass sie von demselben göttlichen
Eifer ergriffen werden?
Soweit dieser kleine Exkurs, kommen wir wieder zurück zum
Hauptthema dieses Kapitels und befassen uns nun, wie eingangs
angekündigt, mit der finalen Phase Seines Dienstes. Betrachten wollen wir
diese anhand des Berichtes aus dem Johannes Evangeliums. Zielsetzung
ist, wie gesagt, die Hervorhebung jener Schriftstellen, die die Erfüllung
alttestamentlicher Prophetie zum Inhalt haben. Alles nahm seinen Lauf, als
sich Jesus zum Passafest nach Jerusalem begab. Johannes berichtet dies
wie folgt: Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest
gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die
Palmzweige und gingen hinaus, ihm entgegen, und schrien: Hosanna!
Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, und der König Israels!
Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben
steht: "Fürchte dich nicht, Tochter Zion! Siehe, dein König kommt, sitzend
auf einem Eselsfüllen." Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht; jedoch
als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm
geschrieben war und sie ihm dies getan hatten (Joh 12,12-16). Dass der
Messias auf einem Esel nach Jerusalem einreiten würde, hatte der Prophet
Sacharja angekündigt (Sach 9,9). Der euphorische Empfang und die Worte:
„Fürchte dich nicht…“, sind im Buch Jesaja zu finden; besonders
beachtenswert hierbei ist die Aussage: „… Seht, das ist euer Gott“ (Jes
40,14). Wenn wir diese Verbindung zu dem alttestamentlichen Text
beachten, haben wir einmal mehr den Beleg dafür, dass Christus Gott ist.
Auch daran kann man falsche Lehre ausmachen, denn wo immer dies
bestritten wird, handelt es sich nicht um das wahre Evangelium.
Ein Kapitel später stoßen wir erneut auf die Erfüllung
messianischer Prophetie, und zwar in der Tatsache, dass IHN ein
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vertrauter Freund verraten würde. Es war beim Passamahl, als Jesus
sprach: Das sage ich nicht von euch allen; ich weiß, welche ich erwählt
habe. Aber es muss die Schrift erfüllt werden: »Der mein Brot isst, tritt
mich mit Füßen« (V 13). Dieses Schriftwort ist in Psalm 41,10 zu finden.
Doch in Bezug auf den Verräter, wurde noch mehr prophezeit, und zwar
ist der Lohn genannt worden, den Judas für diesen Verrat erhalten würde,
es wurde prophezeit, dass es 30 Silberlinge sein würde und genauso kam
es auch. Des Weiteren war prophetisch angekündigt, dass er dieses
Blutgeld wieder an die Priester zurückgeben, dass diese davon den
Töpferacker kaufen würden und dass sich Judas dort erhängen würde (vgl.
Sach 11,12; Jer 32,9; Apg 1,16-20). Wer kann hier von Zufall reden?
Auch der unbegründete Hass, der dem Sohn Gottes, sowohl durch
die religiöse Obrigkeit als auch durch einen Großteil des jüdischen Volkes,
entgegenstand, war eine Erfüllung biblischer Prophetie. In Kapitel 15 heißt
es dazu: Aber es muss das Wort erfüllt werden, das in ihrem Gesetz
geschrieben steht: »Sie hassen mich ohne Grund« (V 25; vgl. Ps 69,5). In
Kapitel 17 wird erneut Judas erwähnt, indem Jesus ihn im hohepriesterlichen Gebet als Sohn des Verderbens bezeichnet und dabei
folgende Aussage macht: Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in
deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt, und
keiner von ihnen ist verloren außer dem Sohn des Verderbens, damit die
Schrift erfüllt werde (Joh 17,12; vgl. 1.Petr 1,5).
Es lag nicht an Jesus, dass ER Judas verloren hatte, sondern es
geschah, damit die Schrift erfüllt würde (vgl. Ps 41,10: 109,8). Wenn wir
nun zur nächsten Bibelstelle kommen, wird zugleich deutlich, dass Judas
nie wirklich zu den wahrhaftigen Jüngern des HERRN gezählt hat, denn in
Kapitel 19,9 steht geschrieben: Damit sollte das Wort erfüllt werden, das
er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben
hast (V 9). Dieser Vers bezieht sich darauf, dass Jesus bei Seiner
Festnahme gesagt hatte: Ich bin's. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen! (V
8). Jesus hatte dafür gesorgt, dass man nur IHN verhaften würde. ER allein
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ging ans Kreuz, sie wurden verschont. Die geistliche Bedeutung ist in
Seinem stellvertretenden Sühneopfer und der Tatsache, dass ER von den
Seinen auch nicht einen verlieren wird, zu sehen. Und genau darauf ist die
Heilsgewissheit gegründet. Doch weil gerade an diesem Punkt, wie bei so
vielen anderen, sehr viel Verwirrung herrscht, werde ich im letzten Kapitel
noch einmal darauf zurückkommen, an dieser Stelle, will ich es dabei
belassen, dass wir in Johannes 19,9 einen weiteren Beleg für erfüllte
Prophetie sehen, denn auch dies geschah, wie der Text sagt, damit die
Schrift erfüllt werde.
Kommen wir nun zu den letzten drei Bibelstellen, die wir
hinsichtlich der Erfüllung messianischer Prophetie betrachten wollen. Wir
finden diese allesamt im 19. Kapitel des Johannes Evangelium. Die erste,
ist Vers 24, wo wir die Erfüllung des Psalmwortes sehen, das in Psalm
22,19 geschrieben steht. Johannes berichtet wie folgt: Da sprachen sie
untereinander: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es
gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt »Sie haben meine
Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen.«
Das taten die Soldaten. Nur wenige Verse später erfüllt sich bereits das
nächste Schriftwort, und zwar ist es in Vers 28, wo gesagt wird. Danach,
als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die
Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Hier sehen wir die Erfüllung von Psalm
69,22, wo geschrieben steht: Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu
trinken für meinen Durst“, und zwar weil man Jesus auf Seine Bitte hin,
nicht etwa Wasser zu trinken gab, sondern Galle mit Essig vermischt (vgl.
Mt 27,34; Joh 19,29). Hier wird noch einmal deutlich, wie abscheulich und
widerwärtig Jesus behandelt wurde. So klar wir dies erkennen, so deutlich
sehen wir auch hier einen weiteren Beleg für die Zuverlässigkeit biblischer
Prophetie.
Die letzte Bibelstelle, mit der wir uns in diesem Kapitel befassen
wollen, beginnt ab Vers 39, wo folgendes berichtet wird: Da nun Jesus den
Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt
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und verschied. Weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz
bleiben sollten den Sabbat über – denn dieser Sabbat war ein hoher
Festtag –, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie
abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachen dem ersten die
Beine und auch dem andern, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu
Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die
Beine nicht; sondern einer der Soldaten stieß mit einer Lanze in seine Seite,
und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der
hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er die
Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die
Schrift erfüllt würde: »Ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen.« Und ein anderes
Schriftwort sagt: »Sie werden auf den sehen, den sie durchbohrt haben.«
In diesem kurzen Textabschnitt finden wir sogar gleich zwei
erfüllte Prophetien, und zwar darin, dass man dem Lamm Gottes, wie in
2.Mose 12,46 gesagt, kein Bein zerbrechen würde, was bei den Mitgekreuzigten der Fall war, und dass man IHN durchbohrt hat, was durch
Sacharja prophezeit wurde (Sach 12,10).
Dies war noch nicht einmal eine vollständige Zusammenfassung
aller messianischen Prophetien, die sich beim ersten Kommen Christi
erfüllt haben. Es gibt noch weitere Stellen, die ich nicht erwähnt habe,
doch ich empfehle die folgenden selbst nachzuschlagen: Mt 26,31: 27,9; Lk
4,17-21: 22,37: 24,44-46; Apg 2,23-32. Warum ich all das aufgezeigt habe,
hat nur einen Grund, ich wollte anhand der Schrift verdeutlichen, dass
Christus wahrhaft dieser alles entscheidende Eckstein ist. ER ist der
versprochene Messias. Wer auch immer seinen Unglauben mit
menschlicher Vernunft erklären will, muss sich fragen, wie es sein kann,
dass sich in der Person von Jesus Christus so viele alttestamentlichen
Prophezeiungen erfüllt haben. Was Jahrhunderte im Voraus von
unterschiedlichen Personen angekündigt worden war, hat sich durch das
erste Kommen Christi erfüllt. Wer das alles für reinen Zufall hält, dem sei
gesagt, dass, sofern ich behaupten würde, dass ich jede Woche einen 6er
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im Lotto hätte, dies wohl genauso wahrscheinlich wäre, als dass man
ernsthaft davon ausgehen kann, all dies sei rein zufällig geschehen.
Achten wir auch darauf, wer uns dies alles überlieft hat. Es waren
die Jünger, es waren jene, die immer wieder betont haben, alles mit
eigenen Augen gesehen, und eigenen Ohren gehört zu haben. Auch der
Bericht von der Kreuzigung ist ein Augenzeugenbericht, denn so lässt es
uns Johannes wissen, indem er schreibt: Und der das gesehen hat, der hat
es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er die Wahrheit
sagt, damit auch ihr glaubt. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesem
Zeugnis um, wie gehen wir mit den Worten des Apostels um? Seine
Absicht hat er klar genannt, sein aufrichtiges Anliegen war, ein
wahrheitsgemäßes Zeugnis von all den Geschehnissen zu geben, das hat er
eindrücklich versichert. Zudem lässt er uns wissen, warum ihm dies so
wichtig war, seine Begründung lautet: Damit auch ihr glaubt. Dies ist auch
Ziel dieses Buches. Ich kann niemand zum Glauben zwingen und dies ist
auch nicht meine Absicht, mein Ziel besteht vielmehr darin, zum
ernsthaften Nachdenken anzuregen, was es mit Jesus Christus auf sich hat.
ER kann nur eines gewesen sein, entweder der größte und raffinierteste
Betrüger aller Zeiten oder wahrhaft der Sohn Gottes.
Wer es den Bauleuten gleichtut und Christus verwirft, der erklärt
IHN zum Ersteren. Mit Logik und Vernunft hat dies jedoch nichts gemein,
sondern einzig und allein damit, es nicht wahrhaben zu wollen. Das wahre
Problem können keine ehrlichen, intellektuell begründeten Zweifel sein,
denn nichts könnte unlogischer sein, als dass sich so viele Schriftworte rein
zufällig erfüllt hätten. Das Problem ist, wie bereits festgestellt, nicht der
menschliche Verstand, sondern der menschliche Wille. Es ist so, wie Jesus
sagte: „Ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet!“ (Joh
5,40). Die Absicht dieses Buches ist, wie gesagt, eine andere, aber die
Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen. Möge der HERR die Herzen
der Leser berühren, damit sie die richtige Wahl treffen.
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13. Evolution oder Schöpfung?
Bis hierher ging es überwiegend darum aufzuzeigen, dass sich der
Mensch von seinem eigenen Schöpfer abgewandt hat, weil er Gott aus
seinem Leben ausklammert. Dabei verdrängt er, dass er zur Gemeinschaft
und zur Verherrlichung Gottes geschaffen wurde und geht dabei sogar
soweit, Gott gänzlich zu verleugnen, indem die Schöpfung zu einem reinen
Zufallsprodukt erklärt wird. Als Beispiel für diese Haltung, sei ein
Zeitungsartikel genannt, in dem wie selbstverständlich davon ausgegangen
wurde, dass der Schöpfungsbericht der Bibel ein Mythos sei. Unter der
Überschrift: „Die biblischen Mythen“ ist die Bibel mehr oder weniger zu
einem Märchenbuch erklärt worden. Dabei wurde der Schöpfungsbericht
mit einem derartigen Selbstverständnis zum Mythos erklärt, als wäre es
nicht mal eine Überlegung wert, ob diese Behauptung überhaupt haltbar
ist. Denn behaupten kann man ja viel, doch die Frage ist, ob man es auch
plausibel begründen kann? Im Artikel wurde so argumentiert, dass zur Zeit
der Niederschrift des Alten Testaments, noch keine genauen
Vorstellungen von den Vorgängen der Natur vorhanden gewesen seien.
Doch kann man das wirklich so stehen lassen, wenn man bedenkt, dass die
Bibel der Wissenschaft bereits in zahlreichen Fällen weit voraus war? Um
nur ein Beispiel zu nennen: Es vergingen Jahrtausende, bis man die
biblische Aussage, dass die Erde über dem Nichts hängt (vgl. Hi 26,7),
wissenschaftlich bestätigen konnte. Hierzu gibt es übrigens ein sehr
interessantes Buch von Roger Liebi, mit dem Titel: "Bibel und
Wissenschaft: Die Forschung hat Verspätung". Darin zählt der Autor
etliche weiteren Beispiele auf und nennt zur jeweiligen Bibelstelle, Datum
und Namen der Entdecker. Viele biblischen Aussagen, die über
Jahrhunderte umstritten waren, konnten erst in unserer Generation
naturwissenschaftlich bewiesen werden. Die Schreiber der Bibel hatten
nicht die technischen Möglichkeiten, die uns heutzutage zur Verfügung
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stehen und dennoch entsprachen ihre Angaben, exakt den Vorgängen der
Natur. Dafür kann es nur eine Erklärung geben und die lautet, dass das
Selbstzeugnis der Bibel wahr ist. Die Bibel ist wirklich Gottes Wort.
Daher ist es sehr lohnenswert, sich ernsthaft mit dem Buch der
Bücher zu befassen. Hier in diesem Kapitel soll es, mit dem Bericht über
die Schöpfung, um den umstrittenen Anfang gehen. Der Schöpfungsbericht wurde übrigens in den unterschiedlichsten Kulturen und selbst bei
Urvölkern, mit einer erstaunlichen Übereinstimmung vorgefunden. D. h.
der biblische Schöpfungsbericht lag diesen Völkern bereits vor, ehe sie mit
der zivilisierten Welt in Berührung kamen. Bei uns hingegen gerät der
biblische Schöpfungsbericht immer mehr in Vergessenheit, weil man den
biblischen Bericht, durch die angeblich wissenschaftlich fundierte
Evolutionstheorie ersetzt hat. Was lange bezweifelt wurde, nämlich, dass
alle Menschen von Adam und Eva abstammen, wurde durch eine in den
USA durchgeführte Studie bestätigt. Das in der Schweiz erscheinende
Magazin Ethos berichtet: In einer bahnbrechenden genetischen Studie1
kamen Wissenschaftler der Rockefeller University in New York und des
Biozentrums der Universität Basel in der Schweiz zu dem Schluss, dass
jeder einzelne heute lebende Mensch und mehr als 90 Prozent aller
Tierarten jeweils von nur einem einzigen Paar abstammen. Ein weiteres
Ergebnis der Studie unter Leitung von Prof. Mark Young Stoeckle
(Rockefeller University New York) und Prof. David Solomon Thaler
(Center for Life Sciences Universität Basel) ist, dass diese singulären
Ahnenpaare nicht vor Hunderten Millionen Jahren, sondern vor nur
hundert- oder zweihunderttausend Jahren gelebt haben sollen. Die
Studie wurde im Wissenschaftsmagazin «Human Evolution»
veröffentlicht.
Doch warum wird dies hierzulande totgeschwiegen, warum wird
es nicht publik gemacht? Vermutlich, weil man es einfach nicht wahrhaben
will, schließlich passt der Darwinismus auch viel besser in ein immer
antichristlicher werdendes Europa. Die Frage ist doch, warum wird alles,
was der Evolutionstheorie widerspricht, verschwiegen? Es ist ja
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mittlerweile schon so, dass alles, was nicht zur Evolutionstheorie passt,
einfach nicht sein darf. So wurde in den USA sogar ein Wissenschaftler
entlassen, nur weil seine Entdeckung im Widerspruch zur Evolutionstherie
steht. Die Tatsache, dass er seine Forschungsergebnisse puplic machte,
kostete ihn seinen Job.
Doch selbst wenn dieses Thema immer mehr unter die Zensur des
Staates zu fallen scheint, so bleibt Gottes Wort dennoch unveränderlich;
immer noch beginnt es mit dem Satz: Am Anfang schuf Gott Himmel und
Erde (1.Mose 1,1). Mit dieser gewaltigen Aussage wird das Buch der
Bücher, das Wort Gottes, also eröffnet. Es beginnt nicht mit dem
Menschen, es beginnt mit Gott und erklärt uns ohne Umschweife, dass
Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist. ER ist der Ursprung allen
Seins; ob sichtbares oder unsichtbares, alles wurde durch IHN geschaffen
und alles besteht durch ihn. Mir ist durchaus bewusst, der moderne,
gebildete Mensch, hält es für eine Zumutung an den Schöpfungsbericht
der Bibel zu glauben. Wer intellektuell etwas auf sich hält, der verlässt sich
doch nicht auf die Bibel, sondern vertraut lieber dem, was uns die
Wissenschaft auftischt. So verlässt sich der aufgeklärte Mensch des
zwanzigsten Jahrhunderts, wie selbstverständlich auf die Evolutionstheorie und lebt, wie er meint, getreu dem Motto, nur an das zu glauben,
was er sehen kann. Aber ist das wirklich so oder kann es sein, dass man
auch für die Evolutionstheorie jede Menge Glauben aufbringen muss?
