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Vorwort zur 2. Ausgabe 

Johann G. Kargel, Autor dieser aktuellen Schrift, war seiner- 
zeit weit und breit in Osteuropa bekannt. Durch seine Predig- 
ten und Bücher hat er viele Christen und Gemeinden entschei- 
dend geprägt. 

m wirksamsten ist vielleicht Kargels Auslegung des letzten 
Buches der Bibel gewesen. Wie dıe Zukunft der Gemeinde 
aussehen wird, wurde und wird ın den Gemeinden und beı 
Predigern so verstanden, wıe Kargel es lehrte. Das trıfft auf die 
Freikirchen und weithin auf die landeskirchlichen Christen zu. 

Nicht so bekannt mag des Autors Buch »Christus, unsere 
Heiligung« sein. Es wurde Anfang dieses Jahrhunderts von der 
St.-Johannis-Druckerei gedruckt. Und ist natürlich schon lan- 
ge vergriffen. Aber es ist heute nicht weniger aktuell als damals 
vor dem ersten Weltkrieg. Dem Missionswerk »Brücke zur 
Heimat« gebührt ein besonderer Dank, daß es die Veröffentli- 
chung des Buches gewagt hat. 

Das Wort am Anfang »Statt eines Vorworts« bildet im ge- 
wissen Sinne das Herzstück der Schrift. Hier begründet der 
Autor die Notwendigkeit der Betonung der Lehre von der 
Heiligung. Er hat eine feine, überzeugende Art, biblisch nach- 
zuweisen, dafs die Rechtfertigung und die Heiligung ein Werk 
Gottes »aus Gnaden durch den Glauben« sınd. Sıe sınd zu 
unterscheiden, aber nıcht zu trennen. Beide sınd von Gott 
»gefordert« und geschenkt. Der Rest des Buches ist nicht 
weniger interessant für den Leser, der in der Gnade Jesu Christi 
wachsen will. 

Das hier vorliegende Buch ist der erste Teil von dem 1908 
zuerst gedruckten Werk. Vielleicht folgt der zweite Teil später 
einmal. Der Text ist — außer kleinen typographischen Korrek- 
turen — unverändert wiedergegeben. Das Inhaltsverzeichnis 
wurde der Übersicht halber erweitert. 

»Christus, unsere Heiligung« ist jedem Christen, besonders 
aber den Verkündigern des Evangeliums, wärmstens zu emp- 
fehlen. Ich hoffe und bete, die Lektüre wırd zum Bau des 
Reiches Gottes beitragen. 

Im Oktober 1995 John N. Klassen, Meckenheim 
Dozent am Bıbelseminar Bonn 

4



Ist Heiligung durchaus nötig 
für einen wiedergeborenen Christen? 

Statt des Vorworts von J. G. Kargel 

Es war vor etwas mehr als einem Jahrzehnt, als nach einer 
ernsten und gesegneten Bibelstunde über 1. Johannes 3, 
1-10 die obige Frage von einem Arbeiter im Reiche Gottes 
an den Verfasser dieses Büchleins gerichtet wurde. Sie setzte 
mich keineswegs in Staunen, da er, wie ich sehr gut wußste, 
bis dahın nıchts anderes als Buße und Glauben, Rechtferti- 

gung und Bekehrung seinen Zuhörern, auch den gläubigen 
unter ihnen, immer wieder gepredigt hatte. Er wie auch 
seine gläubigen Zuhörer waren unter dieser Predigtweise 
gewohnt worden, keine anderen Wahrheiten zu hören und 
sie für die ganze Wahrheit Gottes zu halten, die den Erlösten 
vonnöten ist. Was mir aber bei dieser Frage sehr naheging 
und bis heute noch wehe tut, das war der Ton, in welchem 

sie an mich gerichtet wurde. In demselben lag gleichsam der 
unausgesprochene Wunsch: Wenn es doch auch ohne Hei- 
ligung abgehen könnte! 

Das Wort Gottes läßt uns auf diese Frage nicht ohne 
Antwort, und seine Antwort ist sehr entschieden und posi- 
tiv, Ja, es läfft bei einem ernsten Jünger Christi eine solche 
Frage gar nicht aufkommen. Und doch gibt es in diesen 
Tagen Tausende und Abertausende Kinder Gottes, die ganz 
zufrieden wären, wenn ihnen eine befriedigende Erklärung 
gegeben werden könnte, die eine Heiligung für den gläubi- 
gen Christen überflüssig machte. Gehörst du, lieber Leser, 

vielleicht auch zu denselben? Oder bist du gar ein Arbeiter 
Gottes, der Seelen für Christum zu gewinnen sucht und ıhm 
solche zuführt, aber ohne Sorge darum, ob die Seelen her- 
nach in Wahrheit Gott geheiligt werden? Ich möchte dich 
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hiermit bitten, dieser köstlichen Wahrheit Gottes näherzu- 

treten. Untersuche sıe und lerne alsdann, selbst der Heilı- 

gung nachzujagen und andere anzuleiten, zu vergessen, was 
dahinten ıst, und sıch zu strecken nach dem, was vorne ist. 

Ich hoffe, es wird uns zum Segen gereichen, wenn wir 
auch nur in ein paar Zügen darauf hinweisen, wie die Heilige 
Schrift Rechtfertigung und Heiligung unterscheidet und die 
eine wie die andere als Gottes heilige Forderung an uns 
richtet. Ja, ich hoffe, wenn wir hierbei ein wenig verweilen 
und nicht zu denen gehören wollen, die (wie sich ein lieber 
Gottesmann ausdrückte) »beim fünften Kapitel des Römer- 
briefes innegehalten oder gar beim vierten und das Buch vor 
dem sechsten und siebenten zugemacht haben«, daß wır von 
heute an beginnen werden, uns auch in bezug auf die Hei- 
ligung vom Heiligen Geist in alle Wahrheit leiten zu lassen. 
Wenn wir nun über den Unterschied zwischen Rechtferti- 
gung und Heiligung das Wort befragen, so finden wiır: 

Die Rechtfertigung hat es immer mit dem verlorenen Men- 
schen zu tun. Lesen wir die ersten drei Kapitel des Römer- 
briefs, da haben wir das getreuste Bild von den Personen, 

welchen die Rechtfertigung durch den Glauben an Chri- 
stum Jesum angeboten wird. Es ıst ein schauerliches Gemäl- 

de von solchen, welche ohne Verdienst gerechtfertigt wer- 

den. Im vierten, dem wunderbaren Rechnungskapitel 

Gottes, wird Gott als der Gott dargestellt, der die Gottlosen 
gerecht macht. Wie hier, so auch an allen anderen Stellen 
sind lauter Personen ins Auge gefaßt, die zugrunde gerich- 
tet, abgefallen und verloren, die unter dem Fluche und in 

der Verdammnis sind und ıhr Leben für ewig verwirkt ha- 
ben. Ihnen also gehört die Predigt von der Vergebung und der 
Rechtfertigung, und wenn wir recht angeleitet werden, rich- 
ten wir auch unsere Botschaft von der Freisprechung durch 
das Blut Christi an sie. Die Heiligung jedoch hat es immer 
mit den Geretteten oder Gerechtfertigten zu tun. Die Heilige 
Schrift fordert nirgends den Sünder auf, gottselig zu leben



oder heilig zu handeln und zu wandeln, sondern nur die 
Gerechten: »Sollten wır, die da suchen durch Christum 

gerecht zu werden, auch selbst Sünder erfunden werden«, 
sagt sie, »so wäre Christus ein Sündendiener« (Gal. 2, 17). 
Also ein Gerechtfertigter durch Christum muß ein Heiliger 
sein, und ein solcher kann es auch erst. »Daß wir, erlöst aus 

der Hand unserer Feinde, ihm dieneten ohne Furcht unser 

Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit, die ihm gefällig 
ist«, spricht sie an anderer Stelle (Luk. 1, 74. 75). Zuerst also 
Erlösung, danach Dienst ohne Furcht und in Heiligkeit; ist 
aber die Erlösung geschehen, dann müssen Dienst und Hei- 
ligkeit folgen. Denkst du auch so, lieber Leser? Heiligung 
setzt immer ein Gerettetsein voraus, das Gerettetsein aber 

als Folge: Heiligkeit in Christo. Siehe Römer 6, 22; Kolosser 
1, 22; Titus 2, 11. 12. 14. Also, es sind Kinder Gottes, welche 

die Heilıgung angeht. 
Die Rechtfertigung nach der Schrift bezieht sich auf unsere 