Zugegeben, für den Schöpfungsbericht der Bibel muss man Glauben
aufbringen. Gottes Wort macht auch gar keinen Hehl daraus, hier wird uns
unverblümt erklärt. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch
Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts
geworden ist (Hebr 11,3).
So weit, so gut, doch wie ist es mit der Evolutionstheorie? Gehört
hier nicht auch eine gewisse Glaubensüberzeugung dazu? Oder anders
gefragt: Ist diese Theorie wirklich so wissenschaftlich fundiert, wie
behauptet wird? Kann man wirklich davon ausgehen, diese Theorie sei
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eine bewiesene Tatsache? Handelt es sich um belegbare, sichtbare Fakten,
die wissenschaftlich fundiert sind? Wenn es nämlich nicht der Fall ist, dann
ist die Behauptung, nur das zu glauben was man sehen würde, eindeutig
fehl am Platz. Doch genau das ist der Fall, es gibt nämlich keine
wissenschaftliche Methode, durch die man die Entstehung des
Universums nachsimulieren kann. Darum ist es auch nur eine Theorie, zu
der sehr viel Fantasie gehört, doch verkauft wird es uns, als sei es eine
bewiesene Tatsache. Schaut man sich diese Theorie jedoch genauer an,
stellt man fest, dass sie im Grunde besagt, dass nichts die Ursache für alles
sei. Muss man hier nicht weitaus mehr Glauben aufbringen, als an das zu
glauben, was uns Gottes Wort über die Entstehung der Erde sagt? Die
Bibel erklärt, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist, die
Evolutionstheorie hingegen behauptet, dass es keinen Schöpfer gäbe. Die
Tatsache, dass die Schöpfung die Handschrift eines genialen Schöpfers
aufweist, der alles bis ins kleinste Detail geplant und ausgeführt hat, wird
geleugnet. Stattdessen wird die Genialität der Schöpfung den Faktoren
Zeit und Zufall zugeschrieben. Rein zufällig soll es eine Explosion gegeben
haben, die als Urknall bezeichnet wird. Dies soll der Auslöser gewesen
sein, dass über Jahrmillionen alles entstanden sei. Ist es nicht absurd
anzunehmen, dass alles durch eine Explosion ausgelöst wurde? Seit wann
entsteht etwas durch die zerstörerische Kraft einer Explosion? Durch die
Sprengkraft einer Explosion wird doch Materie zerstört und nicht
geschaffen. Alles, was dadurch entsteht, ist ein ungeordnetes Chaos, aber
doch niemals ein so durchdachtes, komplexes Planetensystem, wie das
Universum. Zumal es ja nicht nur um leblose Materie geht, sondern um
eine unzählige Vielzahl, von sich fortpflanzenden Lebewesen. Eine
unzählige Vielfalt von Pflanzen, von Tierarten, seien es Meerestiere, seien
es Säugetiere, seien es die unzähligen Vogelarten oder irgendwelche
winzigen Insekten. Von winzigen Mikroorganismen bis hin zum Menschen
soll alles durch besagten Urknall entstanden sein. Einfach ganz zufällig,
ohne dass ein durchdachter, genialer Plan dahintersteht, ohne die
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Intelligenz und Weisheit eines persönlichen Schöpfers. Alles nur rein
zufällig, völlig planlos, ziellos und ohne jegliche Absicht.
Nun gut, nehmen wir wider alle Vernunft an, es hätte sich
tatsächlich so zugetragen, was um alles in der Welt soll diese Explosion
ausgelöst haben? Kann es tatsächlich reiner Zufall gewesen sein? Hat sich
diese gewaltige Explosion, wie aus dem nichts einfach mal so aus heiterem
Himmel von selbst ausgelöst? Man muss sich das ja mal vorstellen, vor
dieser Explosion war ja überhaupt nichts da, keine Energie, keine Materie,
weder flüssig noch gasförmig noch in sonst irgendeinem Aggregatzustand.
Da war gar nichts, völlig lebloser, luftleerer Raum und dann entsteht aus
diesem völligen Nichts heraus eine Explosion. Wenn da aber absolut gar
nichts vorhanden war, wie kann es sein, dass durch diese zufällige
Explosion Materie aus dem Nichts entstanden ist und wie kam Leben in
diese tote Materie? Der französische Chemiker und Mikrobiologe Louis
Pasteur kam zur Feststellung: Leben kann nur aus Leben kommen. Dieses
bedeutende Naturgesetz hat sich unzählige Male wiederholt und konnte
nie widerlegt werden. Einzig die Evolutionslehre sucht eine Erklärung an
diesem Naturgesetz vorbei und will das Leben ohne Gott, ohne einen
Schöpfer erklären.
Halten wir noch mal fest: Wir haben eine Explosion, die durch
nichts ausgelöst wurde, sie hat sich praktisch von selbst ausgelöst und
dann dafür gesorgt, dass aus dem Nichts heraus Materie entstand. Diese
Materie entschied sich dann rein zufällig, verschiedene Arten von
Lebewesen und Pflanzen zu bilden. D. h. tote, leblose Materie traf die
Entscheidung lebendig zu werden. Dies gilt zumindest für einen Teil der
Mattere, ein anderer Teil zog es vor, leblos zu bleiben und bildete die
verschiedenen Planetensysteme. Diese Planten jedoch schweben nicht
etwa irgendwie, total chaotisch und unorganisiert durchs Weltall, sondern
bewegen sich in gleichmäßiger Geschwindigkeit in einer festbestimmten
Umlaufbahn. Wer hat denn diese Umlaufbahn festgelegt? Warum geht es
da nicht so zu wie beim Boxautofahren? Warum bewegt sich die Erde auf
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ihrer Bahn immer in rechtläufiger Richtung, also vom Polarstern aus
betrachtet gegen den Uhrzeigersinn? Ist das einfach nur ein Zufallsprinzip,
das sich rein zufällig regelmäßig wiederholt? Ist es reiner Zufall, dass im
gesamten Planetensystem alles exakt aufeinander abgestimmt ist und
miteinander harmoniert? Ist es ein Zufall, dass die Erde die Sonne
umkreist und dass dies in einem so geregelten Ablauf stattfindet, dass die
Länge eines Tages durch die Umdrehung der Erde festgelegt wird, und die
Länge eines Jahres durch die Bahn der Erde um die Sonne? Einer Sonne,
die rein zufällig auch noch Grundvoraussetzung für die Erhaltung des
Lebens auf der Erde ist. Kann all das wirklich nach einem unkontrollierten
Zufallsprinzip ablaufen? Da erscheint mir doch die Aussage des Psalmisten
Asafs viel plausibler. Er gibt nicht dem Zufall die Ehre, sondern er gibt Gott
die Ehre, indem er sagt: Dein ist der Tag und dein ist die Nacht; du hast
Gestirn und Sonne die Bahn gegeben (Ps 74,16).
Das ist auch die einzig vernünftige Erklärung, wohingegen die
Evolutionstheorie total unplausibel und völlig absurd ist. John MacArthur
hat diese Absurdität wie folgt kommentiert: Man kann sich wohl nichts
Absurderes vorstellen als die Formel der Naturalisten im Hinblick auf den
Ursprung des Universums: Nichts multipliziert mit nichts ergibt alles. Es
gibt keinen Schöpfer; es gibt weder Plan noch Zweckbestimmung. Alles,
was wir sehen, hat sich einfach entwickelt und ist rein zufällig aus dem
absoluten Nichts heraus entstanden.26
Die Logik sagt, ohne Ursache keine Wirkung, doch bei der
Evolutionstheorie wird uns weisgemacht, dass alles aus dem Nichts
entstanden sei. Eine Explosion aus dem Nichts, soll die Ursache dafür
gewesen sein, dass plötzlich Materie entstand sei. Also aus dem Nichts,
aus dem völlig luftleeren Raum, wo es weder eine Atmosphäre, noch
irgendwelche Gase oder sonst etwas gab, geschieht diese gewaltige
Explosion und erzeugt alles aus dem Nichts. Nicht nur die sichtbare
Materie, nicht nur das ganze Planetensystem, sondern gleichzeitig auch
alles Leben. Abgesehen vom angeblichen Urknall, habe ich noch nie von
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einer Explosion gehört, durch die Leben entstanden ist. Im Gegenteil,
durch Explosionen wurden unzählige Leben zerstört, jedoch niemals Leben
geschaffen. Doch genau das wird bei der Evolutionstheorie vorausgesetzt
und wer es anders sieht, gilt als rückständig.
Dennoch appelliere ich an den gesunden Menschenverstand und
frage jeden, der dieser Theorie Glauben schenkt, ob er sich wirklich
vorstellen kann, dass unser ganzes Planetensystem und alles Leben
aufgrund solch eines willkürlichen Zufalls entstanden sein kann? Gibt es
etwa irgendeine technische Errungenschaft, die auf diese Weise
entstanden ist? Hat etwa jemand durch das Experimentieren mit Dynamit
zufällig ein Haus, ein Auto, einen Computer oder auch nur eine einfache
Armbanduhr erschaffen? Nicht mal eine einfache Uhr, die auf das
Sonnensystem ausgerichtet ist, kann durch eine Explosion entstehen, doch
man behauptet allen Ernstes, Pflanzen, Tiere und Menschen seien so
entstanden.
Sagen uns nicht schon allein die geordneten Abläufe, wie Tag und
Nacht, wie Sommer und Winter, dass hier nicht der Zufall regieren kann?
Sollte wirklich der Zufall dafür sorgen, dass die Erde in ihrer Umlaufbahn
bleibt? Ist es wirklich der Zufall, der aus unserem Planten einen
bewohnbaren Planeten gemacht hat? Lässt der Zufall alle Nahrungsmittel
waschen? Hat er uns den Sauerstoff zum Atmen gegeben? Steckt er hinter
der Erdanziehungskraft? Ist es nicht allzu offensichtlich, dass diese Theorie
den Zufall zum Gott des modernen Menschen macht?
Es gibt nur eine schlüssige Erklärung für die Entstehung des
Universums und die lautet nicht, dass es im Laufe von Jahr Millionen rein
zufällig entstanden ist, sondern dass hinter diesem unermesslichen
Wunder ein Schöpfer stehen muss. Nur die Schöpfermacht eines
allwissenden, allmächtigen Gottes kommt als mögliche Erklärung für das
komplexe Wunder der Schöpfung in Betracht. Genau dies bringt auch der
Apostel Paulus zum Ausdruck, wenn er schreibt. Denn was man von Gott
erkennen kann, ist unter ihnen offenbar; denn Gott hat es ihnen offenbart.
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Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit,
wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man
sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben (Röm 1,19-20).
Der Mensch kann sich also nicht herausreden und so tun, als hätte er nicht
gewusst, dass es einen Schöpfer gibt. Wir haben keine Entschuldigung,
wenn wir uns hinter der Evolutionstheorie verstecken oder uns womöglich
noch für klüger halten, indem wir den Schöpfungsbericht der Bibel als
Mythos abtun. Nein, an die Evolution zu glauben ist alles andere als klug,
alles dem Zufall zuzuschreiben, ist absolut absurd, darum kommt Paulus
auch zu der Feststellung: Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren
geworden (Röm 1,22).
Die Bibel beschönigt an dieser Stelle nichts, sie nennt die Dinge
beim Namen und das ist charakteristisch für dieses Buch. Gottes Wort ist
durchweg ehrlich und gerade heraus. Gott schmiert uns in seinem Wort
keinen Honig um den Mund, sondern nennt die Dinge beim Namen.
Menschen, die Gott ablehnen, halten sich für fortschrittlich, für klug und
für wahnsinnig gebildet, doch das Gegenteil ist der Fall. Die Toren
sprechen in ihrem Herzen: Es ist kein Gott (Ps 14,1) und im Gegensatz dazu
gilt: Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Erkenntnis (Spr 1,7).
Wenn wir wirklich ehrlich sind, dann können wir weder leugnen, dass es
einen Schöpfer geben muss, noch, dass es eine Kraft geben muss, die alles
erhält. Bedenken wir auch, dass Gottes Wege unausvorschlich und
unergründlich sind und das ER allmächtig ist, sollte jemand dennoch
Probleme haben, an den Schöpfungsbericht der Bibel zu glauben, möchte
ich folgendes Zitat Luthers dagegenhalten: „Wenn du dir nicht vorstellen
kannst, dass Gott die Erde in sechs Tagen geschaffen hat, dann gewähre
dem Heiligen Geist die Ehre, gelehrter zu sein als du. Denn mit der Schrift
musst du stets so umgehen, dass du bedenkst, dass Gott selbst sagt, was
geschrieben steht. Da aber Gott spricht, geziemt es sich nicht für dich, sein
Wort schamlos in jegliche Richtung zu deuten, wie du es gern hättest.“ 27
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Davon abgesehen ist es nur Gott allein, der allem Sinn und
Bedeutung gibt. Ohne IHN wären wir nur eine Laune der Natur, wir wären
willkürlichen Zufällen ausgeliefert und alles käme einem Lotteriespiel
gleich. Die einen haben eben Glück, die anderen Pech und jeder muss
zusehen, wie er irgendwie am besten durchkommt. Wozu Rücksicht
nehmen? Es gilt eben das Gesetz des Stärkeren. Und so entsteht immer
mehr eine Egogesellschaft, in der es letztlich nur darum geht, mit
möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen und wenn das auf Kosten
anderer geht, dann ist das ebenso. Ist das nicht zwangsläufig die
Konsequenz, wenn man den Evolutionsgedanken der Gott
wegrationalisiert zu Ende denkt?
Sollte sich der Mensch lediglich im Laufe von Jahrmillionen aus
Verkettung willkürlicher Umstände entwickelt haben, warum sollten wir
dann irgendeine moralische Verpflichtung haben? Dann ist doch letztlich
alles relativ, dann ist doch Wahrheit und Lüge oder Gut und Böse, nur
reine Ermessenssache. Jegliche Moralvorstellung ergäbe doch gar keinen
Sinn, wenn nicht Gott, sondern leblose Materie die letztliche Realität
wäre. In solch einem unpersönlichen Universum wäre doch im Endeffekt
nichts von wahrer Bedeutung. Wenn der Mensch nur eine unter vielen
Arten ist, was unterscheidet ihn dann von den Tieren? Dann ist er doch
nicht besser, als irgendein anderes Lebewesen und sei es ein Käfer, eine
Zecke oder eine lästige Stechmücke. Was soll dann das Gerede, von der
Würde des Menschen? Wer verleiht ihm denn eine Würde? Was sind wir
denn unter diesem Gesichtspunkt mehr, als ein Wesen ohne eine wirkliche
Daseinsberechtigung, ohne jegliche Bestimmung. Lediglich nichts weiter,
als eine biologische Anhäufung von Materie, die nur darauf wartet, zu
Dünger zu werden.
Hier wird deutlich, die Evolutionstheorie ist nicht nur irrational
und absurd, sondern auch unmoralisch und dem Menschen gegenüber
total abwertend und entwürdigend. Es wird behauptet, alles sei aus dem
reinen Chaos heraus, ohne jeglichen Plan, rein zufällig entstanden. An
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Stelle des dreieinigen Schöpfergottes wird die Dreieinigkeit von Materie,
Zeit und Zufall gesetzt und so ist der Mensch eben nicht, wie die Bibel
sagt, geschaffen nach dem Bild Gottes, sondern lediglich ein reines
Zufallsprodukt. Der Mensch wird dadurch sowohl seiner Würde als auch
seines Wertes beraubt, denn wenn tatsächlich alles bloß zufällig geschieht,
ist auch nichts mehr von wahrer Bedeutung. Nichts hat ein besonderes Ziel
oder einen besonderen Sinn. Im Grunde ist alles völlig ohne Belang und
ohne Wert, denn was bedeutet unter diesem Gesichtspunkt schon ein
Menschenleben?
Da muss man sich doch fragen, warum die Menschen an dieser
absurden, destruktiven Theorie festhalten? Eine treffende Antwort liefert
Werner Gitt, indem er darauf hinweist, dass Darwins Buch von der
Entstehung der Arten schon am Erscheinungstag vollständig vergriffen
war. Gitt sieht darin einen Beleg für den Wunsch der Menschen, nach
einer Erklärung der Welt ohne Gott. Weiter sagt er: Da bis heute die
meisten Menschen ohne Gott leben wollen, ist ihnen die Evolution eine
willkommene Lehre.28
Zu einer ähnlichen Feststellung kommt auch John MacArthur, er
schreibt in dem 2005 erschienen Buch "Verändertes Denken" (das mich
übrigens zu diesem Beitrag inspiriert hat) folgendes: Was könnte einen
Menschen dazu veranlassen, sich solch einem Gedankensystem
anzuschließen? Warum sollte sich jemand für eine Weltanschauung
entscheiden, die alles Rationale eliminiert? Die Antwort läuft letztlich
immer auf dasselbe hinaus: die bloße Liebe zur Sünde. Man will wegen
seiner Sünde kein schlechtes Gewissen haben. Das geht aber nur, wenn
man Gott ausschaltet. Sehen Sie zu, dass Sie Gott loswerden, und Sie
radieren jegliche Angst vor den Konsequenzen Ihrer Sünde aus! Und
obwohl letztendlich nur blanke Irrationalität die einzig ersichtliche
Alternative zum Gott der Bibel ist, haben sich viele Menschen für die
Irrationalität entschieden, damit sie ohne Schuldgefühle und ohne Scham
weiter in ihren Sünden leben können. So einfach ist das. Entweder gibt es
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einen Gott, der das Universum erschaffen hat und souverän über seine
Schöpfung herrscht, oder alles wurde vom blinden Zufall erschaffen. Es gibt
nur ein Entweder-Oder. Wenn der Zufall regiert, bleibt kein Raum für Gott.
Wenn Gott herrscht, scheidet der Zufall aus. Wenn man den Zufall zum
Schöpfer des Universums werden lässt, wird Gott im Grunde beiseite
gestellt. 29
Nun ist es aber leider nicht so, dass nur Atheisten an die
Evolutionstheorie glauben. Nein, es gibt durchaus auch Leute, die sich zum
christlichen Glauben bekennen und dennoch behauten, der
Schöpfungsbericht sei ein Mythos. Oft stehen solche Menschen sogar in
sehr verantwortungsvollen Positionen. Sie sagen zwar, sie würden an Jesus
glauben, doch sie stellen die Inspiration der fünf Bücher Mose infrage.
Wer diesen Standpunkt vertritt sollte bedenken, welch hohen Stellenwert
diese Bücher für Jesus hatten. Für IHN galten sie eindeutig als letztgültige
Autorität. Dies wird besonders bei der Versuchung deutlich. Als Satan IHN
zur Sünde verleiten wollte, hielt Jesus dem Versucher dreimal die Worte
„es steht geschrieben“ entgegen und zitierte dann jeweils eine
Schriftstelle aus dem 5. Buch Mose (vgl Mt 4,4-10; Lk 4,4-12).
Abgesehen davon nahm Jesus auch an vielen anderen Stellen Bezug auf
die Bücher Mose (vgl Mt 19,4; Mk 10,3 u. 6; Mk 13,19; Lk 16,29 u. 31; Lk
24,44; Joh 6,32). Niemals ließ ER auch nur den geringsten Zweifel
aufkommen, dass die Bücher Mose fester Bestandteil von Gottes
inspiriertem Wort sind. Im Gegenteil, an einer Stelle sagte ER sogar: Wenn
ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir; denn er hat von mir
geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr
meinen Worten glauben? (Joh 5,47).
Hier lehrt Jesus also, dass Menschen, die nicht an die Schriften
Mose glauben, noch viel größere Probleme haben würden, seinen Worten
zu glauben (vgl. Lk 16,31). Es ist also ein Widerspruch in sich, wenn jemand
meint, mit den Büchern Mose müsse man es als Christ nicht ganz so genau
nehmen. Wer Mose nicht glaubt, kann auch nicht an Jesus glauben,
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zumindest nicht an den Jesus, der uns in der Schrift offenbart wird. Nicht
an den Jesus, der von einer Jungfrau geboren wurde, der für unsere
Sünden, den qualvollen Kreuzestod auf sich nahm, der am dritten Tag
auferstanden ist, der in den Himmel aufgefahren ist, der zu rechten Gottes
sitzt und der wiederkommen wird, in Macht und Herrlichkeit. Darüber
hinaus müssen sich doch all jene Christen, die den Schöpfungsbericht der
Bibel zum Mythos erklärt haben, generell fragen, wo sie dem Zweifel
Einhalt gebieten wollen. Ich möchte dazu noch einmal John MacArthur
zitieren: Soll man bei 1.Mose 3 beginnen, wo der Ursprung der Sünde erklärt wird? Darf man der Bibel also erst ab Kapitel 3 glauben? Oder erst
irgendwann nach Kapitel 6, weil die Sintflut von der Wissenschaft ja
ebenfalls immer wieder angezweifelt wird? Oder vielleicht kommt einem
der Turmbau zu Babel äußerst fragwürdig vor, denn er lässt sich kaum mit
den linguistischen Theorien über Ursprung und Entwicklung der Sprachen
vereinbaren. Vielleicht akzeptiert man dann die Bibel erst ab dem Bericht
über das Leben Abrahams als historisch zuverlässig. Aber sollte man, wenn
man zu Mose und den Plagen über Ägypten kommt, nicht ebenso zweifeln?
Weiter argumentiert er: Wer die Historizität des Schöpfungsberichts
anzweifelt, ist drauf und dran, die Haltung der Sadduzäer in ihrer
schlimmsten Form einzunehmen. Sie waren voll Skepsis und unverhülltem
Unglauben gegenüber allen übernatürlichen Elementen der Schrift. Warum
sollten wir bloß den wortwörtlichen Sinn von 1.Mose 1-3 anzweifeln, wenn
wir nicht auch bereit sind abzulehnen, dass Elisa eine Axt schwimmen ließ,
oder dass Petrus auf dem Wasser ging, oder dass Jesus Lazarus aus den
Toten auferweckt hat? Und was ist mit dem größten Wunder überhaupt –
der Auferstehung Christi? Und was werden wir im Hinblick auf das Ende
der Zeit glauben, wie es uns in der Schrift vorhergesagt wird? Die gesamte
Heilsgeschichte endet nach 2.Petrus 3,10-12 in dem Augenblick, da der
Herr das alte Universum vernichtet. Die Elemente werden mit
unvorstellbarer Hitze zerschmelzen; und alles, was an Materie existiert,
wird in einem noch nie da gewesenen und unvorstellbaren Prozess nach
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Art eines atomaren Schmelzofens in seine kleinsten Bestandteile
aufgespalten. Unmittelbar danach wird Gott gemäß Offenbarung 21,1-5
einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen (vgl. Jes 65,17).
Glauben wir wirklich, dass er das tun kann? 30
Hier wird deutlich, wie widersprüchlich ein angeblich christlicher
Standpunkt ist, der alles Übernatürliche infrage stellt. Wer so denkt, kann,
wie der logische Gedankengang John MacArthurs gezeigt hat, auch nicht
an die Auferstehung glauben, doch wer nicht glaubt, dass Jesus Christus
von den Toten auferstanden ist, dessen Glaube ist laut Gottes Wort
vergeblich. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsre Predigt
vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich (1.Kor 15,14).
Wenn nun Leute, die nicht bereit sind, das gesamte Zeugnis der Schrift
anzunehmen, sich als Christen bezeichnen, machen sie sich selbst etwas
vor. Die Bibel und insbesondre Jesus selbst, hat immer wieder vor
Selbstbetrug und vor Verführung durch falsche Lehrer und falsche
Propheten gewarnt. Jesus sagte, es werden sich viele falsche Propheten
erheben und werden viele verführen (Mt 24,11). ER sprach also nicht von
ein paar wenigen, sondern von vielen und wer nicht in einfältigem
Glauben an der Schrift festhält, wird zwangsläufig ein Opfer solcher
Verführer sein (vgl. 2.Kor 11,3).
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14. Das Fundament des christlichen Glaubens
Am Ende der Bergpredigt hat Jesus das Fundament des
christlichen Glaubens genannt, es ist die Unterordnung und der Gehorsam
gegenüber Seinen Worten: „Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie,
der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute“ (Mt 7,24),
sagte ER. Nicht wer auf die Lehre angesehener Kirchenführer hört, nicht
wer sich immer an die aktuellen Kenntnisse der Wissenschaft hält,
sondern wer an der Lehre des Herrn Jesus festhält, wird als klug
bezeichnet. Die Welt mag einen anderen Maßstab haben, aber der
Standpunkt eines Christen, kann nur der sein, den Jesus selbst genannt
hat. Dass es uns nur das Festhalten an der Schrift, zu wahren Nachfolgern
macht, zeigt auch Johannes 8, Vers 30: „Wenn ihr bleiben werdet an
meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger“, lehrt Jesus an dieser
Stelle und erklärt weiter: „Und werdet die Wahrheit erkennen, und die
Wahrheit wird euch frei machen“. Nur die Wahrheit kann uns vor Irrtum
und Verführung befreien. Und diese Wahrheit finden wir laut Jesus im
Wort Gottes. Im Hohepriesterlichen Gebet sagte ER zum Vater: Dein Wort
ist die Wahrheit (Joh 17,17b). Damit nannte ER eindeutig die Quelle, in der
die Wahrheit zu finden ist. Wobei es zu beachten gilt, dass Jesus nicht
sagte: „Dein Wort enthält Wahrheit“, sondern: „Dein Wort ist die
Wahrheit“. Wir müssen also das gesamte Wort Gottes als Wahrheit
annehmen, wenn wir Jesus wirklich nachfolgen wollen. Zu glauben, der
Mensch müsse darin nach vereinzelten Wahrheiten suchen und letztlich
selbst entscheiden, was er als Wahrheit annimmt und was er getrost als
Mythos oder Märchen verwerfen kann, ist ein fataler Irrtum. Denn wer
sich auf diesen Standpunkt stellt, der stellt sich im Gegensatz zu Jesus über
das Wort, anstatt darunter, doch wie soll Gottes Wort, ein Richter der
Gedanken und Sinne des Herzens, (Heb 4,12), für solche Menschen sein?
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Denn eines muss klar sein, entweder ist der Mensch Richter über das Wort
oder das Wort ist Richter über den Menschen. Wie gesagt, Jesus stellte
sich immer unter das Wort, nicht darüber. Wenn nun Leute vorgeben, sie
würden IHM nachfolgen, sollten sie sich fragen, auf welcher Grundlage ihr
Glaube steht. Wie kann man behaupten Jesus nachzufolgen, wenn man
sich über IHN erhebt? Kann ein Nachfolger klüger sein, als der, dem er
vorgibt nachzufolgen? Soll der Schüler etwa klüger sein als sein Meister?
Nein, natürlich nicht, denn klar ist doch: Der Jünger steht nicht über dem
Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn (Mt 10,24) und daher
kann nicht gelten, dass Jesus von uns lernt, sondern vielmehr gilt, wie ER
selbst sagte: „Lernt von mir“ (Mt 11,29). Wer dazu nicht bereit ist, sollte
sich fragen, welchem Jesus er nachfolgt? Der Jesus, der uns in Schrift
vorgestellt wird, kann es jedenfalls nicht sein, denn dieser Jesus kann nicht
von der Schrift getrennt werden. Wer der Schrift misstraut, der misstraut
Christus, denn Christus selbst ist das Wort (Joh 1,14, Offb 19,13).
Nur wer dem Wort Gottes in allem vertraut, vertraut auch wirklich
Jesus in allem. Nur wer dem Wort in allem gehorcht, gehorcht auch Jesus
in allem. Denn auf das Wort zu hören, bedeutet auf Jesus zu hören. Im
Umkehrschluss gilt: Wer das Wort missachtet, der missachtet Christus und
wer es verwirft, der verwirft ihn. Man kann das Wort nicht von Jesus
trennen, denn Jesus identifiziert sich mit dem Wort Gottes und das Wort
mit ihm, und daher gilt, (wie die Chicago-Erklärung sehr gut definiert)
dass die Autorität von Christus und die Autorität der Bibel eins sind. Als
unser Prophet hat Christus bezeugt, dass die Schrift nicht aufgelöst werden
kann (Joh 10,35). Als unser Priester und König galt sein ganzes irdisches
Leben der Erfüllung des Gesetzes und der Propheten, und er starb sogar im
Gehorsam gegenüber den Worten der messianischen Weissagungen. So
wie er die Schrift als Beglaubigung für sich und seine Autorität sah,
beglaubigte er durch seine eigene Unterordnung unter die Schrift ihre
Autorität. So wie er sich unter die in seiner Bibel (unserem Alten
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Testament) gegebenen Weisungen seines Vaters beugte, erwartet er dies
auch von seinen Jüngern.31
Es ist meine Hoffnung und mein Gebet, dass dieses Buch zum
Nachdenken anregt. Man kann nicht die halbe Bibel infrage stellen und
gleichzeitig behaupten Christ, zu sein. Mir ist durchaus bewusst, dass viele
Theologen diesen unbiblischen Standpunkt vertreten, aber auch wenn
dem so ist, muss ich sagen, dass dies völlig widersprüchlich ist und mit
rettendem Glauben nichts zu tun hat. Christ zu sein bedeutet, das Wort
Gottes zu lieben, es bedeutet, am Wort Gottes festzuhalten und weder
darüber hinauszugehen, noch etwas davon wegzustreichen (vgl 2.Thess
2,15; 1.Kor 4,6; Mt 5,16; Offb 22,18-19). Wer nicht in der gesunden Lehre
bleibt und weiter geht, zählt nicht wirklich zu Seinen Jüngern (1.Joh 2,1819), selbst wenn er sich so bezeichnen mag (Offb 2,2). Ebenso wenig kann
man Gott wegerklären, ER existiert, ER ist unser Schöpfer und vor ihm
müssen wir eines Tages Rechenschaft über unser Leben ablegen. Es wäre
falsch, dies auf die leichte Schulter zu nehmen. Wir müssen bedenken,
Gott ist heilig, ER ist ein gerechter, unparteiischer Richter und Jesus
sagte: Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort,
das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts
(Mt 12,36). Wer kann schon von sich behaupten, dass nie ein unrechtes
oder böses Wort über seine Lippen gegangen wäre? Es gibt keinen, über
den das gesagt werden kann, als nur über Jesus allein, über IHN lesen
wir, er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug
fand (1.Pt 2,22).
Wie schon erwähnt, die Bibel schmiert uns keinen Honig um den
Mund, sie nennt die Dinge beim Namen. Man kann buchstäblich sagen, sie
legt den Finger in die Wunde, sie deckt schonungslos unser Versagen auf
und kommt zur Feststellung, dass alle Menschen unter der Sünde
sind. Wie geschrieben steht: Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer
(Röm 3,10). Doch warum tut sie das, warum zeigt sie uns, wo unser
Problem ist? Tut sie es, um uns niederzumachen? Will sie uns in
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hoffnungslose Depression und Verzweiflung treiben? Nun, bis zu einem
gewissen Punkt tut sie dies tatsächlich. Es ist nicht schön so etwas zu
hören. Wir möchten gelobt werden, wir möchten bewundert werden, aber
wir möchten doch nicht hören, dass wir Sünder sind. An dieser Stelle mal
ein simples Beispiel: Angenommen bei einer Routineuntersuchung würde
bei mir eine unheilbare Krankheit diagnostiziert. Doch anstatt mir der Arzt
etwas davon sagen würde, würde er mir lediglich ein Schmerzmittel
verschreiben. Nun ja, vielleicht wäre es bei einer unheilbaren Krankheit
sogar das Beste, immerhin hätte ich noch ein paar unbeschwerte Tage vor
mir, ehe das Endstadium der Krankheit erreicht wäre und der Tod
eintreten würde. Doch jetzt spielen wir dieselbe Situation noch einmal
durch. Angenommen ich hätte tatsächlich eine tödliche Krankheit, doch
der Arzt, der mir diese Wahrheit vorenthalten würde, wüsste von einem
Medikament oder einer Therapie, die mich heilen könnte. Wäre es da
nicht unverantwortlich, wenn er mir nichts über die tödliche Krankheit
sagen würde? Wäre er nicht sogar moralisch dazu verpflichtet dies zu tun?