Sünden, das ist auf die von uns ehedem gezeitigten Früchte 
des Fleisches, ob diese in Gedanken, Worten oder Werken 
bestanden: siehe Römer 6, 21; 7, 5; Galater 5, 19-21; 2. 
Korinther 5, 19. Sie geht weiter und bezieht sich auf ihre 
Folgen, ihren Fluch und ihre Verdammung. Für alle mußten 

wir Freisprechung und Vergebung haben. Alle unsere Sün- 
den mußten, wenn wir ein Recht zum Leben vor Gott haben 

wollten, vergeben und bedeckt (Ps. 32, 1), entfernt (Ps. 103, 
12), weit hinter Gottes Rücken geworfen (Jes. 38, 17), 

versenkt (Micha 7, 19), mit Christi Blut abgewaschen 
(Offb. 1, 5), vertilgt (Jes. 44, 22; Kol. 2, 14) und für ewig 
vergessen werden (Jes. 43, 25; Hebr. 10, 17). Das ist es, was 
in der Rechtfertigung bei einem jeden Kinde Gottes gesche- 
hen ist. Die Heiligung jedoch geht noch weiter, sie bezieht sich 
auf unsere sündliche Natur und unser ganzes Wesen. Sie hat 
es nicht mit den ehemaligen Früchten zu tun, sondern mit 
dem Stammbaum, aus dem sıe hervorgingen und noch 
hervorgehen können, mit ihrer Wurzel, ihrer Ursache und



ihrem Urquell. Es ist also nicht genug, daß uns unsere 
Sünden vergeben worden sind, sondern auch unsere sünd- 
liche Natur muß ın den Tod und an ihre Stelle die göttliche 
Natur treten, wıe Petrus sagt: »Daß ihr teilhaftig werdet der 
göttlichen Natur, so ihr entflohen seid der vergänglichen 
Lust der Welt« (2. Petr. 1, 4). Viele leugnen dies, indem sie 
ihr Sündenwesen mit ihrer Natur, ihrem Charakter und 

ihrem Temperament entschuldigen, ja sich mit ihnen über 
ihre Fehltritte hinwegtrösten. Sie leugnen damit, daß Chri- 
stus eine Gestalt in ihnen gewinnen könne (Gal. 4, 19), und 
Geist, Seele und Leib durch und durch geheiligt werden 
müssen. Treiben wir nur Rechtfertigung ohne Heiligung, so 
können wohl eine Anzahl Menschen zur Bekehrung 
kommen, aber sie werden nie recht aus ihrer irdischen 

Gesinnung herauskommen; oder wenn sie der Heilige 
Geist gleich zu Anfang herausführte, wieder in sie zurück- 
sinken. 

Weiter hat es die Rechtfertigung mit einem vergangenen 
Zustand zu tun. Sie wirkt nach rückwärts und ist der große 
Wendepunkt in dem Leben des Sünders, der Grenzstein 

seines Sündenlebens und des Lebens für Gott. Weil sie 
sozusagen ein scharfer Abschluß ıst, wird sie, sobald sie bei 

jemand zur Tatsache geworden, auch mit großer Bestimmt- 
heit als eingetreten erwähnt. »Nun wir denn sind gerecht 
geworden durch den Glauben« (Röm. 5, 1), darf der zur 
Erlösung Christi Gekommene triumphieren, und jeder darf 

und kann wie David auf die gemachte Erfahrung zurück- 
blicken und sagen: »Da (damals) vergabst du mır die Mis- 
setat meiner Sünde« (Ps. 32, 5). Wie ganz bestimmt tritt 
diese Wendung in dem Leben Pauli an den Tag, sowohl wenn 
andere von derselben erzählen (Apg. 9, 1-20), oder wenn er 
es selbst tut (Apg. 22, 1-21; 1. Tim. 1, 13-16). Von Zachäus 
heißt es: »/Zeute ıst diesem Hause Heil widerfahren« (Luk. 
19, 9), und beim Schächer: »Wahrlich, ıch sage dir: Heute 

wirst du mit mır im Paradiese sein« (Luk. 23, 43). Wenn nun



zu den Kindern Gottes, die seit Jahren solche sind, auch 

einmal von der Rechtfertigung geredet wird, spricht die 
Heilige Schrift als von vergangener Zeit. Wie ganz anders 
jedoch ın bezug auf die Heiligung. Die Heiligung hat es stets 
mit der gegenwärtigen Zeit und dem gegenwärtigen Zustand 
zu tun. Selbst wenn man schon 10, 20, 30 und mehr Jahre 

ein Kind Gottes gewesen ist, handelt es sich um das, was 
man bis jetzt erreicht hat und was noch vor einem liegt, und 
das zeigt schon klar, daß man mit der Rechtfertigung nicht 
auch schon die Heiligung habe. Nein, sie wird, wie geheiligt 
wır auch schon seın mögen, immer ein Gegenstand sein, 
dem wir noch nachzujagen haben (Hebr. 12, 14; Phil. 3, 13. 
14). Weil viele Nichtgerechtfertigte in Christo die Heili- 
gung mit der Rechtfertigung verwechseln, bestehen sie dar- 
auf, dafß man nie sagen könne, man sei ein erlöstes Kind 

Gottes und habe Frieden mit Gott. 
Rechtfertigung ist somit der Anfang des Erlöstseins, Aei- 

lıgung ıst das Mittel, und die Vollendung der Aeiligung das 
Ende der glorreichen Erlösung. In Wahrheit ist die Heili- 
gung eigentlich die sich auf uns, auf unser Leben, unsere 
Natur und unser ganzes Wesen erstreckende und täglich 
erweiternde Erlösung; sie ist die Befreiung aller Seelen- und 
Leibeskräfte, unserer Sinne, unserer Glieder, unserer Gaben 

und Talente, unserer Zeit und alles, was wır sınd und haben, 
vom Dienst des vergänglichen Wesens für Gott. Darum 
muß sıe fortdauern, bis alles an uns den Stempel trägt: 
»Heilig dem Herrn«, und wir selbst das Siegel dieser Erlö- 
sung und des Erlöstseins tragen. Wie gefährlich ist es des- 
halb, nur immer Bekehrung, Vergebung, Buße, Glauben und 
Rechtfertigung zu predigen, weil solche Predigt die Bekehr- 
ten glauben macht, das sei alles, was die Erlösung Christi 
für uns brachte! So bleiben sie beim Anfange stehen, und 
Gott kommt nicht beı ıhnen zu seiner Absicht und zu 
seinem Recht. 

Noch eins, Rechtfertigung ist nur ein Mittel zum Ziel, nicht



aber das Ziel selbst. Leider stehen eine große Anzahl Kinder 
Gottes so, daß sie, weil sie einst in Christo gerechtfertigt 

wurden, meinen, am Ziele angelangt zu sein. Römer 8, 30 
stehen die Mittel; es gibt ıhrer viele: da ist Verordnung, 
Berufung, Rechtfertigung, und Vers 28 sagt uns, alle Dinge 
müssen als Mittel zum Ziele dienen. Das Ziel aber selbst ist 
Ähnlichkeit mit dem Sohne (V. 29) und Verklärung in sein 
Bild, und das ist nıchts anderes als Heiligkeit durch und 
durch. Wenn nun Gott Mittel gibt, um dieses herrliche Ziel 
zu erreichen, und wir bleiben bei dem Mittel stehen, als ob 

wir mit ihm schon das Ziel erreicht haben, dann verhindern 
wir eigentlich dadurch das Ziel. Wir sollten einen Turm 
bauen nach des Herrn Absicht, legten aber nur vermittelst 
seines gegebenen Materials den Grund dazu und schlossen 
dabeı ab; oder wır bauen weiter, aber nur Holz, Heu und 

Stoppel, so verhindern wir in jedem Falle das beabsichtigte 
Ziel. Wenn Gott zum Ziele hat, daß wir solche Jünger Jesu 
Christi sein sollen, die da sind wie der Meister, wir aber froh 

sind, nur den Ruf zur Jüngerschaft gehört und angenom- 
men zu haben, ohne uns zu verleugnen, vom Meister zu 
lernen und uns ihm unbedingt hinzugeben, so wird Gott nie 
zu seinem Ziele mit uns kommen. Verwechseln wir also nıe 
die Mittel mit dem Ziele, welches ist: Jesu Bild, Jesu Gesin- 
nung, Jesu Leben und Wandel ın allem. Dazu will uns der 
Herr durch die Heiligung hinanführen. 