Ganz gewiss wäre er das, er würde sich sogar strafbar machen, wenn er es
nicht täte. Der viktorianische Prediger John Charles Ryle (1817-1900), den
Spurgeon den „besten Mann der Kirche Englands“ nannte, bringt diesen
Gedanken wie folgt auf den Punkt: Jene falsche Nächstenliebe, die es
"unfreundlich" nennt, wenn man sagt, dass jemand sich im Irrtum befinde,
findet in der Sprache, die der Herr Jesus gebraucht, keine Stütze. Er nannte
Dinge bei ihrem wirklichen Namen. Er wusste, dass man für akute
Krankheit harte Medizin benötigt. Er wollte uns wissen lassen, dass der
treuste Freund unserer Seelen nicht der Mensch ist, der immer "schöne
Dinge" zu uns sagt und mit allem übereinstimmt, was wir sagen, sondern
der Mensch, der uns am meisten die Wahrheit sagt.32
Genauso verhält es sich mit dem Wort Gottes, genau das ist der
Grund warum darin nichts beschönigt oder verharmlost wird. Gott sagt
uns die Wahrheit, weil es sich bei der Sünde tatsächlich um eine tödliche
Krankheit handelt. Doch das Gute ist, es gibt Aussicht auf Heilung, es gibt
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noch Hoffnung und daher wäre es doch fatal, wenn ER uns in Unkenntnis
über die Wahrheit unseres verlorenen Zustands lassen würde. Aus diesem
Grund überführt uns sein Wort von der Sünde. Hier haben wir die
Erklärung dafür, warum wir mit der unschönen Wahrheit konfrontiert
werden, dass wir Sünder sind und dass wir aufgrund unserer sündhaften
Natur, nicht vor Gottes Gericht bestehen können. Als gerechter Richter
muss ER uns bestrafen, ER muss uns verdammen, doch nun kommt das
unbegreifliche, alles übersteigende Gnadenangebot, das ER uns durch
Jesus Christus, Seinen Sohn, geschenkt hat. ER, der gerechte, der heilige,
der vollkommene Sohn Gottes, nahm die Strafe auf sich, die wir verdient
hätten. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug
fand; der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als
er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet; der unsre Sünde
selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der
Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben (1.Pt 2,22-24).
Das ist die Botschaft des Evangeliums. Dass Christus gestorben ist
für unsre Sünden nach der Schrift; und dass er begraben worden ist; und
dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift (1.Kor 15,4). Das
Kreuz von Golgatha ist das Gnadenangebot Gottes, das für jeden
Menschen gilt. Egal welche Hautfarbe, egal welche Herkunft, egal welches
Geschlecht oder welcher Bildungsstand, für alle gilt ausnahmslos: Wer den
Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden (Joel 3,5, Apg 2,21;
Röm 10,13). Noch besteht die Möglichkeit, von diesem Gnadenangebot
Gebrauch zu machen. Noch steht die Tür zum Reich Gottes offen. Jesus
wurde Mensch, um uns mit dem Vater zu versöhnen, dieses
Versöhnungsangebot gilt für jeden, der bereit ist seine Schuld
einzugestehen und Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser
anzunehmen.
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15. Das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner
Er (Jesus) sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass
sie gerecht seien, und die Übrigen verachteten, dieses Gleichnis: Es gingen
zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer,
der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich
selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen
Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner
da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was
ich einnehme! Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine
Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach:
O Gott, sei mir Sünder gnädig! Ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt in
sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst
erhöht, wird erniedrigt werden; wer aber sich selbst erniedrigt, der wird
erhöht werden (Lukas 18,9-14).
Wenn wir uns fragen, an wen sich dieses Gleichnis richtet, dann
gibt uns der Text die Antwort, es richtet sich an Menschen, auf die zutrifft,
was Lukas einleitend festgehalten hat: Er (Jesus) sagte aber auch zu
etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die
Übrigen verachteten, dieses Gleichnis. Wollte man die Hauptlehre dessen,
was Jesus durch dieses Gleichnis deutlich macht, mit einem Satz auf den
Punkt bringen, dann würde dieser lauten, dass das Evangelium
selbstgerechten Menschen nichts zu sagen hat. Jene, die in der falschen
Selbstsicherheit leben, sie hätten aufgrund ihrer eigenen Vortrefflichkeit
einen rechtmäßigen Anspruch auf Gottes Gunst, werden am Tag des
Gerichts erniedrigt werden. Gerechtfertigt werden nur diejenigen, die
durch die Gnade Gottes erkannt haben, dass sie vor dem heiligen Gott wie
mittellose Bettler sind. Die Liedstrophe: nichts hab ich zu bringen, alles,
Herr, bist du! 33, entspricht genau dieser Haltung. Es ist das Bewusstsein,
dass unsere eigene Gerechtigkeit in den Augen des heiligen Gottes wie ein
beflecktes Kleid ist (vgl. Jes 64,5). Geistlich gesehen, sind wir wie jene zehn
Unreinen, die von ferne stehen blieben und sprachen: „Jesus, Meister,
erbarme dich über uns!“ (Lk 17,13). Diesen Männern war bewusst, dass
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niemand ihnen helfen konnte, als Jesus allein und gleiches gilt in
geistlicher Hinsicht. Es ist in keinem anderen das Heil; denn auch kein
anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir
gerettet werden müssen (Apg. 4,12).
Das Wort Gottes spricht immer wieder davon, dass wir gerettet
werden müssen und lässt dabei nicht den geringsten Zweifel, dass Rettung
nur durch den Sohn Gottes möglich ist. Doch ehe ein Mensch nicht zu der
Erkenntnis kommt, absolut unfähig zu sein irgendetwas zu seinem Heil
beizutragen, kann er der Botschaft des Evangeliums nichts abgewinnen.
Erst wenn in seinem Herzen keinerlei Hoffnung mehr ist, durch eigenes
Tun vor Gott bestehen zu können, wird er auf das vertrauen, was Jesus für
ihn getan hat. Darum sei es noch einmal gesagt, Jesus kam nicht für die
Gerechten, sondern um Sünder zu retten (vgl. Mk 2,17). Wer also auf seine
eigene Gerechtigkeit pocht und nicht wahrhaben will, dass er ganz und gar
auf Gottes Gnade angewiesen ist, der schließt sich selbst vom Reich Gottes
aus. Unmissverständlich sagt uns Gottes Wort: Wenn ihr aber durch das
Gesetz vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt
und Gottes Gnade verspielt (Gal 5,4).
Grundvoraussetzung um in das Reich Gottes zu gelangen, ist das
Bewusstsein, dass wir vor Gott schuldig sind. Dies ist auch der Grund,
warum Jesus selbstgefällige Menschen mit dem Gesetz konfrontiert hat. Er
sagte nicht, glaube an mich und alles wird gut, sondern fragte: „Was steht
im Gesetz geschrieben? Wie liest du?“ (Lk 10,26). Der Weg nach Golgatha
führt über den Berg Sinai, erst wenn unser stolzes Herz am Gesetz Gottes
zerbrochen ist, realisieren wir die Bedeutung dessen, was Jesaja über
Jesus prophezeit hat: Er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um
unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir
Frieden hätten (Jes 53,5). Solange ein Mensch sich einredet, dass zwischen
ihm und Gott alles in bester Ordnung sei, haben diese Worte keine
Bedeutung für ihn. Ein stellvertretendes Opfer hält er für unnötig. So
wenig wie ein gesunder Mensch einsehen würde, ein Medikament
einzunehmen oder sich einer Operation zu unterziehen, so wenig wird es
ein selbstgerechter Mensch für nötig erachten, seine Schuld und Sünde
einzugestehen und Christus als seinen HERRN und Erlöser anzunehmen.
Daher stimme ich den Worten von J.C. Ryle zu, der sagte: Menschen
werden nie zu Christus kommen und bei Christus bleiben und für Christus
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leben, wenn sie nicht wirklich wissen, warum sie kommen sollen und was
ihre Not ist. Die, die der Geist zu Jesus zieht, sind solche, die der Geist von
der Sünde überzeugt hat. 34
Aus diesem Grund wird uns durch das Gesetz ein Spiegel
vorgehalten, der uns zeigt, wie weit wir vom vollkommenen Maßstab
Gottes abweichen. Das Gesetz ist nicht das Mittel zur Rettung, sondern hat
die Aufgabe, uns bewusst zu machen, wie sehr wir einen Erlöser nötig
haben. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden,
damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden (Gal 3,24). Wir werden
niemals in der Lage sein, uns das Heil zu verdienen, sondern sind
vollkommen auf Gottes Gnade angewiesen. Der Zöllner hatte dieses
Bewusstsein, sein Herz war zerbrochen, er sah in seinem eigenen Leben
und Tun absolut nichts, auf das er hoffen konnte. Alles, was er
vorzuweisen hatte, war seine eigene Unzulänglichkeit und sein Versagen.
Ihm war klar, dass er nicht in der Lage war, sich selbst zu retten, somit
konnte er nur auf Gottes Erbarmen hoffen und um Gnade flehen. Seine
Sündenlast drückte ihn offensichtlich so sehr, dass er sich in seiner
Verzweiflung an seine Brust schlug und sprach: „O Gott, sei mir Sünder
gnädig!“
Dass dies ein Gebet ist, das Gott nicht abweisen wird, zeigt uns
Jesus, indem ER sagt: Dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im
Gegensatz zu jenem. Dem demütigen Zöllner wurde Vergebung zuteil, der
hochmütige, selbstgefällige Zöllner hingegen wurde nicht gerechtfertigt.
Egal wie viel er sich auf seine eigenen Verdienste eingebildet hat, Gottes
Gunst hatte er sich damit nicht verdienen können, im Gegenteil: Gott
widerseht den Hochmütigen, den Demütigen jedoch gibt er Gnade (vgl. Jak
4,6; 1.Petr 5,5). Darum haben wir das Evangelium erst dann richtig erfasst,
wenn wir, wie der Apostel Paulus, aus tiefster Herzensüberzeugung sagen
können: Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu
machen, unter denen ich der erste bin (1.Tim 1,15). Haben wir dieses
Empfinden, können wir uns in der unzähligen Schar der Sünder ganz vorne
einreihen oder gleicht unsere Herzenshaltung eher der Überzeugung des
hochmütigen Pharisäers? Anstatt sich seiner Schuld vor Gott bewusst zu
sein, war er voller Selbstsicherheit, anstatt um Gnade und Vergebung zu
bitten, zählte er nur seine eigenen Verdienste auf und sah verächtlich auf
den Zöllner herab. Auffällig dabei ist auch, dass sein Gebet keine einzige
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Bitte enthält. Die Worte aus Offenbarung 3,17 bringen seine
selbstgefällige Einstellung auf den Punkt: Du bildest dir ein: ›Ich bin reich
und habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an nichts!‹ Da machst du dir
selbst etwas vor! Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit
dran bist: arm, blind und nackt. Aufgrund dieser Arroganz hielt es der
Pharisäer nicht für notwendig, Gott um etwas zu bitten. In seiner
Verblendung hielt er sich für so vortrefflich, dass er weder um Gnade noch
um Vergebung gebeten hat. So sehr er auch davon überzeugt war, weit
über dem verachteten Zöllner zu stehen, so deutlich zeigt uns Jesus durch
dieses Gleichnis, dass dies ein gravierender Irrtum war: nicht der stolze,
selbstgefällige Pharisäer verließ den Tempel gerechtfertigt, sondern der
demütige Zöllner, der seine Sünde eingesehen und bekannt hatte. Daher
gilt, was J.C. Ryle treffend formuliert hat: Nie befinden sich die Herzen der
Menschen in einem derart hoffnungslosen zustand, als wenn sie ihre
eigenen Sünden nicht empfinden… Wir sind nie auf dem Weg des Heils, bis
wir erkennen, dass wir verloren, verdorben, schuldig und hilflos sind.35
Nichts steht dem Evangelium mehr im Weg, als die Überzeugung,
gut und gerecht zu sein und genau das war bei jenen der Fall, die Jesus mit
diesem Gleichnis konfrontiert hat. Es waren Menschen, die auf sich selbst
vertrauten, dass sie gerecht seien, und die Übrigen verachteten. Doch der
Vergleich mit anderen Menschen, ist kein Maßstab, der vor Gott bestand
hat, im Gegenteil, an anderer Stelle sagte Jesus sogar: Ihr seid's, die ihr
euch selbst rechtfertigt vor den Menschen; aber Gott kennt eure Herzen.
Denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Gräuel vor Gott (Lk 16,15).
Was für diese Aussage gilt, gilt auch für das Gleichnis vom Pharisäer und
Zöllner: Jesus hat das Wertesystem und die Denkweise Seiner Zuhörer
völlig auf den Kopf gestellt. Die Pharisäer waren sehr angesehen und
wurden von allen als geistliche Autoritäten respektiert und geschätzt,
Zöllner hingegen standen auf einer Stufe mit den Prostituierten. Man hat
sie verachtet, weil man in ihnen Verräter sah, die ihr eigenes Volk
ausbeuteten. Ich bin überzeugt, Jesus hat diesen Kontrast, der kaum
extremer sein konnte, ganz bewusst gewählt, um uns in aller Deutlichkeit
vor Augen zu malen, dass wir vor dem heiligen Gott niemals durch
menschliche Anstrengungen gerecht werden können. Selbst durch unsere
besten Bemühungen können wir Gott weder beeindrucken, noch Seine
Gunst gewinnen. Egal wie religiös und vorbildlich ein Mensch auch sein
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mag, selbst seine besten Werke werden nicht ausreichen, um am Tag des
Gerichts zu bestehen. Wir sind also vollkommen auf Gottes Gnade
angewiesen, kein Mensch kann durch Gesetzeswerke vor Gott gerecht
werden (vgl. Röm 3,20). Ohne Ausnahme gilt für alle wahren Kinder
Gottes: Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die
Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist (Röm 3,24). Somit stellt
sich die Frage, vertrauen wir auf das, was wir getan und gleistet haben
oder auf das, was Christus vollbracht hat?
An dieser Frage scheidet sich das wahre Evangelium von falscher
Religion. Alle Abweichungen zum wahren Evangelium basieren auf dem
Irrtum, man könne sich die Gunst Gottes durch religiöses Bemühen
verdienen, sodass das Heil auf ein Verdienstprinzip gegründet wird, durch
das man sich seinen Platz im Himmelreich erwerben kann. Anstatt auf das
vollkommene Erlösungswerk zu vertrauen, das Christus vollbracht hat,
vertraut man lieber auf eigene Verdienste und hier kommen, wie John
MacArthur schreibt, gute Werke, Sakramente oder religiöse Zeremonien
ins Spiel, Wohltätigkeit, ein asketischer Lebensstil oder (seit Neuestem) das
Engagement für ein politisches Anliegen, eine Umweltschutzkampagne
oder ein neues Wertesystem… Die meisten Menschen denken genauso wie
der Pharisäer im Gleichnis Jesu: Ich bin nicht so schlecht wie andere; ich bin
doch ganz in Ordnung… Und man muss noch nicht einmal ein
eingefleischter Pharisäer sein, um so zu denken, selbst eingefleischte
Atheisten reden sich ein, dass sie ganz anständig, ehrenwert, großzügig
und in jeder Hinsicht gut seien… Obwohl sie nicht an Gott glauben,
verspüren sie den unwiderstehlichen Drang, sich selbst zu rechtfertigen.
Jede Umfrage, in der dieses Thema angesprochen wurde, kommt zu dem
Ergebnis, dass die meisten Menschen annehmen, sie seien gut genug, um
in den Himmel zu kommen – oder immerhin so gut, dass Gott sie
unmöglich in die Hölle schicken kann.36z
Wenn wir die Lehre dieses Gleichnisses auf unsere Leben
anwenden wollen, dann dürfen wir nicht dem Negativbeispiel des
selbstgerechten Pharisäers folgen, sondern müssen die demütige Haltung
des Zöllners einnehmen. Genau wie dieser Zöllner, müssen auch wir
wahrzunehmen, dass wir vor Gott nichts vorzuweisen haben, außer einem
Berg von Schuld, gepaart mit völligem Unvermögen. Wir sind vor Gottes
Gnadenthron wie mittellose Bettler, darum bleibt uns nur eins, wir
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müssen vor IHM unseren Konkurs anmelden und mit den Worten des
Zöllners beten: „O Gott, sei mir Sünder gnädig!“ Wie kurz ist doch dieses
Gebet, doch wie schwer kommt es über die Lippen selbstgerechter
Menschen. Darum abschließend noch einmal die Frage: Worauf gründet
sich unsere Hoffnung, worauf basiert unser Glaube? Gründet er sich
wirklich auf das ein für alle Mal gültige Erlösungswerk, das Jesus Christus,
der Sohn Gottes, vollbracht hat oder auf unsere eigenen Verdienste?
Ein gutes Prüfkriterium hierzu, ist der Inhalt unserer Gebete. Beten
wir wie der stolze Pharisäer, der überhaupt kein Empfinden für Sünde
hatte? Sind wir, genau wie er, völlig überzeugt von unserer eigenen
Vortrefflichkeit oder flehen wir, wie der Zöllner, um Gnade und
Vergebung, weil wir uns bewusst sind, dass wir Gottes heiligem Maßstab
niemals gerecht werden können? Der Zöllner bekannte deutlich, dass er
ein Sünder war. Dies ist das ABC eines echten, rettenden Evangeliums. Wir
fangen nie an, gut zu sein, bis wir empfinden und sagen können, dass wir
schlecht sind.37z Und wer dieses Empfinden hat, wird durch dieses
Gleichnis ermutigt, Zuflucht beim Gnadenthron Gottes zu suchen. Es
kommt nicht auf die Länge des Gebets an, sondern auf unsere
Herzenshaltung. Wenn wir uns vor Gott erniedrigen, indem wir unsere
Sünde und Unwürdigkeit wahrnehmen und bekennen, dann gilt auch für
uns, was Jesus über den Zöllner sagen konnte: Dieser ging gerechtfertigt in
sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst
erhöht, wird erniedrigt werden; wer aber sich selbst erniedrigt, der wird
erhöht werden (Lk 18,13-14).
So möchte ich abschließend auf den Punkt bringen, dass wer auch
immer sich für Gläubig hält, sich im Irrtum befindet, wenn er kein
empfinden für seine Sündhaftigkeit hat und sich, anstatt auf Gottes Gnade
zu hoffen, auf seine eigene Frömmigkeit verlässt. Owen sagte zu Recht: Ich
kann nicht verstehen, wie ein Mensch ein wahrer Gläubiger sein kann, für
den die Sünde nicht die größte Last, Mühe und er größte Kummer ist.38 Nur
wir diese Last empfindet, wird der Einladung folgen, die Jesus in Matthäus
11,27 ausgesprochen hat: Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und
Beladenen! Und ich werde euch Ruhe geben.
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16. Der Geist der Herrlichkeit
Die letzten beiden Kapitel sind ganz besonders meinen Glaubensgeschwistern gewidmet, worin ich alle sehe, die den HERRN Jesus aus
reinem Herz lieben. Obwohl es meine Absicht war, ein evangelistisches
Buch zu schreiben, ist es auch für Kinder Gottes gedacht. Und zwar mit der
Absicht, an die biblischen Wahrheiten zu erinnern, damit der Glaube
gefestigt wird. Ich möchte dazu ermutigen am Wort der Wahrheit
festzuhalten. Dafür gibt es keine bessere Voraussetzung, als die feste
Gewissheit auf dem richtigen Weg zu sein. Es ist wichtig, dass wir in der
gesunden Lehre der Schrift gefestigt sind, damit wir uns nicht von jenen
beirren lassen, die alles nicht so eng sehen wollen. Ebenso sollte es uns
aber auch nicht befremden, wenn wir Anfeindung und Ausgrenzung um
des Glaubens Willen erleiden müssen. Gerade dadurch haben wir Anteil an
der Schmach Christi, was ein Beleg dafür ist, dass Sein Geist wirklich in uns
wohnt. Denn so sagte es Gottes Wort indem geschrieben steht: Ihr Lieben,
lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer
Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch,
dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner
Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr
geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein
Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch (1.Petr 4,12-14).
Auch wenn wir hierzulande, wie bereits erwähnt, nicht die massive
Verfolgung erleben, wie in vielen anderen Ländern, so erleben Christen
dennoch Ausgrenzung und Diskriminierung um ihres Glaubens Willen.
Doch dadurch sollten wir uns nicht entmutigen lassen, sondern es lernen,
die Sichtweise der Apostel zu übernehmen, die sich sogar darüber gefreut
haben, dass sie als würdig erachtet wurden, für den Namen des HERRN
Schmach zu leiden. Natürlich ist dies einfacher gesagt, als getan, denn rein
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menschlich gesehen, ist es ein Ding der Unmöglichkeit. Es liegt in unserer
Natur, dass wir akzeptiert, und nicht ausgegrenzt werden wollen. Daher ist
es umso entscheidender, dass wir auf die Belohnung zu sehen. Das Leiden
um Christi Willen ist nicht vergeblich (vgl. Röm 8,17). Denken wir auch an
die vielen treuen Zeugen, die vor uns waren, was sie alles erdulden
mussten. Denken wir an einen Mann wie Mose, über den geschrieben
steht: Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein
Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und zog es vor, lieber zusammen mit
dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu
haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als
die Schätze Ägyptens; denn er schaute auf die Belohnung (Hebr 11,24-26).
Ja, es wird Lohn geben für den Gerechten, das Blatt wird sich
wenden, nur noch eine kurze Zeit, und es wird sich erfüllen, was Jesus
versprochen hat: 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
22,12-17). Es wird zu dieser großen Scheidung der Menschheit kommen,
Jesus wird die Schafe von den Böcken scheiden. Wohl allen, die sich bei
IHM bergen. Wohl allen, die ihre Kleider reingewaschen haben im Blut des
Lammes (vgl. Ps 2,12; Offb 7,14).
Die Frage ist natürlich, warum haben Christen diesen Glaubenskampf? Warum triff nicht zu, was die Verkündiger des Wohlstandsevangeliums lehren, nämlich dass Gott Seinen Kindern alle Leiden
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ersparen will und man ab dem Tag, an dem man sich an Jesus wendet,
keine Probleme mehr hat? Es ist, weil ein Sklave nicht über Seinem HERRN
steht (vgl. Joh 15,20). Es liegt daran, weil Christen denselben Weg
eingeschlagen haben, wie der, dem sie nachfolgen. Wenn über Christus
gesagt wird, dass ER an dem, was er litt, den Gehorsam lernte (vgl. Hebr
5,8), welcher Jünger kann dann in der Annahme leben, er könne den
Gehorsam ohne jegliche Widerstände und Probleme erlernen? Wenn wir
uns mit Christus identifizieren wollen, dann gilt es auch Seine Schmach zu
tragen (vgl. Hebr 13,13). Um Anteil an Seiner Herrlichkeit zu haben, gilt es,
den Weg zu gehen, den der HERR selbst gegangen ist, und dieser Weg
führt nur über das Kreuz. Das bedeutet, wir müssen die Bereitschaft
haben, an Seinen Leiden Anteil zu nehmen. Und dies ganz konkret in der
Schmach die wir erdulden müssen, sofern wir uns weder des HERRN noch
Seine Worte schämen.
Warum uns dies nicht erspart beileiben kann, haben wir bereits in
den vergangenen Kapiteln gesehen. Es liegt daran, weil ein geistlicher
Krieg herrscht. Noch ist Satan der Fürst dieser Welt, noch befindet sich der
Christ im Feindesland, er lebt als ein Kind des Lichtes, mitten im Reich der
Finsternis. Dass dies ein Spannungsfeld ist, wird umso deutlicher, wenn wir
sehen, dass Jesus sagte: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die
Wölfe (Mt 10,16). Die Schafe sind Kinder des Lichts, der wesentliche
Unterschied ist ihre enge Verbindung zum HERRN. Mehrfach haben wir
das Wort mit dem verworfenen Eckstein betrachtet, kommen wir noch ein
letztes Mal darauf zurück und achten noch einmal genau auf die Worte
aus dem 1. Petrusbrief, hier schreibt der Apostel:
Darum steht in der Schrift: »Siehe, ich lege in Zion einen
auserwählten, kostbaren Eckstein; und wer an ihn glaubt, der soll nicht
zuschanden werden.« Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar; für die
Ungläubigen aber ist »der Stein, den die Bauleute verworfen haben und
der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des
Ärgernisses« ; sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben,
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wozu sie auch bestimmt sind. 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 (2.Petr 2,6-9)
Jene, die Christus verworfen haben, lieben die Finsternis mehr als
das Licht, die Gläubigen hingegen sind berufen von der Finsternis zum
Licht. Immer wieder zeigt uns die Schrift den Gegensatz von Licht und
Finsternis und stellt deutlich heraus, dass die Kinder Gottes, Kinder des
Lichts sind (vgl. Eph 5,8). Der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem
wunderbaren Licht, lautete die Feststellung des Apostel Petrus. Auch Jesus
hat dies immer wieder betont, so auch unmittelbar vor der Kreuzigung, als
ER sprach: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den,
der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt
hat. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt,
nicht in der Finsternis bleibe (Joh 12,44-46). Die Vorstellung, dass Christen
sich der Welt anpassen müssen, steht der gesunden Lehre der Schrift völlig
entgegen. Immer wieder wird deutlich gemacht, dass Christen Nachfolger
sind, dass sie aus der Welt herausgerufen sind. Wer also in der Finsternis
bleibt, kann unmöglich ein Kind Gottes sein. Wie mehrfach aufgezeigt,
wird heute ein völlig falsches Bild von dem vermittelt, was es bedeutet,
Christ zu sein. Viele sehen es so, als hätte man eine Art Versicherung
abgeschlossen, die irgendwann im Ernstfall greift, aber ansonsten keinen
Einfluss auf das Leben hat. Doch wie gesagt, es geht um Nachfolge, es geht
um eine lebendige Beziehung, es geht darum, ein Leben zur Ehre Gottes zu
führen. Genau das hat Jesus vorgelebt und so gilt es für jeden Nachfolger
Seinem Beispiel zu folgen.
Sehen wir uns hierzu einen weiteren Textabschnitt aus dem
Johannes Evangelium an. Es war nur wenige Tage vor der Kreuzigung als
Jesus folgendes sagte: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch
erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht
bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er's euch gebe.
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Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Wenn euch die
Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der
Welt, so hätte die Welt das Ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid,
sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt.
Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe: Der Knecht ist nicht
größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch
verfolgen; haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten.
Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen; denn sie
kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre
und hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde; nun aber können sie
nichts vorwenden, um ihre Sünde zu entschuldigen. Wer mich hasst, der
hasst auch meinen Vater (Joh 15,16-26).
Zu aller erst sehen wir hier ganz deutlich, dass die Initiative zur
Errettung eines Menschen immer von Jesus ausgeht. Seine klare Aussage:
„Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt“, lässt keinen
Spielraum für andere Schlussfolgerungen. Der Grund der Errettung, ist die
Erwählung, doch Jesus nennt nicht nur den Grund, sondern auch den
Zweck der Erwählung, und zwar indem ER sagt: Dass ihr hingeht und
Frucht bringt und eure Frucht bleibt. „Bleibende Frucht“ ist also das
Kennzeichen der Wiedergeburt. Alle Erwählten, alle aus Gott Geborenen
werden bleibende Frucht haben. Bei falschen Bekennern hingegen wird
man diese ebenso vergeblich suchen, wie bei den vielen falschen
Propheten (vgl. Mt 7,15-20). Doch was ist diese Frucht, was ist das Ziel der
Erwählung? Römer 8,29-30 gibt uns die Antwort: Denn die er vorher
erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes
gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.
Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen; und die er
berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt; die er aber gerechtfertigt
hat, diese hat er auch verherrlicht.
Hier wird auch deutlich, warum Jesus direkt nach dem ER den
Jüngern gesagt hat, dass ER sie dazu gesetzt hat, dass sie Frucht bringen,
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auf das Thema Verfolgung zu sprechen kommt. Die Frucht ist darin zu
sehen, dass jeder wahre Jünger vom Vater dazu vorherbestimmt ist, dem
Bilde Seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das heißt, die Gläubigen werden
immer mehr in das Bild des Sohnes verwandelt. Sie zeichnen sich also
nicht durch Gleichförmigkeit zur Welt aus, sondern durch die Gleichförmigkeit mit Christus. Und je mehr sie dem, von der Welt verworfenen,
Eckstein gleichen, je mehr ecken sie im System dieser gefallenen Welt an.
So wie Jesus sagte: „Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater!“, so
kann man auch festhalten, so wie Jesus gehasst wird, werden auch Seine
Jünger gehasst. „Saul, Saul, was verfolgst du mich?“ (Apg 9,4; 22,7; 26,14),
hat der HERR einst den eifrigsten Verfolger der christlichen Gemeinde
gefragt. Man beachtet, Seine Worte waren nicht: „Was verfolgst du meine
Jünger!“, sondern: „Was verfolgst du mich?“ Und der Grund ist ein zweifacher: Erstens, weil sich Christus so sehr mit Seiner Gemeinde
identifiziert, und zweitens, weil, wer auch immer Seine Gemeinde
antastet, IHN antastet. Der Angriff, der Hass, die Anfeindung und die
Ausgrenzung ist in Wahrheit gegen Christus, und somit auch gegen den
Vater gerichtet. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater, hat Jesus
gesagt, und hier haben wir auch den Beleg, der feindlichen Gesinnung, die
der natürliche Mensch gegenüber seinem Schöpfer hat (vgl. Kol 1,21).
Warum wurden denn die Gerechten seit jeher ausgegrenzt? Weil
der Geist der Herrlichkeit und Gottes auf ihnen ruhte. Warum wurden die
Apostel gehasst? Weil sie nicht von dieser Welt waren. Warum wurden die
Propheten gehasst und verfolgt? Der Hebräerbrief gibt uns die Antwort:
Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen,
in Höhlen und Erdlöchern (Hebr 11,38). Ausgestoßen, ausgegrenzt und
diskriminiert in dieser Welt, doch willkommen im Himmelreich. Das ist die
Perspektive für alle die dem Lamm Gottes nachfolgen. Beides zugleich
geht nicht. Denn wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein
(Jak 4,4). Wahrlich das Reich des HERRN ist nicht von dieser Welt und die
Kinder Gottes sind es auch nicht. Darum sollte es uns nicht verwundern,
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wenn die Welt über uns den Kopf schüttelt, sondern eher, wenn wir von
allen akzeptiert und gelobt werden (vgl. Lk 6,26). Da uns Gottes Wort
deutlich macht, unter wessen Herrschaft diese Welt steht, sollte klar sein,
dass nicht die Meinung oder der Beifall dieser Welt entscheidend ist,
sondern die Frage, wessen Geistes Kind wir sind. Ziel kann es nicht sein,
ein Leben zu führen das dieser Welt wohlgefällig ist, sondern vielmehr
geht es darum, Gott wohlgefällig zu leben. Denn wer werden wohl jene
sein, zu denen der HERR einst sagen wird: Recht so, du guter und treuer
Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen;
geh hinein zu deines Herrn Freude! (Mt 25,11.23)? Etwa jene, die sich
Seiner und Seiner Worte geschämt haben, nur um es ja aller Welt recht zu
machen? Oder jene, die treu an Seinem Wort festgehalten haben? Die
Antwort ist offensichtlich, der HERR wird nur Treue belohnen und diese
zeigt sich darin, dass wir Sein Wort unverfälscht und somit auch ohne
Abstriche weitergeben.
Von daher gilt es auch den unpopulären Standpunkt beizubehalten, dass allein in dem Namen Jesus das Heil zu finden ist. Denn
genau das hält man für anstößig. Und man stelle sich vor, es gibt sogar
Leute, die unter christlicher Flagge unterwegs sind und sagen, es sei
arrogant, mit diesem Absolutheitsanspruch aufzutreten. Was sie dabei
übersehen, ist die Tatsache, dass es hier nicht um menschliche Meinungen
geht, sondern um die zentrale Lehre des Evangeliums. Es war Jesus selbst,
der sagte: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand
kommt zum Vater denn durch mich (Joh 14,6). Man kann sich nicht als Sein
Nachfolger ausgeben, und zugleich behaupten, Jesus sei nur einer unter
vielen Wegen. Ein treuer Zeuge des HERRN kann hier nicht einfach klein
beigeben, auch wenn alle Welt darauf besteht. Das Wort Gottes gibt uns
hier nicht den Spielraum, irgendwelche Zugeständnisse zu machen oder
Kompromisse zu finden. Jesus Christus ist der entscheidende Eckstein im
Heilsplan Gottes, an IHM führt kein Weg vorbei. Auch wenn alle Welt sagt,
dies sei intolerant, so gilt es dennoch, an der gesunden Lehre der Schrift
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festzuhalten. Unabhängig von Meinungen und Wünschen, ist jeder Christ
zum Zeugendienst berufen und von daher immer der Wahrheit
verpflichtet. Aus diesem Grund ist nicht entscheidend, was Menschen
erwarten, sondern was im Wort Gottes geschrieben steht. Allein das
geschriebene Wort ist der Maßstab.
Doch wer sich hier nicht verbiegen lässt, der wird auf Widerstand
und Unverständnis stoßen. Doch erinnern wir uns noch einmal an die
Worte des Apostel Petrus, der unter Inspiration des Geistes schrieb: Wenn
ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr! Denn der Geist
der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch (1.Petr 4,14). Darum liebes Kind
Gottes, verzage nicht, dein Lohn ist dir gewiss und denke immer daran, wir
sind hier nur Pilger, wir sind in dieser Welt wie Fremdlinge ohne wahres
Bürgerrecht, doch dafür ist unser Bürgerrecht im Himmelreich (vgl. 1.Petr
2,11; Eph 2,12-13). Wir sollten uns immer wieder bewusstmachen, dass
wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern auf dem Weg zur
zukünftigen sind (vgl. Hebr 13,14). Behalten wir auch jene im Blick, die uns
vorausgegangen sind, so wie es uns der Schreiber des Hebräerbriefes sagt,
wenn er zu Beginn des 12.Kapitels schreibt: Darum auch wir: Weil wir eine
solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns
beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen
mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Der Weg des Glaubens ist
kein gemütlicher Spaziergang. Wir sehen es in all den Beispielen, die uns in
der Bibel genannt werden. Es wird deutlich im Leben von Einzelpersonen,
ebenso wie in der Geschichte Israels. Der Glaube jedes Einzelnen wurde
geprüft, die Schrift spricht nicht von einem sorgenfreien Leben, ohne
Widerstand, vielmehr wird uns gesagt: Wir müssen durch viele
Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen (Apg 14,22).