Während wir nun die Rechtfertigung und Heiligung ver- 
glichen, haben wir gesehen, wie vor Gott die eine wie die 

andere Wahrheit gleich hoch in seiner Forderung an uns 
steht. Eine darf nicht ohne die andere sein. Wir können nie 
geheiligt werden, wenn wir nicht freigesprochen von der 
Sünde und Gott versöhnt sind; sind wir das aber, dann kann 

erst die Heiligung dartun, inwieweit die Erlösung Christi an 
uns zur Wirklichkeit geworden ist und in welchem Maße 
Gott von uns Besitz genommen hat. 

Beachten wir überdem, wie positiv und entschieden des 
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Herrn Wort von uns fordert, heilig zu sein. Wir sollen heilig 
sein: 

Weil er selbst, der Herr, es ist. »Denn ich bin heilig«, das ıst 
seine Begründung, wenn er Reinheit, Tadellosigkeit und 
einen ihm und allen Menschen angenehmen Wandel von 
seinem Volke forderte. Es kann auf keinem anderen Boden 
mit uns verkehren als auf dem der Heiligkeit. 

Weil uns der Herr gebietet, heilig zu sein. Noch ehe der 
Herr irgendein anderes Gebot Israel gegeben hatte, forderte 
er die Heiligung seiner Erstgeborenen, welche eigentlich die 
Repräsentanten für das ganze Volk waren. Und das Gebot: 
»Ihr sollt heilig sein«, kehrt wie kein anderes in seinem 
Gesetze immer wieder. Es tat Gottes Ziel mit seinem Volke 
kund. Und der Heilige Geist hat es hinüber ins Neue Testa- 
ment getragen und richtet es mit demselben Ernste an uns 
(1. Petr. 1, 15. 16). Und ın 1. Thessalonıcher 4, 3 steht 
geschrieben: »Denn das ist der Wille Gottes, eure Heili- 
gung.« 

Weil wır sowohl erwählt wie berufen wurden zur Heiligung. 
»Wie er uns denn erwählt hat in demselbigen (Christo), ehe 
der Welt Grund gelegt war, daß wir sollten sein heilig und 
unsträflich vor ıhm« (Eph. 1, 4). »Nach dem, der euch 
berufen hat und heilig ist, seid auch ihr heilig in allem eurem 
Wandel« (1. Petr. 1, 15). Selbst sein Ruf an uns war ein 
heiliger Ruf (2. Tim. 1, 9). 

Weil der Herr alle Vorkehrungen zu unserer Heiligung ge- 
troffen hat. »Ich heilige mich selbst für sie«, sagt unser 
Erlöser, »auf daß auch sie geheiligt seien in der Wahrheit« 
(Joh. 17, 19). Und »allerlei seiner göttlichen Kraft, was zum 
Leben und göttlichen Wandel dienet, ist uns geschenket 
durch die Erkenntnis des, der uns berufen hat durch seine 

Herrlichkeit und Tugend« (2. Petr. 1, 3). 
Weil er einst selbst unsere Heiligung zum Gegenstand seines 

Gebetes gemacht hat. »Heilige sie in deiner Wahrheit; dein 
Wort ist die Wahrheit«, so betet der große Hohepriester vor 
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seinem Scheiden aus dieser Welt für die, welche schon seine 

Jünger waren (Joh. 17, 17). Wenn er nun als großer Hoher- 
priester im Heiligtume waltet, so ist’s, um dieses Werk an 

den Seinen zu vollbringen. 
Weil wir ohne Heiligung großen Verlusten entgegengehen. 

Verluste hier: »Welcher aber solches nicht hat, der ist blind 
und tappet mit der Hand, und vergisset der Reinigung seiner 
vorigen Sünden. Darum, liebe Brüder, tut desto mehr Fleiß« 

(2. Petr. 1, 9. 10). »Sehet zu,.... daß ihr nicht Gottes Gnade 
vergeblich empfanget« (2. Kor. 6, 1). Verluste einst: »Halte, 
was du hast, daß niemand deine Krone nehme« (Offb. 3, 

11). »Er wird des Schaden leiden; er selbst aber wird errettet 
werden, so doch als durchs Feuer« (1. Kor. 3, 15). 

Weil wir den Herrn nicht ohne Heiligung sehen können. 
Während der Unwiedergeborene ohne Wiedergeburt nicht 
das Reich Gottes sehen wird, soll der Ungeheiligte nicht 
den König desselben sehen. 
Nun beurteile selbst, mein Bruder, meine Schwester, ob 

Heiligung durchaus nötig ist für einen wiedergeborenen 
Christen, und wie dir dein Gewissen im Angesichte Gottes 

während des Zeugnisses seines Wortes bezeugt, so gehe hin 
und handele und wandele vor ıhm die noch übrigen Tage 
deines Lebens. 
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Die Heiligung 

Die Rechtfertigung des Sünders durch Christum Jesum, 
die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist und das selige 
Kindschaftsrecht durch Gott unseren Vater sind wunderbar 
kostbare Gnadengüter, welche dem zu Christo Bekehrten 
zuteil werden, sobald er seine Glaubensfüße auf das von 

seinem Erlöser für ihn vollbrachte Erlösungswerk gestellt 
hat. Sıe sind in der Tat so groß und herrlich, wie er vorher 
keine Vorstellung von ihnen haben konnte, aber sie sind 
keineswegs alles, was ıhm ın Christo Jesu von Gott angebo- 
ten und dargereicht ist. Es ist leider sehr zu beklagen, daß 
sich eine große Anzahl Kinder Gottes dennoch auf den 
Standpunkt stellen, als ob sie in diesen Gnadengütern alles, 
was zu haben ist, besitzen. Die unbedingt notwendige Folge 
hiervon ist denn gewöhnlich bei ihnen ein langer Stillstand, 
wo nicht gar ein trauriger Rückgang ın ihrem Glau- 
bensleben. Sie sind in dem so häufig anzutreffenden Miß- 
verständnis befangen, daß man, wenn man vielleicht nach 

vielem Ringen und Beten dieser Gnaden teilhaftig geworden 
ist, schon am Ziele sei; während dieselben doch weder das 

Ziel oder Ende, sondern nichts mehr und nichts weniger als 
der Anfang des von Gott beabsichtigten Gnadenwerkes an der 
erretteten Seele sınd. 

Christi Erlösung ist mit der Rechtfertigung und Bekeh- 
rung des Sünders von letzterem eigentlich nur teilweise ım 
Glauben entgegen- oder angenommen worden, nur inso- 
weit sie ihm der Heilige Geist offenbaren und er sie durch 
dessen Erleuchtung überblicken konnte; was nachzufolgen 
hat, das ıst, daß sıe nach dem Maße des zunehmenden 

Lichtes in ihrem ganzen Umfange erkannt, ergriffen und in 
des Erlösten Leben umgesetzt werde; denn unsers Herrn 
glorreiche Erlösung kann und darf nicht nur ein Glaubens- 
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gegenstand für uns sein, sondern sie muß eine so wahrhaftige 
Wirklichkeit im Wandel werden und für jedermann in die 
Erscheinung treten, daß die Welt auf diesem Wege zur Er- 
kenntnis komme, der Vater habe Christum gesandt zur 
Errettung derselben. Soll das aber an uns geschehen, dann 
müssen wir mit allem, was wir sind und haben, dem Herrn 

unterworfen und geweiht werden, und unser eigenes Leben 
muß in dem Leben unsers Herrn aufgehen wie das der 
ersten Jünger (Gal. 2, 20). Dies zur Vollendung zu bringen, 
ist allerdings nicht das Werk eines vierundzwanzigstündigen 
Tages, sondern ein Vorgang, welcher ein ganzes Leben, in 
dem die Zeit wohl ausgekauft wird, erfordert, und dieser 

Vorgang wird in der Heiligen Schrift mit dem Namen Hei- 
ligung bezeichnet. 

Wir wollen nun in Nachfolgendem, so kurz und einfach 
es uns möglich ist, drei Hauptmomente, d. ı. das Wesen, das 
Ziel und die Mittel der Heiligung, ins Auge fassen. 