Wie bereits erwähnt, für Jesus selbst führte der Weg zur
Herrlichkeit übers Kreuz, ER selbst wurde durch Leiden vollendet, daher
können wir nicht davon ausgehen, dass uns sämtliche Leiden erspart
bleiben, zumal wir, wie ebenfalls festgestellt, im Feindesland leben. Noch
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ist Satan der Fürst dieser Welt. Aus diesem Grund sprach Jesus: In der Welt
habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden (Joh
16,33). Doch nun die Frage: Was soll uns getrost machen? Etwa dass wir
so große Glaubenshelden sind, die locker hindurch kommen? Was soll uns
Halt in der Bedrängnis geben? Unsere Charakter- und Willensstärke,
unsere eiserne Selbstdisziplin und das Selbstvertrauen, es in unserer
eigenen Stärke zu schaffen? Ist es das? Nein, Jesus sprach: Seid getrost, ich
habe die Welt überwunden. Nur wenn unser Glaube fest auf das gegründet
ist, was Christus vollbracht hat, nur dann findet unsere Seele Ruhe. Wir
dürfen nie vergessen, ER hat eine vollständige Erlösung erworben, denn
geschrieben steht: Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden,
für immer vollkommen gemacht (Hebr 10,14). Allein darauf können wir
unseren Glauben gründen. Wir verdienen uns die Erlösung nicht selbst, es
ist allein Sein Verdienst, darum muss unser Blick auf IHN gerichtet sein,
nicht auf uns und unser Eigenvermögen. Ansonsten wird es uns ergehen
wie Petrus, als er dem HERRN auf dem Wasser entgegenging, ging dies
genauso lange gut, wie er seinen Blick auf den HERRN gerichtet hat. Als er
jedoch auf die Wellen sah und auf den Wind achtete, ging er unter (vgl. Mt
14,30). So ergeht es auch uns, wenn wir nur auf die Widerstände und die
Probleme sehen und unser Heil letztliche in unserem menschlichen
Bemühen sehen. Das ist nicht der Glaube zu dem uns die Schrift auffordert, das entspricht nicht dem, was Petrus sagt, wenn er schreibt:
Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft
völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu
Christi! (1.Petr 1,13).
Wir dürfen uns nicht den Helm des Heils rauben lassen, darum ist
es entscheidend, dass wir in der biblischen Lehre festhalten, dass uns
nichts von der Liebe Gottes scheiden kann (vgl. Röm 8,39). Wie sollten
Gläubige Bedrängnis, Widerstand und Verfolgung durchstehen, wenn die
Erlösung den einen Haken hätte, dass wir sie morgen schon wieder
verlieren könnten? Die Schrift sagt: Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges
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Leben (Joh 3,36a). Hier wird nicht gesagt, er wird es bekommen, sofern er
durchhält und standhaft bleibt, sondern dass er es bereits empfangen hat.
Doch wenn dem so ist, dann ist es doch offensichtlich, dass der Gläubige
dieses ewige Leben nicht mehr verlieren kann. Würde er es verlieren,
hätte er doch niemals ewiges Leben empfangen, sondern nur begrenztes.
Denn entweder ist es ewig oder es hat das Verfallsdatum des eigenen
Versagens. Derselbe Vers sagt aber noch mehr, er sagt: Wer aber dem
Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes
bleibt auf ihm (Joh 3,36b). Das ist die Kehrseite, das ist das Kennzeichen
des Unglaubens, er zeigt sich im Ungehorsam. Von daher gilt es, nicht die
Lehre der Heilsgewissheit infrage zu stellen, sondern sicher zu gehen, dass
man wirklich gläubig ist (vgl. 2.Kor 13,5). Wie gesehen, es zeigt sich im
Gehorsam, nicht in der Einstellung, der Gläubige hätte einen Freibrief zum
Sündigen.
Aber wie bereits erwähnt, haben viele Gläubige ein Problem mit
dieser Lehre. Dennoch ist sie biblisch, denn Jesus hat klar gesagt, dass IHM
keines Seiner Schafe aus der Hand gerissen werden kann (vgl. Joh 10,28).
Würde Christus nur eines Seiner Schafe verlieren, dann hätte ER Seinen
Auftrag nicht erfüllt. Denn nicht ich, sondern ER sagte: Dies aber ist der
Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben
hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag (Joh 6,39). Wer
auch immer behauptet, wahre Kinder Gottes könnten das Heil wieder
verlieren, der unterstellt, dass Jesus den Auftrag des Vaters nicht erfüllt
und übersieht zudem Seinen hohepriesterlichen Dienst. Jesus hat nicht nur
für Petrus Fürbitte getan, dass dessen Glaube nicht aufhöre (vgl. Lk 22,32).
Nein, ER ist Fürsprecher aller Erlösten, so wie es Paulus sagt: Christus Jesus
ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten
Gottes ist, der sich auch für uns verwendet (Röm 8,34).
Christus zu unterstellen, ER würde auch nur eines Seiner
bluterkauften Kinder verlieren, ist eigentlich unerklärlich, warum es
dennoch geschieht, hat unter anderem folgende Gründe:
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1. Ein Grund, warum sich Christen mit der Lehre der Heilsgewissheit
schwertun, ist, dass sie nicht die Gesamtlehre der Schrift betrachten,
sondern nur ein paar Stellen beachten, die dieser Lehre zu widersprechen
scheinen.
2. Genauso wie die Gnadenlehre, kann und wird auch die Lehre der
Heilsgewissheit gerne missbraucht. Es ist wie Bischof J.C. Ryle sagt: Bis
jetzt gab es noch nie eine biblische Lehre ohne Missbrauch und Fälschung.
Gottes Erwählung, des Menschen Unfähigkeit, Rettung durch Gnade – alles
wird gleichermaßen missbraucht. Fanatiker und Enthusiasten werden
immer da sein, so lange die Erde steht. Aber trotz allem ist die
Heilsgewissheit eine Realität und eine wahre Sache; und Kinder Gottes
müssen sich nicht von der Wahrheit wegtreiben lassen, nur weil sie
missbraucht wird.39z Es wäre also falsch, sie zu leugnen nur, weil sie
missbraucht wird, denn J.C Ryle hat recht, es wird immer Menschen
geben, die die Schrift verdrehen (vgl.2.Petr 3,16). Doch solche, die die
Gnadenlehre oder die Lehre der Heilsgewissheit missbrauchen, sind keine
wahren Kinder Gottes, sondern nur Scheinchristen, die sich sagen: „Wenn
es so ist, können wir ja so leben wie die Welt!“ Kann so etwa ein echtes
Kind Gottes sprechen? Kann jemand, der Jesus von ganzem Herzen liebt,
wirklich Freude daran haben, seinen HERRN zu betrüben? Kann er seine
Erfüllung und sein Glück in dem suchen, was seinen HERRN ans Kreuz
gebracht hat? Keineswegs, vielmehr werden die Kinder Gottes an dem
erkannt, was Jesus sagte: Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote
halten (Joh 14,15). Wer hingegen Freude am Übertreten Seiner Gebote
hat, sollte wahrlich keine Heilgewissheit haben.
3. Die größere Gefahr jedoch, die sich hinter der Ablehnung dieser Lehre
verbirgt, ist eine besonders fromm verpackte Werkegerechtigkeit. Eine
Werkegerechtigkeit, bei der den Gläubigen vermittelt wird, sie würden
sich durch das Ausharren das Heil verdienen. Doch die Lehre der Schrift
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besagt, dass Christus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist (Hebr
12,2). Und so vermittelt die Schrift den wahren Kindern Gottes die
Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es
vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu (Phil 1,6).
Der Grund, warum dennoch Menschen vom Glauben abfallen, ist
derselbe, wie es bei Judas der Fall war, sie waren nie wirklich sein.
Johannes erklärt dies in seinem 1. Brief, indem er sagt: Sie sind von uns
ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns
gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben; aber es sollte offenbar
werden, dass sie nicht alle von uns sind (1.Joh 2,19). Das ist der
entscheidende Punkt: Wer wirklich wiedergeboren ist - wer mit dem
Heiligen Geist versiegelt ist, der hat das Unterpfand auf das Erbe und der
darf wissen, dass er das ewige Leben hat (vgl. 2.Kor 1,22; Eph 1,13: 4,30).
Denn so schreibt es Johannes, wenn er sagt: Das habe ich euch
geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, euch, die ihr
glaubt an den Namen des Sohnes Gottes (1.Joh 2,19).
Das bedeutet nicht, dass ein Christ leben kann wie er will, sondern
es bedeutet, dass, sofern der Glaube echt ist, der Christ durch diesen
Glauben die Welt überwinden wird. Sehen wir uns doch den genauen
Wortlaut an, wie dich Schrift den Glauben der Überwinder bezeichnet. Wir
finden die Definition in 1.Johannes 5,4, wo geschrieben steht: Denn alles,
was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und dies ist der Sieg, der
die Welt überwunden hat: unser Glaube. Ausschlaggebend ist also die
Wiedergeburt, entscheidend ist, dass ein Mensch, der geistlich Tod war,
zum Leben erweckt wurde. Alles hängt also von der Beschneidung des
Herzens ab, denn das ist ein weiteres Bild für die Wiedergeburt (vgl. Gal
6,15; Phil 3,3; Kol 2,11). Denn was geschieht denn, wenn ein Mensch von
neuem geboren wird, und was ist das Kennzeichen des Neuen Bundes,
über den Jesus sagte: „Dies ist der neue Bund in meinem Blut“ (Lk 22,20)?
Wir finden die Antwort in Hebräer 10, wo in Vers 16 folgendes gesagt
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wird: Dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen,
spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie
auch in ihren Sinn schreiben". Das ist der Schlüssel, das ist der Grund,
warum die Kinder Gottes der Heiligung nachjagen. Das ist auch der Grund,
warum sie die Gnade Gottes nicht als Deckmantel für ein zügelloses Leben
missbrauchen.
Beachten wir auch den genauen Wortlaut, was über den Glauben,
der aus Gott Geborenen gesagt wird: Und dies ist der Sieg, der die Welt
überwunden hat: unser Glaube. Hier ist nicht von einem Glauben die Rede,
der die Welt überwinden wird, sondern von einem Glauben, der die Welt
überwunden hat. Das ist Vergangenheit, das ist eine abgeschlossene
Sache, somit kann es sich nicht auf die Leistung des Gläubigen beziehen,
sondern auf das Werk, das Christus am Kreuz vollbracht hat. Das allein
kann uns getrost machen, das allein ist der Grund unserer Erlösung und
zugleich die Garantie, dass wir am Ziel ankommen werden. Deshalb sprach
Jesus: Seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
Was könnte uns getrost machen, wenn alles an uns hinge, wenn
alles an dem seidenen Faden unseres Wollens und Laufens hinge, anstatt
an Gottes Erbarmen? (vgl. Röm 9,15-16; 2.Mo 33,19). Wie gesagt, Jesus
hat eine vollständige Erlösung erworben. ER hat überwunden und in IHM
werden auch wir überwinden. Allein das kann unser Trost und Halt in der
Bedrängnis sein, nur darin kommt unser Herz zur Ruhe. Jesus sagte:
Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch,
wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht (Joh
14,27; vgl. 16,33). Die Welt und allen voran die falschen Propheten
versprechen Frieden, und es ist doch kein Friede. Jesus hat nicht den
Weltfrieden versprochen, (nicht vor Seiner sichtbaren Wiederkehr, nicht
ehe ER Sein Friedensreich aufrichten wird), sondern ER hat den Seinen den
Frieden Gottes versprochen. Ein Friede, unabhängig äußerer Umstände,
ein Friede mitten im Sturm des Lebens. Ein Friede, wie in Paulus
beschrieben hat, als er sagte: Der Friede Gottes, der allen Verstand
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übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus
Jesus (Phil 4,7). Richard Greenham kommentiert: Die Gewissheit unserer
Rettung, von der Paulus spricht, die Petrus wiederholt und von David
erwähnt wird (Ps 4,8), ist jene besondere Frucht des Glaubens, die
geistliche Freude und inneren Frieden bewirkt, der alles Verstehen
übersteigt.40z
Natürlich bedeutet es nicht, dass uns der geistliche Kampf erspart
bleibt, natürlich gilt es auszuharren und den Lauf zu vollenden, doch das
können wir nur mit der kompletten Waffenrüstung Gottes und diese
beinhaltet eben auch den Helm des Heils. So wie es geschrieben steht: Wir
aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem
Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung
des Heils (1.Thess 5,8; vgl. Eph 6,17). Gewiss gibt und gab es immer wieder
Menschen, die die Welt wieder liebgewonnen haben (vgl. 2.Tim 4,10),
doch wen dem so war oder ist, liegt es nicht daran, dass sie das Heil
wieder verloren haben, sondern dass sie es nie wirklich empfangen haben.
Ein Mensch, der durch die Wiedergeburt zu einem Kind Gottes wurde,
kann Seine Gotteskindschaft nicht mehr verlieren. Es ist nicht so, heute ein
Kind Gottes, morgen wieder ein Kind des Teufels. Das ist vielleicht das,
was wir nach außen hin wahrnehmen. Doch Tatsache ist, dass der Glaube
der wahren Kinder Gottes auf einer festen unerschütterlichen Grundlage
beruht, und diese laute: Aber der feste Grund Gottes besteht und hat
dieses Siegel: Der Herr kennt die Seinen (2.Tim 2,19). Es gibt Menschen, die
äußerst fromm erscheinen, jeder mag beindruckt sein von der scheinbaren
Vollmacht ihres Dienstes, und doch wurden ihre Herzen nicht erneuert,
doch waren sie nie wirklich sein. Überlegen wir uns, was Jesus all jenen
bekennen wird, die sich Seiner Herrschaft zwar nie wirklich unterworfen
haben, aber mächtig stolz all ihre großartigen Taten aufzählen? Was
werden jene einst aus Seinem Munde hören, die sagen: „Herr, Herr, haben
wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen
ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht?“ Jesus
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wird ihnen bezeugen: Ich habe euch nie gekannt; weicht von mir, ihr
Gesetzlosen! (Mt 7,22-23).
Wir müssen hier genau hinsehen, Jesus sagt nicht: „Ich kenne euch
nicht mehr“, sondern: „Ich habe euch nie gekannt“. Hier sehen wir, sie
waren nie wirklich sein, was für Judas galt, gilt auch für sie (vgl. Joh 13,18).
Bedenken wir auch folgendes, unmittelbar vor diesem drastischen
Beispiel, unmittelbar vor dieser Aussage, diese nie gekannt zu haben, hat
Jesus vor Wölfen in Schafskleidern gewarnt und deutlich gemacht, dass es
ihre Früchte sein werden, an denen man sie erkennen wird (vgl. Mt 7,19).
Diese Menschen hielten ihre erstaunlichen Taten für die Frucht, doch
Jesus entlarvte sie als Gesetzlose. Hier sehen wir, dass sie den HERRN nur
mit ihren Lippen verehrt hatten, ihre Herzen hingegen haben sie nie für
IHN geöffnet. Ihr vermeintlicher Dienst war nur eine fromme Show.
Menschen konnten sie damit beeindrucken, nicht so den HERRN, denn ER
sieht das Herz an (vgl. 1.Sam 16,7; Mt 15,8).
Wir dürfen nie vergessen, was für gute Schauspieler Menschen
sein können. Denken wir an Judas, drei Jahre war er mit Jesus und den
anderen Jüngern unterwegs gewesen. Als Jesus den Verrat ankündigte,
schauten sich alle Jünger verwundert an, es war nicht so, als sei sofort
allen klar gewesen, dass Judas der Verräter war. Nur Jesus wusste
Bescheid, die Jünger hingegen hielten Judas für einen von ihnen (vgl. Joh
6,64; 13,10.11.18.21.22). Überlegen wir uns doch, was die Jünger nach
außen hin wahrnehmen konnten? Für sie war Judas einer, der dabei war,
als Jesus sie zu Missionseinsätzen ausgesandt hatte. Gemeinsam hatte er
mit ihnen Dämonen austrieben und Kranke geheilt. Er war dabei als Jesus
den Sturm stillte, ebenso bei den Brotvermehrungen, als sie das Brot und
die Fische aussteilten. Drei Jahre hatte er alles mitgemacht, genau wie sie
hatte er alles hinter sich gelassen und war nie von der Seite des HERRN
gewichen. Alles schien dafür zu sprechen, dass er ein wahrhaftiger Jünger
war. Doch dann offenbarte sich, was wirklich in seinem Herzen war.
Dreißig Silberlinge waren ihm mehr Wert, als das Leben des HERRN.
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Sicher ist Judas ein Extrembeispiel, doch er war nicht der Einzige,
der nur eine Zeitlang unter den Gläubigen war. Wie dieser Abfall
begründet wird, haben wir bereits gesehen, es wird nicht gesagt, diese
haben leider das Heil wieder verloren, sondern: Sie sind von uns
ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns
gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben; aber es sollte offenbar
werden, dass sie nicht alle von uns sind (1.Joh 2,19). Die Schrift lehrt an
keiner Stelle, dass wahre Kinder Gottes vom Glauben abfallen können,
sondern dass jene, die abfallen nie wahre Kinder Gottes waren. Wenn sie
von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben, so die klare
Lehre der Schrift. Das Merkmal wahrer Gotteskindschaft ist anhaltende
Frucht, nicht nur kurzzeitige (vgl. Joh 15,8.16; Lk 8,13.15). Das bedeutet
nicht, dass sie absolut fehlerfrei leben oder dass das Glaubensleben keine
Höhen oder Tiefen hätte. Doch eines ist ausgeschlossen, und das ist, dass
ein wahres Kind Gottes wieder vom Glauben abfällt. Nein, selbst nach
schlimmsten Fehltritten werden sie wieder aufstehen (vgl. Spr 24,16).
Denn wenn ihr Glaube echt ist, werden sie, genau wie Petrus, wieder
zurückkehren (vgl. Lk 22,32). Der Gläubige kann zwar wieder in alte
Gewohnheiten zurückfallen und zeitweise darauf ausgerichtet sein, seine
Erfüllung in den Dingen dieser Welt zu finden, doch er wird nie wieder an
den Punkt kommen, wo er dabei wahre Freude und Erfüllung findet. Er
wird nie wieder in den Dingen dieser Welt aufgehen. Vielmehr gilt, was
Martyn Lloyd-Jones treffend festgehalten hat: Wegen seiner Beziehung zu
Gott, kann der Gläubige, der zurückfällt, sich doch an nichts wirklich
freuen. Er versucht es möglicherweise, aber er fühlt sich elend dabei und
schaut sehr bald hinter die Fassade… Die Dinge der Welt haben ihren
früheren Reiz verloren. Wir spüren, dass wir den Boden unter den Füßen
verlieren, wenn unsere Beziehung zu Gott nicht stimmt. Wir können an das
Ende der Welt reisen, in dem Bemühen, ohne Gott Erfüllung zu finden, und
müssen doch nur entdecken, dass es sie nicht gibt.41
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Damit dieser Punkt nicht falsch verstanden wird; natürlich gilt es,
den Kampf des Glaubens zu kämpfen, natürlich es gilt auszuharren, doch
wenn der Glaube echt ist, dann beinhaltet er auch das Ausharren bis ans
Ende. Ohne dieses Ausharren und ohne Heiligung, wird niemand Gott
schauen. Aber die Ursache dürfen wir nicht in uns suchen, sondern allein
in Christus. Keine Frage, wir haben eine Eigenverantwortung, doch wir
sind nicht auf uns allein gestellt, vielmehr dürfen wir wissen, was Johannes
sagt: Der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist (1.Joh 4,4). Es ist
der HERR, es ist der Geist Gottes, der in Seinen Kindern das Wollen und
das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen bewirkt (vgl. Phil 2,13). Wir
dürfen weder den Grund unserer Errettung, noch die Sicherheit unseres
Heils in dem sehen, was wir tun, sondern in dem, was Gott in Christus
getan hat, denn geschrieben steht: Aber Gott, der reich ist an
Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch
uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht - aus
Gnade seid ihr selig geworden -; und er hat uns mit auferweckt und mit
eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten
erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte
gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch
Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken,
damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in
Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin
wandeln sollen (Eph 2,4-10).
Wenn ein Mensch wiedergeboren ist, dann aufgrund dessen, weil
er mit Christus lebendig gemacht wurde. Doch dies ist keine Sache des
eigenen Verdienstes, sondern einzig und allein dem überschwänglichen
Reichtum von Gottes Güte zu verdanken. Es ist das Werk Gottes, es ist
Gottes Gabe, wenn ein Mensch zu einer neuen Schöpfung wird. Die guten
Werke sind das Ergebnis der Rettung, nicht umgekehrt. Sie sind Frucht und
Auswirkung der Erlösung, niemals die Ursache. Aus diesem Grund sprach
Jesus: Entweder macht den Baum gut, dann ist seine Frucht gut, oder
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macht den Baum faul, dann ist seine Frucht faul; denn an der Frucht wird
der Baum erkannt (Mt 12,33). Von Natur aus ist jeder Mensch ein fauler
Baum, von Natur aus kann kein Mensch wahre Frucht zur Ehre Gottes
bringen. Aus diesem Grund lesen wir in Römer 8,8: Die aber, die im Fleisch
sind, können Gott nicht gefallen. Die Ursache für wahre geistliche Frucht,
kann also nur in geistlichem Leben gesehen werden. Doch woher kommt
dieses Leben? Jesus gibt uns die Antwort: Der Geist ist es, der lebendig
macht; das Fleisch nützt nichts (Joh 6,36). Und wer sind die Kinder Gottes?
Wir sagen, alle die Jesus aufgenommen haben, und das ist richtig, denn so
lesen wir es in Kapitel 1 des Johannes Evangeliums, in Vers 12, doch
beachten wir, was Vers 13 sagt: die nicht aus dem Blut noch aus dem
Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott
geboren sind (Joh 1,13).
Das ist der Grund, warum Menschen Jesus als ihren Erlöser
annehmen, das ist der Grund, warum sie entgegen der allgemeinen
Haltung, in Christus diesen kostbaren Stein sehen, währen andere den
Eckstein verwerfen, und sich an IHM stoßen. Doch was die Ursache dafür
ist, dass sie Christus angenommen haben, ist auch der Grund dafür, dass
sie nicht vom Glauben abfallen werden. Warum wahre Kinder Gottes
einen Überwinderglauben haben, der bis zum Ende standhalten wird, ist in
dem zu sehen, was Paulus geschrieben hat: Wir sind sein Werk, geschaffen
in Christus Jesus.
Aber wie bereits eingangs gesagt, gerade weil dieses Sein Werk
darin besteht, uns mehr und mehr in Sein Bild zu verwandeln (vgl. 2.Kor
3,18), wird es uns ergehen, wie einst den Jüngern. Sie hatten sich genau an
das gehalten, was der HERR ihnen geboten hatte; auf Sein Geheiß hin,
waren sie in ein Schiff gestiegen, um ans andere Ufer zu gelangen. Doch
mitten auf dem See gerieten sie in ein einen heftigen Sturm. Matthäus
berichtet: Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not
durch die Wellen; denn der Wind stand ihm entgegen (Mt 14,24). Ebenso
wird uns, je mehr man Christus in uns sieht, je mehr wir in Sein Bild
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verwandelt werden, der Wind des Zeitgeistes entgegenstehen. Wir
werden Anfeindung und Ausgrenzung erleben, und es ist nur eine Frage
der Zeit, bis auch Hierzulande der Druck zunehmen wird. Aber was kann
uns dann Halt geben, wie können wir dem standhalten?
Ich habe es Eingangs schon gesagt, niemand wünscht sich
Ausgrenzung, es liegt in unserer Natur, dass wir akzeptiert werden wollen,
doch es liegt ebenso in der Natur, dass Licht und Finsternis nichts gemein
haben. Je mehr sich der Kampf zwischen Licht und Finsternis zuspitzt, je
klarer wir uns positionieren und je deutlicher es zu sehen ist, dass wir zum
HERRN gehören, je mehr Anfeindung werden wir ausgesetzt sein. In
Markus 8,38 sagt Jesus: Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt
unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich
auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der
Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Die Frage ist doch,
warum sollte man sich wegen Jesus schämen, warum sollten einem Seine
Worte peinlich sein? Jesus gibt uns die Antwort, weil wir umgeben sind
von ehebrecherischen und sündigen Menschen. Menschen, die die
Finsternis mehr lieben als das Licht.
Dass dies der Wahrheit entspricht, sehen wir in der Reaktion auf
Jesus. Warum gelten denn jene, die satanische Symbole auf ihren T-Shirts
haben als cool, und jene, die in der Öffentlichkeit mit einer Bibel gesehen
werden als Sonderlinge? Warum hat man in dieser Welt diese Sichtweise?
Warum werden jene, die die Nächte durchfeiern und sich sinnlos
betrinken, als Helden gesehen (vgl. Jes 5,22)? Und diejenigen die
Sonntagsmorgen in den Gottesdienst gehen, belächelt? Ja, man erntet
mitleidige Blicke, wenn man seinen Glauben an Jesus bezeugt, so als sei
man nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Doch genau das bedeutet, die
Schmach Christi zu tragen. Es gilt diese Schmach zur tragen, wenn wir in
der Öffentlichkeit vor dem Essen beten, denn auch das halten Menschen
für sonderbar. Wer sich mit fernöstlichen Religionen befasst, kann sich der
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Anerkennung seines Umfeldes sicher sein, wer sich hingegen klar zu Jesus
Christus bekennt, muss mit Ablehnung und Spott rechnen.
Daher noch einmal die entscheidende Frage: Was kann uns
aufrechterhalten, was dafür sorgen, dass wir uns nicht entmutigen lassen,
wenn alles gegen uns steht? Der Apostel Paulus, der so viel Bedrängnis
durchleben musste wie kaum ein zweiter, gibt uns die Antwort, und diese
lautet: Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das
Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns (2.Kor 4,7). Rein
menschlich gesehen, ist es unmöglich ein Überwinderleben zu führen, wir
können davon reden, wenn alles glatt läuft, doch wenn wir mitten im
Sturm sind, dann wird es weder unser Selbstvertrauen, noch unsere
eigene Stärke sein, die uns über Wasser halten kann, sondern allein die
Kraft Gottes. Und lassen wir uns auch dies gesagt sein: Seine Kraft ist in
den Schwachen mächtig (2.Kor 12,9). Je geringer ein Mensch von sich
selbst denkt, desto größer denkt er von Christus, und desto mehr wird er
danach verlangen, in Christi Ebenbild verwandelt zu werden. Je geringer er
seine eigenen früheren Werke einschätzt, desto leidenschaftlicher wird er
seine Dankbarkeit dafür zum Ausdruck bringen, dass er aus Gottes Gnade
durch die Gerechtigkeit Christi errettet ist. Diese Dankbarkeit zeigt sich
dann in dem Glauben, der durch die Liebe tätig ist.42z
Darum gilt es, unsere Hoffnung ganz auf die Gnade zu setzen (vgl.
1.Petr 1,13). Blicken wir also nicht auf uns, blicken wir auf IHN. Es ist wie
Paulus voller Zuversicht schreibt: Der in euch angefangen hat das gute
Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu (Phil 1,6).
Unser Glaube, unser Ausharren, alles ist Sein Werk, es ist kein Verdienst,
wir haben alles aus Gnade empfangen. Überreiche, unermessliche Gnade,
die all unseren Versand und unsere Vorstellungskraft übersteigt. Aus
diesem Grund werden einst alle Überwinder ihre Siegeskränze vor dem
Thron Gottes niederliegen (vgl. Offb 4,4-10). Die Ehre gebührt dem HERRN
allein.
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17. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus
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. Korinther 1,30).
In einem Punkt sind sich Christen wohl einig, sie vertrauen auf die
Zusage aus Römer 8,1: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in
Christus Jesus sind. Bei der Frage jedoch, über wen dies gesagt werden
kann, sieht es anders aus, hier herrscht bei Weitem nicht so viel
Einmütigkeit, dennoch sind alle wahren Gläubigen hier wohl weitaus
leichter auf einen Nenner zu bringen, als bei der Frage, nach der Ursache.
Wenn man sich darüber einig ist, dass alle wahren Gläubigen als solche
bezeichnet werden können, die in Jesus Christus sind, dann bleibt immer
noch die Frage, nach der Hauptursache. Ist sie primär in der
Willensentscheidung des Gläubigen zu sehen oder im Willen Gottes?
Genau diese Frage beantwortet der Text, um den es in diesem Beitrag
gehen soll, und dieser besagt: Durch ihn (Gott) aber seid ihr in Christus
Jesus.
Es ist Gott der Vater, dem wir unseren Glauben zu verdanken
haben, es ist Seine Liebe, die uns zu IHM gezogen hat. Die gewaltige
Aussage: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt; darum habe ich dich zu
mir gezogen aus lauter Gnade (Jer 31,3), gilt für jedes wahre Kind Gottes.
Natürlich gilt es zu Jesus zu kommen, natürlich gilt Seine Zusage: Wer zu
mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen (Joh 6,37b), doch kommen
werden nur jene, die der Vater dem Sohn gegeben hat, denn so hat es
Jesus selbst gelehrt. Direkt vor dieser häufig zitierten Einladung, sagte
Jesus nämlich: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen (Joh
6,37a). Im Gegensatz dazu, sagte ER zu den selbstgerechten Pharisäern:
Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen (Joh 10,26).
Viele Christen haben zwar ein Problem mit dieser Lehre, aber wir
können nicht objektiv mit der Schrift umgehen, wenn wir diese Lehre
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unter den Teppich kehren. Sie ist fest in der Schrift verankert und wird
immer und immer wiederholt, sodass man das Wort Gottes nicht lesen
kann, ohne auf diese Lehre zu stoßen. Doch warum stoßen sich viele
Christen daran? Vermutlich weil ihr denken mehr vom Humanismus
geprägt ist, als vom Wort Gottes. Deshalb kommt oft der Einwand, es sei
Ungerechtigkeit bei Gott, doch es war der vom Heiligen Geist inspirierte
Apostel Paulus, der diese Frage in Römer 9,14 beantwortet hat: 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
(Röm 9,14-16).
Unsere Errettung, unser Glaube, es ist allein das Werk unseres
himmlischen Vaters, der sich aus Liebe über uns erbarmt hat. Jesus hat
ausdrücklich gesagt: Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er
gesandt hat (Joh 6,29). Es ist wie John Owen festgehalten hat, unsere
Erwählung beruht auf göttlicher Liebe, weil sie frei und unverdient ist. Wir
haben nichts dazugetan, um Gott zu überreden, dass er uns und nicht
andere erwählt hat. Widerfährt uns irgendetwas Gutes, das völlig
unverdient ist und zugleich zu unserem Nutzen dient, kann es sich nur um
eine Liebestat und nichts anderes handeln. Was immer sich an Gutem im
Volk Gottes finden mag, so handelt es sich um die Folge der göttlichen
Erwählung, nicht aber um ihre Ursache. Das Einzige, was Gott veranlasste,
uns zu erwählen, war seine unsererseits unverdiente Liebe. 43
Darum hat auch kein Fleisch Grund sich zu rühmen. Alle Ehre
gebührt Gott allein. Wer es für unfair hält, dass Gott nicht allen Menschen
diesen rettenden Glauben schenkt, der hat ein völlig falsches Verständnis
von dem, was Gnade bedeutet. Gnade ist unverdient, kein Mensch hat
rechtmäßigen Anspruch auf Gottes Gnade. Würde uns Gott das geben,
was wir verdient haben, dann würde Römer 6,29 nur aus diesen 8 Worten
bestehen: Denn der Lohn der Sünde ist der Tod... Denn wir alle sind
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schuldig, wir alle haben Gottes Gebote übertreten. Wer also auf Recht und
Gerechtigkeit pocht, der muss sich darüber im Klaren sein, dass er durch
das Gesetz verurteilt und schuldig ist. Dass es dennoch Rettung gibt, ist
allein der Gnade Gottes zu verdanken, weshalb der Vers nicht mit Tod und
ewiger Verdammnis endet, sondern den Gegensatz dazu aufzeigt, und das
ist Gottes unbegreifliche Gnade, ... aber die Gnadengabe Gottes ist das
ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn (Römer 6,29b).
Darum sei es noch einmal betont, der rettende Glaube an Jesus
Christus ist eine Gnadengabe Gottes, kein Verdienst, auf den wir einen
Anspruch haben, sondern ein unverdientes Geschenk mit unermesslichem
und unvergänglichem Wert. Darum hat der Mensch seine Errettung auch
nicht selbst in der Hand, sondern ist auf Gottes Barmherzigkeit
angewiesen, denn niemand ist in der Lage, die Forderungen des Gesetzes
zu erfüllen, allein über Jesus kann gesagt werden, dass ER ohne Sünde
war. Allein deshalb kann gesagt werden, dass ER unsere Gerechtigkeit ist,
so wie geschrieben steht: Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste,
für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden,
die vor Gott gilt (2.Kor 5,21).
Anstatt sich über die Lehre der Erwählung zu ärgern, sollte sie
vielmehr Grund zum Trost, zur Freude und zur Dankbarkeit sein und nicht
zuletzt sollte sie uns zu tiefst demütigen. „Was aber hast du, das du nicht
empfangen hast?“, lautet die berechtigte Frage aus 1.Korinther 4,7. Somit
gibt es keinen Grund zum Rühmen, sondern nur Grund, bis in alle Ewigkeit
zu danken und Gott zu loben. Wir rühmen und loben Gott, weil ER uns
bereits vor Grundlegung der Welt erwählt hat (vgl. Eph 1,4) und dürfen
wissen, dass wir unser Heil aufgrund dessen nicht mehr verlieren werden.