I. Das Wesen der Heiligung 

Bevor wir auf das Wesen der Heiligung näher eingehen, 
müssen wir jedoch zuerst eine kurze Auseinandersetzung 
darüber vorausschicken, unter welchen Gesichtspunkten sie 
in der Heiligen Schrift vorkommt. 

Wenn wır das Neue Testament aufmerksam lesen, werden 
wir bald inne werden, daß der Herr in demselben von der 

Heiligung der Kinder Gottes in zwiefachem Sinne redet. 
Einmal, als von einer vollkommenen, vollendeten Tatsache, 

zu der nichts mehr hinzugefügt werden kann; und zum 
andern, als von einem, noch nicht vollendeten und deshalb 

fortzusetzenden Werk. Was nun das erstere betrifft, so lassen 
Schriftstellen und Ausdrücke wie die folgenden keinen 
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Zweifel darüber übrig, daß eine vollkommene Heiligkeit das 
Teil eines jedes Erlösten ıst: »In diesem Willen sind wir 
geheiligt auf einmal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi« 
(Hebr. 10, 10). »/hr aber seid das auserwählte Geschlecht, 

das königliche Priestertum, das heilige Volk« (1. Petr. 2, 9). 
»Ihr aber seid abgewaschen, ıhr seid geheiligt, ıhr seid gerecht 
geworden durch den Namen des Herrn Jesu und durch den 
Geist unsers Gottes« (1. Kor. 6, 11). »Den Berufenen, die 
da geheiligt sind in Gott, dem Vater« (Jud. 1). Die Gläubigen 
werden in verschiedenen Stellen genannt die »Gehezligten in 
Christo Jesu, die berufenen Heıligen« (Röm. 1, 7; 1. Kor. 1, 
2; 2. Kor. 1, 1). In den entsprechenden Episteln heißt es: Die 
Heiligen zu Ephesus, allen Heiligen ın Christo Jesu zu 
Philippi, Kolossä usw. Wenn wir uns erinnern, daß der Hei- 
lige Geist es ist, der sie so durch den Mund der Apostel 
nennt, so muß uns klar sein, daß er, während er dies tat, auf 

ein an den Heiligen schon vollendetes Werk blickte. Ande- 
rerseits aber redet er in ebenso klaren und nicht mißzuver- 
stehenden Ausdrücken von dem Werke der Heiligung als 
noch zu geschehen und das fortzugehen habe bis zu ihrer 
Vollendung. Und während er von der ersten, man möchte 
sagen, nur gelegentlich redet, spricht er von der letzteren 
ermahnend, dringend, auffordernd und zur Vollendung hin- 
leitend. Er gebietet »fortzufahren mit der Heiligung in der 
Furcht Gottes« (2. Kor. 7, 1). Er sagt den Heiligen, »daf der 
Wille Gottes ıst ihre Heiligung« (1. Thess. 4, 3. 4). Er 
braucht sogar die Züchtigung, daß wir seine (d. ı. Gottes) 
Heiligung erlangen sollen und fordert dringend auf, ıhr 
»nachzujagen«, weil wir ohne dieselbe den Herrn nicht sehen 
werden (Hebr. 12, 10. 14). Er schmälert das Gebot des Alten 
Testamentes nicht im geringsten, wenn er es den Kindern 
Gottes vorhält, um ihre Heiligung zu fördern: »Ihr sollt 
heilig sein, denn ich bın heılig«, spricht er (1. Petr. 1, 15. 16). 
Diese und noch viele andere Stellen, die sich leicht verviel- 

fältigen ließen, zeigen ganz unzweideutig, daß in jedem 
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Gläubigen ein Werk vor sich gehen müsse, das den Heiligen 
Geist sehr interessiert, das aber noch nicht zum Abschluß 
gebracht ist und es erst werden kann, wenn das von ıhm 
beabsichtigte Ziel erreicht sein wird. Dieses Ziel ist, wie wir 
in der Folge sehen können, ein wunderbar göttliches. 
Nun entsteht aber die Frage: Was liegt diesen beiden 

Unterscheidungen zugrunde, und worauf beziehen sie sich? 
Scheint in ihnen nicht ein Widerspruch obzuwalten? Kei- 
neswegs. Die Sache ist so einfach. Der vollendeten Heilı- 
gung, von der zuerst die Rede war und welche dem gering- 

sten wie dem gefördertsten Kinde Gottes gleichmäßig 
zuteil wird, liegt das vollbrachte Werk Christi für die Seinen, 

in welchem deren Heiligung ebenso eingeschlossen ist wie 
deren Vergebung und Rechtfertigung, zugrunde, und sie 
bezieht sich auf die herrliche Stellung der Gläubigen, welche 
derselbe an dem Tage in Christo erhält, an dem er ıhn 
ergreift. Siehe Johannes 17, 19 und Römer 8, 30. Hingegen 
der noch zu vollendenden Heiligung, in der selbst noch der 
heiligste Heilige fortzuschreiten hat, liegt das noch zu voll- 
führende Werk des Heiligen Geistes an den Seinen zugrunde, 
und sie hat Beziehung auf ihr Wesen und ihren Wandel hier 
auf Erden. Wenn der Heilige Geist von Seinem Werke an 
den Erlösten wird sagen können, was der Sohn Gottes von 
seinem Werke für sie sagen konnte, nämlich: »Es ist voll- 
bracht!« dann ist diese Heiligung vollendet. 

Gott seı Dank, daß er diese kostbaren Wahrheiten in 

dieser Weise offenbart hat. Gott sei Dank, daß der errettete 

Sünder, so wie er Christum Jesum anzieht, nicht nur seine 
Gerechtigkeit, sondern auch seine Heiligkeit angezogen 
hat, so daß ıhn Gott selbst als einen Heiligen ansehen und 

nennen kann und von ihm gesagt werden darf, was von den 
groben Sündern in Korinth gesagt wurde: »Solche sind euer 
etliche gewesen; aber ihr seid abgewaschen, ihr seid gehei- 
ligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn 
Jesu und durch den Geist unsers Gottes« (1. Kor. 6, 11). 
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Jedermann kann an vorstehendem Beispiel ersehen, das Ab- 
gewaschensein, Geheiligtsein und Gerechtgemachtsein war 
bei diesen Erretteten mit einemmal eine vollendete Tatsa- 
che, und alles fällt der Zeit nach ın ein und denselben 

Moment. Wie könnte es auch anders sein? Denn, wenn es 
irgendwie anders wäre, wie könnte der Schächer oder ein 
schächerartig FErretteter, welcher seines eintretenden Todes 
wegen keine Zeit mehr hat, auf Erden noch eine auszule- 
bende Heiligung erfahren, um sofort aus dieser Welt ins 
Reich Gottes einzugehen? Und könnte er anders als ein 
Geheiligter vor Gott erscheinen? Aber auch deshalb könnte 
es nicht anders sein, weil wir, die wir in der Heiligung hier 
auf Erden leben und fortschreiten sollen, erst dıe herrliche 

Stellung der Heiligkeit in Christo haben müssen, ehe wir ın 
Heiligkeit einhergehen und ihr gemäß wandeln können. Es 

ist ja absolut unmöglich, daß ein armer Bettler in seiner 
Bettlerstellung ein Fürstenleben lebe. Wieviel und ernstlich 
man ıhm das auch befiehlt, wıe rastlos er sıch auch darum 

bemüht und wie er auch hinanringt, alles wırd vergeblich 
sein, bis ihm von seinem wohlwollenden Monarchen Rang, 
Bildung, Ehre und Vermögen, kurzum eine wirkliche Für- 
stenstellung gewährt wird. So ist es auch mit dem erretteten 
Sünder, der in Christo zum Kinde Gottes erhoben ist. Er 

darf von seinem Herrn auf sich bezüglich sagen: »Der den 
Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöhet den Ar- 
men aus dem Kot, daß er ihn setze neben die Fürsten, neben 

die Fürsten seines Volks« (Ps. 113, 7. 8). Mit der ıhm ın 
Christo gegebenen herrlichen Stellung sagt Gott gleichsam 
zu ihm: »Du bist nun geheiligt in dem Geliebten, bleibe in 
dieser Stellung und gehe als ein Heiliger fort in deinem 
Leben, Denken, Reden, Tun und Wandel, bis zwischen die- 

sem deinem Wandel und meinem für dich vollbrachten Werk 
kein Widerspruch mehr ist.« So haben wir eine vollendete 
Heiligung und eine fortschreitende. 

Diese Wahrheit ist höchstnotwendig klar zu erkennen 
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und recht zu unterscheiden, weil es sehr viele gibt, welche 

sich darauf stützen, sie seien ja »geheiligt in Christo Jesu« und 
bedürfen deshalb nichts weiter; währenddem sie aber in- 
wendig wie auswendig vom Wurm der Sünde zernagt wer- 
den. Andere ernste Seelen hingegen arbeiten mit aller ihrer 
Kraft hinan, ohne erst ihren Glaubensfuß auf Gottes Boden 
gestellt zu haben, ohne es zu wissen und zu sehen, daß ihre 

selige Stellung, sobald sie Christi Eigentum geworden wa- 
ren, schon von Hause aus »Aesligkeit in Christo« ist. Und 
so wollen sie etwas schaffen, was schon geschaffen und für 
sie vollbracht ward von ihrem glorreichen Herrn am Stam- 
me des Kreuzes. Sie arbeiten von sich aus in eigener Kraft 
zum Urquell hin, anstatt in ihm sich befindend und von ihm 
ausgehend, angetan mit seiner alles überwindenden Ausrü- 

stung. Kein Wunder, wenn unfehlbarer Mißerfolg einem 
solchen Jagen nach Heiligung auf dem Fuße folgt. Oh, 
wollte Gott, daß alle seine Kinder durch die Erleuchtung 
des Heiligen Geistes die Erhabenheit ihrer ihnen geworde- 
nen Stellung in Christo erkennen und dieselbe durch den 
Glauben kindlich einnehmen möchten, damit sie von der- 

selben und nicht von ihrer eigenen Armut aus auch einen 
Wandel in fortschreitender Heiligkeit führen könnten! Die- 
se fortschreitende Heiligung vornehmlich ist es, von der wir 
vor allem weiter zu handeln gedenken. 

Was nun das Wesen der Heiligung betrifft, so gibt uns 

1. Das Wort »heiligen« oder »Heiligung« 
einigen Aufschluß über dieses Werk 

Die Bedeutung dieses Wortes ist bekanntlich absondern, 
beiseite setzen zu besonderem Zweck. Wenn nun jemand 
eine Sache, einen Gegenstand absondert, so nimmt er ihn 
von andern ähnlichen Gegenständen hinweg und entzieht 
ihn dem bis dahin ihm eigentümlichen Gebrauch, stellt ihn 
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besonders abseits und das zu einem neuen beabsichtigten 
Zweck. Nun ist die Heiligung in der Tat ein immer völligeres 
Entziehen des ganzen Menschen nach Geist, Seele und Leib 
von alledem, wozu er vom Teufel, von der Welt, von seinem 

eigenen Ich oder von seinem Fleische gebraucht worden ist. 
Sie ıst ein wachsendes und immer tiefer gehendes Abson- 
dern des Kindes Gottes, bis kein anderer Einfluß auf das- 

selbe mehr Macht gewinnt als allein der Herr, dem es nach 
seinem Schöpfungs-, Erlösungs- und Heiligungsrecht ganz 
gehört. Dieses Abgesondertwerden von alledem, was nicht 
Gottes war und nicht den Zwecken Gottes diente, 

findet im Alten Testamente sehr häufig seinen Ausdruck. So 
sollte z. B. einst Mose das Volk Israel absondern, indem ihm 

der Herr gebot: »Gehe hin zum Volk und heilige sie heute 
und morgen, daß sie ihre Kleider waschen und bereit seien 

bis auf den dritten Tag; denn am dritten Tage wird der Herr 
vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai« (2. Mose 19, 
10. 11). Moses hatte, indem er das Volk heiligte, dasselbe 
abzusondern von seiner gewöhnlichen Beschäftigung und 
profanen Arbeit. Er hatte dafür zu sorgen, daß jede Unrei- 
nigkeit, jeder Fleck von den Kleidern des Volkes geschieden 
werde, damit es dem Herrn, seinem Gott, angenehm seı und 

sich Jehova nahen konnte. Und dies hatte drei Tage lang zu 
dauern, d. h. die Sache sollte so gründlich geschehen, wie es 
des nahenden Herrn würdig war. Welch ein Bild davon, wie 
er, der Reine, nur Reinen nahetreten kann und nur solche 

vor ihm erscheinen dürfen! 
Israel sollte sich aber auch selbst absondern und sich gleich- 

sam für den Herrn beiseite setzen. Daher lief der Herr dem 
Volke sagen: »Darum heiliget euch und seid heilig, denn ich 
bin der Herr, euer Gott« (3. Mose 20, 7). Das, was Moses 

mit ıhnen zu tun hatte, sollten sie hier auch mit sıch selbst 

tun. Ihre Heiligung sollte kein ihnen von Mose aufgedrun- 
gener Gewaltakt sein, nıcht nur das Werk eines außer ıhnen 

stehenden andern, sondern das ihres eigenen Willens und 
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ihrer eigenen persönlichen Tat. Wie oft wollen wir andere 
absondern; wir wollen sie zwingen, sich von Dingen zu 
trennen, die Gott gerichtet hat. Wie oft will solches die 
Gemeinde tun und manchmal mit einer Art Gewaltakt, 

durch Aufstellung und Durchführung gewisser Beschlüsse! 
Doch von welchem Werte sind diese Dinge, selbst wenn sıe 
Erfolg haben? Von welchem Wert vor Gott, dem man doch 
einen Dienst durch solch ein Aufdrängen tun will, wenn die 
Personen sich nicht in der Tiefe ihrer Seele selbst entschei- 
den, das betreffende Ding oder die in Rede stehende Sache 

aufzugeben und diese nach wie vor ım Herzen festsitzt? Wir 
mögen manchmal unsere Brüder oder Schwestern ım Herrn 
zwingen, das eine oder das andere abzulegen, bleiben sıe 

aber innerlich an den Dingen hängen, so sind sie in Wirk- 
lichkeit nicht von ihnen abgesondert und in keiner Weise ın 
diesem Stücke geheiligt. Das Werk, welches wir durch unser 
Aufdringen vollbracht haben, wird darın bestehen, daß wir 
aus ihnen Heuchler formten, die mit ihrem Innern und 

ihrem Äußern im beständigen Widerspruch einhergehen. 
Wir sehen hieraus, Heiligung geht nicht ohne uns, sie kann 
nur zustande kommen mit unserm freien Willen und per- 
sönlichen Entschluß, indem wır diese ganz mit Gottes Wil- 
len in Einklang bringen; darum ist die Forderung Gottes: 
»Heiliget euch« ganz am Platze bei seinem Volke. 

Weiter lesen wir noch, daß sich Gott selbst vor Israel als 

den bezeichnet, der sie heıligt. In 3. Mose 20, 8 heifst es: »/ch 
bin der Herr, der euch heiligt.« In der Tat muß diese wunder- 
bare Aus- oder Absonderung von Anfang bis zu Ende durch 
und durch Gottes Werk sein, er muß hier das A und OÖ 

werden, wenn es eine Heiligung nach der Schrift und nach 
seinem Sinn sein soll. Gott selbst muß in dein Leben mit 
seiner Heiligkeit und Kraft, mit seiner Gegenwart und sei- 
nem Leben eindringen, dich innerlich von allem scheiden, 
was nicht er ıst und dich von ıhm trennt. Er hat dieses seın 
Werk einst damit begonnen, daß er sich die Seinen zuvor 

20



versah durch die Heiligung des Geistes (1. Petr. 1, 2), dann 

erkaufte er sie sich mit dem Blute seines Sohnes aus allerlei 
Geschlecht und Zunge und Volk und Heiden zum Eigen- 
tum; weiter beruft er jeden einzelnen mit einem besonderen 
heiligen Ruf und erneuert ihre Herzen durch den Heiligen 
Geist. Könnte es nun anders sein, als daf$ er auch das Letze, 

ihre Heıligung, dıe zur Verherrlichung führt, ausführe? 
So sehen wir eine dreifache ’Irennung oder Absonderung. 