Die Tatsache, dass Gott uns zur Rettung erwählt hat, ist nämlich zugleich
die Sicherheit unseres Heils. Denn weil Gott das gute Werk in uns
begonnen hat, haben wir die Garantie, dass ER es auch vollenden wird und
das bringt uns zum Thema „Heilsgewissheit“. Alle wahren Gläubigen
werden das Ziel der ewigen Seligkeit erreichen, weil ihr Heil und ihr
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Glaube auf den unwiderruflichen Entschluss Gottes, zurückzuführen ist.
Denn wenn 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), dann sehen wir nicht nur, dass
Gott der Vater die Ursache unseres Glaubens ist, denn durch IHN sind wir
in Christus, sondern dass dieser von Gott gewirkte Glaube alle Aspekte
unserer Errettung abdeckt. In Christus ist uns die Weisheit geschenkt,
geistliche Dinge zu verstehen und zu beurteilen (vgl. 1.Kor 2,12-13).
Christus ist unsere Gerechtigkeit (Jer 23,6). Ebenso ist ER unsere Heiligung
(vgl. Hebr 12,14) und unsere Erlösung (Röm 3,24). Und weil diese vier
Aspekte unzertrennlich zusammengehören, ist unser Heil in Christus so
sicher, dass Georg Whitefield zu folgendem Schluss kam: 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 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.44
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. Dieser Vers ist eine untrennbare Kette, wir können uns unserer
Erlösung und unseres Heils nur dann sicher sein, wenn wir der Heilung
nachjagen. Denn es gibt nur einen sicheren Beweis, dass wir in Christus
sind, und das ist ein heiliges Leben. Doch beachten wir in diesem
Zusammenhang, was J.C. Ryle treffend festgehalten hat: Der Herr Jesus hat
alles getan, was die Seelen seines Volkes nötig haben: nicht nur die
Befreiung von der Schuld und ihrer Sünden durch seinen Sühnetod, sondern
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auch die Befreiung von der Herrschaft der Sünde, indem er ihnen den
Heiligen Geist ins Herz gegeben hat; nicht nur um sein Volk zu
rechtfertigen, sondern auch, um es zu heiligen. Somit ist er nicht nur ihre
„Gerechtigkeit“, sondern auch ihre „Heiligung“ 45 Oder um es mit den
Worten Jesu zu sagen: Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie
geheiligt seien in der Wahrheit (Joh 17,19). Ein heiliges Leben zu führen, ist
wider die menschliche Natur, daher ist das Streben nach Heiligung auf die
übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes zurückzuführen. Es ist der Geist
Gottes, der die Gläubigen dazu motiviert, ein Gott wohlgefälliges Leben zu
führen. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder (Röm
8,14). Daher gilt, was J.C. Ryle festgehalten hat: Der einzig sichere Beweis,
dass wir in Christus sind und Christus in uns, ist ein heiliges Leben.
Diejenigen, die mit dem Herrn leben, sind für gewöhnlich die einzigen
Menschen, die im Herrn sterben.46
Doch wir werden nicht gerettet, weil wir dies tun, sondern
umgekehrt, wenn wir der Heiligung nachjagen, dann ist dies ein Zeichen,
dass wir gerettet sind. Entweder macht den Baum gut, dann ist seine
Frucht gut, oder macht den Baum faul, dann ist seine Frucht faul; denn an
der Frucht wird der Baum erkannt (Mt 12,33). Doch wer kann den Baum
gut machen? Wer kann steinerne Herzen in fleischerne Herzen
verwandeln? (vgl. 2.Kor 3,3). Wer kann geistlich Tote zum Leben
erwecken? Wer hat die Macht dazu? Keine Frage, es ist allein der
allmächtige Gott. Darum sagte Jesus zu dem frommen Nikodemus:
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: 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. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von
Neuem geboren werden! (Joh 3,5-7).
So wenig wir unsere natürliche Geburt selbst in der Hand hatten,
so wenig sind wir für unsere geistliche Geburt verantwortlich, denn ehe
wir durch den Geist Gottes zum Leben erweckt wurden, waren wir, wie die
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Übrigen, geistlich Tod. Unser geistlicher Zustand war vergleichbar, mit
dem, was ganz zu Beginn des Schöpfungsberichts über die Erde gesagt
wird: sie war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, lesen wir in
1.Mose 1,2 und wenn wir das auf unser Herz anwenden, dann wird
deutlich, welch ein gewaltiges Wunder an uns geschehen ist: Unser Herz
war wüst und leer und völlig verfinstert, es war kein geistliches Leben
vorhanden, wir haben nichts vernommen vom dem, was des Geistes
Gottes ist (vgl. 1.Kor 2,14), doch dann geschah, was Paulus in 2. Korinther
4,6 festgehalten hat: Denn Gott, der da sprach: Licht soll aus der Finsternis
hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben, dass
die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem
Angesicht Jesu Christi (2.Kor 4,6). Unser Glaube ist einzig und allein das
Werk unseres himmlischen Vaters. Auf dass gilt, wie geschrieben steht:
»Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn!« (1. Kor 1,31).
Um dies wirklich zu realisieren, gilt es auch zu beachten, nach
welchen Kriterien Gott der Vater, Menschen zur Errettung erwählt hat.
Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise
nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme 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 was gering
ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist,
damit er zunichtemache, was etwas ist, auf dass sich kein Mensch vor Gott
rühme (1.Kor 1,26-29).
Ist es nicht erstaunlich, nach welchen Kriterien Gott Menschen zur
Errettung erwählt? Es sind nicht die Vornehmen, Mächtigen und
Angesehenen dieser Welt, sondern jene, die in dieser Welt förmlich
untergehen, weil sie schwach und gering sind. Gottes Maßstab ist also ein
völlig anderer, als der Maßstab dieser Welt: Menschen, die in dieser Welt
nichts gelten, die nichts Außergewöhnliches vorzuweisen haben, die
verachtet und diskriminiert werden, sind in ganz besonderer Weise in
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Gottes Blickpunkt. Sind das nicht unheimlich tröstende Worte? Wer von
anderen verachtet, verspottet und ausgegrenzt wird, der ist bei Gott
willkommen. Insbesondere gilt dies, wenn wir um unseres Glaubens
Willen diskriminiert, verspottet und ausgegrenzt werden, denn so
entspricht es den Worten der Seligpreisung: Selig sind, die um der
Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich. Selig
seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und
verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid
fröhlich und jubelt; es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn
ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind (Mt
5,10-12).
Was kann uns angesichts Ausgrenzung, Diskriminierung und
Verfolgung um des Glaubens Willen Trost und Halt geben, wenn nicht die
feste Überzeugung, dass unser Heil in Christus sicher ist? Ist nicht genau
dies der Helm der Waffenrüstung von der Paulus in Epheser 6,17 scheibt?
Nehmt den Helm des Heils (Eph 6,17), fordert und der Apostel auf und wie
könnte dieser Helm uns vor Zweifel und Verzagtheit schützen, wenn es so
etwas wie Heilsgewissheit nicht geben würde. Ich behaupte nicht, dass es
heilsentscheidend ist, an die Lehre der Heilsgewissheit zu glauben, aber
dass es ein fester Bestandteil der gesunden Lehre der Schrift ist, das ist
unbestreitbar. Gerade, weil in unserer Zeit so viel Verwirrung herrscht,
befürchte ich sogar, dass viele Leute Heilsgewissheit haben, obwohl sie
keine Anzeichen rettenden Glaubens haben. Auch die „Herr, Herr“-Sager
hatten Heilsgewissheit, für sie stand außer Frage, dass sie im Himmelreich
aufgenommen werden, und doch musste der HERR ihnen bekennen: Ich
habe euch nie gekannt; weicht von mir, ihr Gesetzlosen! Das sind sehr
ernste, sehr erschütternde Worte, insbesondere wenn wir beachten, dass
Jesus hier nicht von einigen wenigen Ausnahmefällen gesprochen hat,
sondern sagte: Viele werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr!
Haben wir nicht… (Mt 7,22). Nicht wenige, sondern viele leben in der
Täuschung, sie würden dem HERRN dienen, doch der Punkt ist, dass sie es
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auf ihre Weise machen. Wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, so lehnen
auch sie die Herrschaft Christi über ihrem Leben ab. Jesus als der Helfer im
Hintergrund, ist für sie kein Problem, aber Jesus als HERR und König, Jesus
als der, der in ihrem Leben das Sagen hat, das passt nicht in ihr Konzept.
Von daher ist es wichtig, auf das zu achten, was Paulus im 2.Korintherbrief
schreibt: Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht; prüft euch selbst!
Oder erkennt ihr an euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn
nicht, dann wäret ihr ja nicht bewährt (2.Kor 13,5).
Doch während die eine Seite eine falsche Heilsgewissheit ist, gibt
es viele treue Gotteskinder, die sich ihres Heils nicht sicher sind. Ich selbst
kann niemanden bescheinigen, dass er ein Kind Gottes ist, was ich tun
kann, ist das Thema anhand der Schrift zu beleuchten. Und dann ist es der
Geist Gottes, der den wahren Kindern Gottes, das Verständnis für die
Schrift öffnen kann. Liebe Glaubensgeschwister, ich will gewiss
niemandem eine Lehre aufzwingen, ich würde diesem Thema keine Zeile
widmen wollen, wenn ist nicht eine klare biblische Lehre wäre. So schließe
ich mich dem Gebet des Apostel Paulus an, der sprach: Deshalb beuge ich
meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da
Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem
Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem
inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen
wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr
mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe
und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis
übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle (Eph 3,1518). Es ist nicht meine Aufgabe irgendjemand zu sagen, dass ihm sein Platz
im Himmel sicher sei. Ich bestätige auch niemand, dass er ein Kind Gottes
ist, vielmehr bin ich der Überzeugung, dass der Geist Gottes dieses Zeugnis
gibt (vgl. 1.Kor 2,12). Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir
Gottes Kinder sind (Röm 8,16). Wie gesagt, Heilsgewissheit ist keine
Voraussetzung für die Errettung, doch nicht ich, sondern das Wort Gottes
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sagt: Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige
Leben habt, euch, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes (1.Joh
2,19). Von daher wünsche ich jedem wahren Kind Gottes diese
Heilsgewissheit, denn wenn uns schon der Wind des Zeitgeistes
entgegensteht, wenn wir gegen Widerwärtigkeiten, Feindschaft und
Ausgrenzung zu bestehen haben, was könnte uns mehr Halt geben, als das
feste Vertrauen, dass keiner Zuschanden wird, welcher Gottes hart. Im
Übrigen sagt uns die Schrift: Der Gerechte wird aus Glauben leben (Hab
2,4; Röm, 1,17; Gal 3,11). Und wiederum steht geschrieben: Aber ohne
Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen; denn wer zu Gott kommen will,
der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn
gibt (Hebr 11,6).
Wie spricht dann der Glaube, zweifelt er an der Zusage des HERRN
der versprochen hat: 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 (Joh 10,28-29). Ist das wirklich die Stimme des
Glaubens oder sollte sie nicht vielmehr dem entsprechen, was einst Josua
und Kaleb sprachen, als sie an der Schwelle zum verheißenen Land
standen? Jenes Land das Gott Seinem Volk versprochen hatte. Zehn
Kundschafter erklärten die Einnahme des Landes zu einem Ding der
Unmöglichkeit, Josua und Kaleb hingegen sprachen: Wenn der HERR uns
gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen und es uns geben, ein Land,
darin Milch und Honig fließt (4.Mo 14,6). Auch sie haben die Schwierigkeit
gesehen, doch im Gegensatz zu den anderen Kundschaftern haben sie fest
auf die Zusage Gottes vertraut. Ist es nicht genau dies, was Glauben
ausmacht? Ist es nicht genau diese Haltung, durch die Gott geehrt wird?
Liebe Glaubensgeschwister, nicht um meinetwillen, sondern um
Seinetwillen, appelliere ich in geschwisterlicher Liebe, stellt das
Schriftwort nicht in Frage, das uns versichert: Aber in dem allen
überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss,
dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten,
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weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch
irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in
Christus Jesus ist, unserm Herrn (Röm 8,38-39). Wir überwinden nicht in
eigener Kraft, sondern in dem HERRN. In IHM werden wir sogar weit
überwinden.
Beachten wir abschließend zwei Gegensätze, die uns Paulus in
2.Timotehus vor Augen stellt. In Vers 8 von Kapitel 4 sagt er: Fortan liegt
mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte
Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag; nicht allein aber mir,
sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. In Vers 10
hingegen schreibt er: Denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen
Zeitlauf lieb gewonnen hat. Was liegt hier näher, als die Frage: Haben wir
Sein Erscheinen lieb gewonnen, oder richten wir unser Leben nach dem
Zeitgeist aus, weil wir die Welt lieb gewonnen haben? Der Siegeskranz ist
nur jenen versprochen, die den HERRN liebgewonnen haben. Doch denken
wir immer daran, ER hat uns zuerst geliebt. Ich habe dich je und je geliebt,
darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte (Jer 31,3).
Ich wünsche allen wahren Kinder Gottes diesen inneren Frieden,
gerade in Zeiten von Anfechtungen und Schwierigkeiten, und bin
überzeugt, dass J.C. Ryle richtig lag, als er schrieb: Der Mensch, der am
engsten mit Gott in Christus wandelt, wird weitgehend im größten Frieden
bewahrt. Der Gläubige, der dem Herrn am konsequentesten folgt und nach
dem höchsten Grad der Heiligung strebt, wird gewöhnlich die gewisseste
Hoffnung genießen und die klarste Überzeugung von seiner Rettung
haben.47
Die Schrift lässt meines Erachtens keinen Zweifel, dass Gott das,
was ER sich vorgenommen hat auch vollenden wird, und in Bezug auf
Seine Auserwählten lautet Sein Vorsatz: Denn die er vorher erkannt hat,
die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu
sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber
vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen; und die er berufen hat,
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diese hat er auch gerechtfertigt; die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er
auch verherrlicht (Röm 8,29-30). Wir sehen, Gottes Absicht bei der
Berufung Seiner Auserwählten, ist nicht nur die Rechtfertigung, sondern
auch die Verherrlichung. Und diese zeigt sich darin, dass die Auserwählten
dem Bilde Seines Sohnes gleichförmig werden. Die Lehre der Erwählung
darf also nie getrennt von der Heiligung gesehen werden, vielmehr ist
gerade das Streben nach Heiligung ein sicherer Beleg dafür, dass Gott im
Leben Seiner Auserwählten am Wirken ist. ER hat das gute Werk in ihrem
Leben begonnen und ER wird es auch vollenden. Von daher stimme ich
Martyn Lloyd-Jones zu, wenn er schreibt: Gott sind seine eigenen
Gedanken und Vorsätze “von Ewigkeit bekannt“, Was immer er sich
vorgenommen hat, es ist eingetroffen, und was er weiter geplant hat, das
wird noch zustande kommen. Darum sollen wir auch unsere persönliche
Errettung nicht als ein unvorhergesehenes, zufälliges Geschehen auffassen,
das von irgendwelchen Umständen in dieser Welt abhängt, wir müssen
den Plan Gottes dahinter erkennen. Es ist, als ob wir vor einer
Fahrplantafel stünden, wo wir uns klarmachen: Der Fahrplan ist bisher
immer eingehalten worden, also kann ich mich auf für die Zukunft auf ihn
verlassen. – Gott gebe, dass wir seinen Heilsplan fest ins Herz fassen; das
Ende ist so sicher wie der Anfang. Alle Vorsätze Gottes in Bezug auf die
Menschheit sind feste Bestandteile eines großen, gewaltigen umfassenden
Gesamtplans, der unumstößlich ist.48
Wer also wirklich nach Gott fragt, wer wirklich sein Leben nach
Gottes Wort ausrichten möchte und im Gebet darum ringt, ein gottwohlgefälliges Leben zu führen, der sollte nicht von Zweifeln geplagt werden,
ob er das Ziel seines Glaubens je erreichen kann, sondern auf den HERRN
blicken, ER ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und so
möchte ich abschließend einen sehr guten Rat von Georg Whitefield
weitergeben, und dieser lautet: Baut nicht auf eure eigene Treue, sondern
auf Gottes Unveränderlichkeit. Achtet darauf, dass ihr euch nicht auf die
Kraft eures eigenen freien Willens verlasst. Die ewige Liebe des Vaters
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muss euere einzige Hoffnung und euer einziger Trost sein. In allen
Prüfungen sei das euer Trost. Denkt daran, dass Gottes Gaben und
Berufungen ihn nicht gereuen, dass Christus, der euch einmal geliebt hat,
euch bis zum Ende lieben wird.49

Amen
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