Zuerst war es der Mittler des Alten Testaments, Moses, der den 

Akt der Heiligung an Israel zu vollbringen hatte, um das Volk 
Gott vorstellen zu können. Dies entspricht der Heiligung 
des Mittlers des Neuen Testaments, Jesu für uns. Er hat sich 
geheiligt an Stelle seines Volkes (Joh. 17, 19), indem er sich 
alle dem entzog, das ırgendwie außer seinem Vater An- 
spruch auf ihn machen wollte. Er war nur für ihn da. Der 
Fürst dieser Welt kam, aber er fand nichts an ıhm (Joh. 14, 

30); die Welt war bereit gewesen, ıhn als ıhren König anzu- 

erkennen und zu krönen (Joh. 6, 15), aber er floh vor ihrer 
Huldigung. Seine nächsten Verwandten suchten ıhren Ein- 
fluß auf ihn geltend zu machen, aber er war keinen Augen- 
blick hierfür zu haben (Joh. 2, 4; 6, 6). Seine vornehmsten 

Jünger versuchten es, ıhn nach ihrem Sinne zu neigen (Luk. 
9, 54. 55; Matth. 16, 22. 23), aber in keinem Stücke stieg er 

auf ihre Stufe hinab. Er hatte sich sogar von sich selbst, von 
seinem eigenen Willen abgesagt und geschieden (Joh. 5, 30). 
Ja, er war mit dieser Absicht vom Himmel herabgekommen 
(Joh. 6, 38); er trennte sıch von seiner Herrlichkeit droben 
und von seiner Ehre, die ihm hier auf Erden gebührte. Fr 
trennte sich sogar von seinem Leben und ließ sich aus der 
Mitte der Menschheit als Übeltäter stoßen, um uns zu 

heiligen. Denn so lautet sein eigenes Wort: »Ich heilige mich 
selbst für sie, auf dafS auch sıe geheiligt seien ın der Wahr- 
heit.« Und in Hebräer 13, 12 spricht der Apostel: »Darum 
auch Jesus, auf daß er heiligte das Volk durch sein eigen Blut, 
hat er gelitten außen vor dem Tore.« War das alles eine 
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Heiligung für uns, wie es die eben angeführten Stellen sa- 
gen, so steht sie auch so gewiß auf unserer Rechnung, so 
gewiß wir in Christo Jesu sind. Wenn sein Blut uns gewa- 
schen und mit Gott versöhnt hat, so sind wir auch in ıhm 

von allem geschieden und abgesondert, was irgendwie außer 
dem Vater Anspruch auf uns macht. Oh, dafs wir es nur 
erkenneten, daß in dieser seiner Heiligung für uns die Kraft 
unserer Absonderung liegt, unser Leben und unseren Wan- 
del dem seinen ähnlich zu machen. 

Doch wir sehen auch, daß Israel sich selbst zu heiligen hatte. 
Sein Werk ist vollbracht; er kann zu seinem Opfer nichts 
mehr hinzutun, denn »er hat mit einem Opfer vollendet in 
Ewigkeit, die geheiligt werden« (Hebr. 10, 14). Nun liegt es 
an uns, ın sein Werk als unser Erbe einzutreten. Wir sollen 

nicht nur eingehen in seinen Frieden, seine Freude, seine 

Seligkeiten, sondern auch in seine Absonderung und Heili- 
gung für den Vater. Da sollte nichts von unserem ganzen 
Wesen, kein Regen und Bewegen des Herzens, kein Wunsch 
und keine Begierde sein, die nicht ihm aufs vollständigste 
gehörten. Diese Erkenntnis bricht sıch ja auch von Zeit zu 
Zeit ın dem Herzen vieler Kinder Gottes Bahn, was oft aus 
ihren Gebeten herausklingt, wenn sie rufen: »Mache mich 

davon oder davon frei, nımm mir diese Lust, befreie mich 

von jener Begierde« usw. Doch keiner sollte sich täuschen, 
indem er glaubt, diese Dinge werden ihm ohne seinen Wil- 
len oder gar gegen denselben vom Herrn weggenommen 
werden. Heilige dich, sondere dich von ihnen bis ın den 
tiefsten Grund deines Herzens ab, laß selbst das Andenken 
an sie nicht bis an dich herankommen, verbirg dich vor 
ihnen in deinem Herrn, damit sıe dich nicht finden mögen, 

wenn sie dir wie Feinde nachstellen und dich verfolgen (Ps. 
27, 5). Vergiß nicht, daß erst das dem Herrn angenehm ist, 
was du mit dem unwandelbaren Willen deines Herzens ıhm 
hingibst, und er wird auch nur das wirklich wegnehmen. 

Solange du in deinem Herzen, wenn auch nur von ferne, 
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liebäugelst mit der Sache, wird sie dir auch bleiben bis an 
den Tag, an dem du die Ecke, die du für dich und deine Lust, 

Begierde, Vergnügen und Liebhaberei behieltest, Gott frei- 
willig auslieferst, um sie nie wieder zurückzunehmen. Was 
der Herr dır in irgendeiner Weise abzwingen würde, könnte 
dich um kein Haar anders machen, weil du ja, was dich 
betrifft, in demselben Geleise fortfahren würdest. Darum 

lesen wir von einem Ausreißen des Auges, Abhauen der 
Hand und des Fußes (Matth. 5, 29. 30). Auch ergeht an uns 
die Mahnung: »Begebet eure Glieder nicht der Sünde zu 
Waffen der Ungerechtigkeit, sondern begebet euch selbst 
Gott« (Röm. 6, 13). Wir sehen also, daf wir frei mit unseren 

Gliedern handeln können. Auch nachdem wir durch das 
Blut des Sohnes Gottes Gott zum Eigentum erkauft sind, 
wird keinerlei Zwang auf uns ausgeübt. Sein tatsächliches 
Eigentum werden wir aber nur, wenn wir uns auch unserer- 
seits ihm zur Verfügung stellen. »Begebet eure Leiber zum 
Opter« (Röm. 12, 1), ist die Ermahnung von dem, der sie 
sich, sobald er wollte, zum Opfer nehmen könnte. Darum 
ruft der Apostel auch seinen Mitbrüdern zu: »Lasset uns 
von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns 
reinigen« (2. Kor. 7, 1). Und Johannes sagt von denen, die 
die Hoffnung auf Christum haben, daß sie ihm bei seiner 
Erscheinung gleich sein werden, daß ein jeglicher sich reinigt, 
gleichwie er auch rein ist (1. Joh. 3, 2. 3). Die Heiligung oder 
Absonderung für Gott ist, wie wir sehen, somit ein Werk, 

das nicht ohne uns auch nur um einen Schritt weiterkom- 
men kann, sondern wir müssen mit unserem ganzen Herzen 
dabeisein, wenn auch all unser Tun nur darın besteht, uns 

ganz auszuliefern und ihn selbst ganz in uns aufzunehmen. 
Doch ist vor allem wichtig zu sehen, daß Gott das A und 

O in unserer Heiligung sein muß. Dies ıst die Hauptsache 
für die tatsächliche Vollbringung seines Willens ın unserem 
täglichen Leben und Wandel; aber es ist gewöhnlich die 
vernachlässigte Seite selbst bei denen, die in Wirklichkeit 
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recht geheiligt werden möchten. Sie vergessen oft, dafs da 
lauter Dinge zu tun sind, die alle über unsere Kräfte gehen; 
Dinge, zu denen Gottes Allmacht nötig ist und die er selbst 
in uns vollbringen muß, wenn sie zustande kommen sollen. 
Wenn er da nicht zur Geltung kommt, sondern wir alles 
verrichten wollen, dann wird der Satan unserer lachen, und 

wir werden fortwährend zuschanden werden. Keiner ver- 
gesse, daß unter den Umständen, unter denen wir nun 
leben, die Erfüllung des Willens Gottes viel schwieriger 
geworden ist als zur Zeit Adams im Paradiese, weil der 
Widerstand und die Versuchungen tausendfach größer sind 
und das Übel selbst in uns ist, was bei Adam noch nicht der 
Fall war. Konnte nun Adam in so herrlicher Umgebung, 
während er selbst rein war, nicht stehen, wıe wollen und wie 

sollen wir dies vermögen, wenn es das Werk unserer Hand 
sein soll und nicht das unseres Gottes? Ich glaube, der 
bloßen Vernunft muß die Torheit solchen Beginnens ein- 
leuchten. »Daß wir tüchtig sind, ist von Gott« (2. Kor. 3, 5), 
sagte der Apostel, und das ist und wird der einzige Weg sein 
und bleiben, auf der ganzen Linie den Sieg zu erlan- 
gen. »Der in euch ist, ıst größer, denn der in der Welt ist« 

(1. Joh. 4, 4), das ıst das Geheimnis des Stehens, ohne zu 
wanken. Nur er allein kann uns »behüten ohne Fehl und 
stellen vor das Angesicht der Herrlichkeit unsträflich mit 
Freuden« (Jud. 24). 

Es ıst Satan sehr daran gelegen, dafS du dies Werk ırgend- 
wıe in deine eigenen Hände nimmst, um aus diesem Werke 
des Glaubens und absoluten Vertrauens auf deinen Herrn, 
ein Werk der eigenen Anstrengung oder ein Gesetzeswerk 
zu machen. Was ist aber zu tun, wenn es doch ohne uns nicht 

abgeht? Nun, ziehe deine Hände ab vom Selbstwirken (ob 
es sich darum handelt, mit einer Sünde zu brechen oder 

Gottes Willen zu vollbringen), führe den Allmächtigen ein, 
überweise ihm jede Angelegenheit und sei ıhm selbst gänz- 
lich hingegeben zu sofortigem Gehorsam, und du wirst bald 
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sehen, wie er seine wunderbare und herrliche Herrschaft 

geltend machen und sich seinen Tempel weihen wird; er 
wird dich »heiligen durch und durch, und dein Geist ganz 
samt Seele und Leib wird bewahrt werden unsträflich auf 
die Zukunft unsers Herrn Jesu Christi« (1. Thess. 5, 23). 

Treffliche Bilder solcher Absonderung gibt uns das Alte 
Testament ın all den Dingen, welche Israel dem Herrn weih- 
te oder heiligte, ob es Gold oder Silber, Früchte des Feldes, 
Tiere zu Opfern oder gar Menschen waren. Nehmen wir aus 
den verschiedenen Gott geheiligten Dingen einmal die Ge- 
fäße des Tempels heraus. Sie waren heilig. Was war es, das 
sie heilig gemacht hatte? Waren sie doch aus demselben 
Material, aus welchem noch viele andere Gefäße in den 

Häusern der Israeliten und auch in den Häusern der Heiden 
gemacht waren; jedenfalls waren sie auch ihrer Form nach 

vielen unter diesen ähnlich. Material oder Gestalt brachte 
ihnen somit keine Heiligkeit; aber sie waren von jedem 
Gebrauch, zu dem jene benutzt wurden, abgesondert, und 

für Gott allein auf die Seite gestellt. Ihm übergeben und 
geweiht, hatte er sie an- und hingenommen, und von da ab 
wurden sie jahraus jahrein durch Jahrhunderte hindurch nur 

in seinem Dienst und zu seinem Zwecke verwandt. Sie 
durften nie, nie wieder zurückgenommen werden, und 
wehe, wer sie zu gemeinem Gebrauch verwandt hätte. Um 
der Sünde Israels willen ließ es Gott zu, daß sie hernachmals 
mit Israel in die babylonische Gefangenschaft kamen. Aber 
durch Jahrzehnte hindurch mögen sie auch dort von dem 
König Nebukadnezar mit Ehrfurcht behandelt worden sein. 
Als aber eines Tages sein Sohn, der König Belsazar, sie holen 
ließ, um sie bei seinem Saufgelage zu brauchen, hatte er sie 
entheiligt. Dadurch war aber auch sein Los sofort von Gott 
besiegelt. Das »Mene, mene, tekel, upharsıin« ward ihm 

sofort an die Wand geschrieben (Dan. 5). Hier stehe ein 
jedes Kind Gottes einmal still und ziehe den sich aufdrän- 
genden Schluß: Wenn Jehova so über ihm geheiligte Dinge, 
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die weder Leben noch Seele haben und die auch nicht mit 
einem teuren Preise von ıhm erworben wurden, wachte, wie 

hoch und teuer muß ihm die Heiligkeit der von Christo Jesu 
erkauften Seelen sein? 

Möchte doch endlich jedes Kind Gottes dahin kommen, 
sich als solch ein Gefäß des Herrn zu betrachten, das der 
Sohn Gottes für den Vater abgesondert hat, das sich selbst 
ihm absonderte, als es der Welt entfloh und seine Zuflucht 

zu ihm nahm, und das der Vater nun für sich in beständigem 
Gebrauch wissen will durch all die kommenden Lebensjahre 
hindurch. Ja, noch mehr. Möchte jedes klar erkennen und 
demgemäß leben, daß es ıst (nicht: sein sollte) der Tempel 
des lebendigen Gottes; aber möchte auch jedes bedenken: 
»So jemand den Tempel Gottes verderbet, den wird Gott 
verderben« (1. Kor. 3, 16. 17). 

Noch klarer als aus der Bedeutung der Worte »heiligen«, 
»Heiligung«, die wir nun betrachtet haben, werden wir 

2. Aus dem, wie Gott tatsächlich heiligt, 
das Wesen der Heiligung kennenlernen. 

Heiligkeit im Sinne der Heiligen Schrift ist Gott alleın 
eigentümlich, es gibt sonst keine außer der, welche ihn 
erfüllt und durchdringt. In 1. Samuel 2, 2 lesen wir: »Es ist 
niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner.« Und 
Offenbarung 15, 4 rühmen die Verherrlichten ın derselben 
Weise: »Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen 
Namen preisen? Denn du bist allein heilig.« Wenn dem so 
ist, so ist es für uns einfach unmöglich, weder durch unser 
Tun noch durch unser Unterlassen, irgend welche Heilig- 
keit zu erzeugen. Soll sie dennoch je unser sein, soll sie ın 
unser Wesen übergehen, so kann sie einzig und alleın von 
ihm, dem Alleinheiligen, kommen. Und sie kommt nicht als 

eine abstrakte Gabe, kommt nicht ohne ihn, sondern mit 
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ihm, durch seine persönliche Gegenwart in uns. Somit heiıligt 
er, indem er das für ihn Abgesonderte zu seinem Sitz, seiner 

Wohnung einnimmt. Mögen von vielen Beispielen, welche 
uns diese Wahrheit deutlich machen und bestätigen, hier 
einige folgen. Wir erinnern zunächst an das wunderbare 
Gesicht von dem brennenden Busch, den Moses eines Tages 
in der Wüste sieht und von dem er unwiderstehlich angezo- 
gen wird, hinzugehen, um zu sehen (2. Mose 3, 1-5). Indem 
er aber seine Schritte dahin lenkt, heißt es plötzlich: »TIritt 
nicht herzu, zeuch deine Schuhe aus von deinen Füßen; 

denn der Ort, darauf du stehest, ist heiliges Land.« Das 
mußte völlig neu sein für Moses, denn im Verlauf von 40 
Jahren seiner Hirtenschaft hatte er sicher jedes nur möglı- 
che Plätzchen viele Tagereisen in der ganzen Umgegend 
besucht, und jedenfalls auch diesen Ort wiederholt betre- 

ten; doch war ıhm bis dahin nichts von der Heiligkeit des- 
selben bewußt geworden. Was war mit dem Ort, der, wie 
jeder andere, auch der nicht neben ihm liegende Nichthei- 
lige, aus irdiıschem Boden bestand, vorgegangen, daß er nun 
mit einmal für heilig erklärt wurde und es auch war? Die 
Antwort brauchen wir nicht weit herzuholen, und Moses 

hat sicher nicht nach ihr ausgeschaut, sıe liegt in dem aus 
dem Busche tönenden Ruf: »Ich bin der Gott deines Vaters, 

der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.« 
Gott, Jehova selbst, war herniedergekommen (\V. 8); er hatte 
diesen Ort in Besitz genommen, seine Wohnung hier auf- 

geschlagen und ihm seine Heiligkeit mitgeteilt, und so war 
er zu einem heiligen Land geworden. Man hätte ıhn vorher 
jahrhundertelang absondern, umzäunen und von nıeman- 
dem betreten lassen können, man hätte ihm auch den Na- 

men »heiliges Land« beilegen mögen, wıe das die Menschen 
heute noch tun, aber wirklich heilig wäre er dadurch nicht 
geworden. Erst die Besitznahme von seiten Gottes, seine 
persönliche Gegenwart, gab ihm tatsächliche Heiligkeit. 
Was lehrt uns dieses Beispiel anderes, als: Gott selbst muß 

27



in uns wohnen, wir müssen von ihm in Besitz genommen 
sein, damit seine Heiligkeit dıe unsere werde, und diese 

allein ist erst die wahre. Auch das noch lehrt uns dieses 
Gesicht, daß Gott selbst, sobald er von uns Besitz genom- 

men hat, versuchen wird, alles ihm und seiner Heiligkeit 
nicht gleichförmige und fremde Element von uns fernzu- 
halten, wıe er dort Moses fernhielt vom brennenden Busch. 

Ein anderes Beispiel haben wir an der Stiftshütte, wie 
späterhin auch am Tempel. Es war das Material ım gewöhn- 
lichen, häuslichen Gebrauch der Israeliten gewesen, aus 
dem die Stiftshütte gemacht wurde (2. Mose 25, 1-9). 
Nichts Heiliges war an und in demselben. Auch waren es 
gewöhnliche Handwerker, welche die Stiftshütte und den 
Tempel bauten. Alle einzelnen Stücke wurden von ihnen so 
behandelt wie gewöhnliche andere Gegenstände, bis an ei- 
nen gewissen bestimmten Tag, von welchem an sie einzeln 
wıe die ganze Hütte oder der ganze Tempel heilig waren. 
Von dem Tage an war jede unberufene Hand abgewiesen, 
jeder unberufene Fuß ferngehalten; wehe, wer, ohne selbst 

geheiligt zu sein, in diese Wohnung trat oder sie antastete. 
Seit wann aber erlangten diese Dinge solche Heiligkeit? 
Etwa seit ihrer Absonderung aus dem gewöhnlichen Ge- 
brauch? Oder etwa an dem Tage, an dem Moses die Erklä- 
rung abgab, sie seien nun heilig? Keineswegs. Der Hergang, 
wıe die Stiftshütte geheiligt ward, wird uns so mitgeteilt: 
»Also vollendete Mose das ganze Werk. Da bedeckte die 
Wolke die Hütte des Stifts, und die Herrlichkeit des Herrn 

erfüllte die Wohnung, und Mose konnte nicht in die Hütte 
des Stifts gehen, weil die Wolke draufblieb und die Herr- 
lichkeit des Herrn die Wohnung füllte« (2. Mose 40, 33-35). 
Der Herr hatte somit Wohnung in ihr genommen. Er hatte 
seine Heiligkeit über sie und jeden zu ıhr gehörenden Ge- 
genstand gebreitet, und das machte sie an einem Tage zu 
dem, was sie vorher nicht war und was sie nie hätte durch 
viele Jahre oder auf irgendeinem anderen Wege werden kön- 
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nen. Und auch hier hielt er wieder mit seiner Heiligkeit alles 
fern, was mit derselben nicht stimmte. Sogar Moses fand 
keinen Platz, wo der Herr alles eingenommen hatte. Ganz 
so war es hernachmals, als der Tempel geweiht wurde; da 
fanden auch die Priester keinen Raum in demselben vor der 
gegenwärtigen Herrlichkeit des Herrn (1. Kön. 8, 10. 11). 
So heiligt er, was er ın Besitz nımmt. Das ist auch jetzt noch 
das Wesen der Heiligung. Erst da, wo er selbst hınkommt, 
kommt Heiligkeit hin, da gibt es aber auch eine völlige 
Absonderung, denn es weicht dann all das unsere, jedes ıhm 

fremde Element, ja wır selbst müssen verschwinden, und er 

wird alles in allem. 
Noch möchten wir als auf ein ähnliches Beispiel auf den 

siebenten Tag nach den sechs Schöpfungstagen hinweisen, 
wıe Gott heiligt. Alle Tage waren ohne Zweifel ebenso gut 

wie alles, was Gott geschaffen hatte, aber heilig waren sie 
deshalb noch nicht, denn wenn sıe das gewesen wären, dann 

hätte es keinen Sinn gehabt, daß Gott den sıebenten Tag, 
der auch von ıhm geschaffen und deshalb untadelig gut war, 
noch heiligte. Wie aber wurde der geheiligt? Ganz so, wie 
wir das an der Stiftshütte und dem Orte sahen, wo der 

brennende Busch stand. Gott nahm diesen Tag in seinen 
Besitz, zu seinem besonderen Eigentum. $o war es mit der 

Stätte vor Jericho, wo Josua den Fürsten über das Heer des 
Herrn antraf. Es war die persönliche Besitznahme und Ge- 
genwart eben dieses Fürsten, welche sie heiligte (Jos. 5, 
13-18), 

Aus dem allen können wır auch das lernen, daf$ Abson- 

derung eigentlich noch nicht Heiligkeit mit sich bringt, aber 
auch, daß Heiligkeit ohne Absonderung unmöglich ist. Ab- 
sonderung ist eigentlich das Negative ın der Heiligung; wir 
werden durch sie von allem ungöttlichen Wesen getrennt 
und von dem, was nicht Gott ıst, abgeschnitten. Die Besitz- 
nahme und Einwohnung von seiten des Herrn ist das Posi- 
tive; während wir durch die Absonderung gleichsam ent- 
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leert werden, werden wir durch die Einwohnung gefüllt und 
letztere macht auch die Absonderung erst wirklich und 
vollständig. Darum gerade begnüge sich kein Kind Gottes 
mit bloßer Absonderung oder lasse den Gedanken aufkom- 
men, daß sie die vom Herrn ersehnte Heiligung sei. Jeder 
von uns weiß ja aus eigener Erfahrung, daß es möglich ist, 
daf$ wir in manchen Dingen abgesondert sein können und 
dafS wir uns immer wieder absondern. Wir machen uns von 
dem und jenem frei und sind bestrebt, diese Absonderung 
immer entschiedener und tiefer durchzuführen, ohne je- 
doch vom Herrn und seiner Heiligkeit in Besitz genommen 
zu sein. Unser starker Wille, unser entschiedener Entschluß 

mögen das bis zu einem gewissen Grad zuwege bringen, und 
wir meinen etwas ganz Außerordentliches erreicht zu ha- 
ben, aber sehen nicht, daß nicht Christus, sondern unser 

Wille der Herr unseres Innern ist. Wir sehen nicht, daß er 

und seine Heiligkeit an dieser Absonderung keinen Teil hat, 
es ist das Machwerk unserer Hände, bei dem er ausgeschlos- 
sen blieb, eine Karikatur der Heiligung, die vielfach ihren 
Ausdruck in der Flucht ın Klöster und Einöden fand. Dar- 
um, erst wenn er, Christus, der wirkliche Herr wird über 

unseren Willen und unsere Willenskraft, wenn sein eigenes 
Wesen unser Wesen, unser Denken, Erwägen, Urteilen, Ver- 

halten durchdringt und innehat, wird sich die Heiligkeit in 
jedem TIun und Wirken, ob es auf dem geistlichen Gebiete 
des gewöhnlichen täglichen Leben sich vollzieht, offenba- 
ren. 
Möge denn jedes Kind Gottes zusehen, daß es nicht nur 

ein von Christo erkauftes Gut, sondern auch für Christum 

von allem abgesondert sei, was außer seinem Herrn noch 
Anspruch auf sein Leben haben will; vor allem aber muß 
jedes sich darüber klar bewußt werden, ob Christus, der uns 
für sich erkauft hat und für den wir abgesondert worden 
sind, es auch tatsächlich bewohnt, und Geist, Seele und Leib 
von seiner Gegenwart durchdrungen sind. Denn es ist ja ım 
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gewöhnlichen Leben sehr gut möglich, daß jemand ein 
Haus sein eigen nennt, weil er’s erbaut oder gekauft hat, es 
aber nicht bewohnt und dann auch nicht drin schaltet und 
waltet, sondern gewisse andere Einwohner. Wenn nun dies 
Haus auch den Namen des Eigentümers trägt, seinen Cha- 
rakter wird es nicht tragen, sondern den Charakter dessen, 
der es bewohnt. Der Eigentümer und eigentliche Herr des- 
selben mag einen reinen, unbescholtenen, ehrfurchtgebie- 
tenden Namen haben, aber diese Eigenschaften werden sich 
nicht auf das Haus übertragen, selbst wenn es beständig in 
Verbindung mit diesem Namen genannt wird; das würde 
aber von dem Tage ab geschehen, an welchem er seinen 
Wohnsitz in demselben nımmt. Bewohnt es jedoch allerlei 
Gesindel, so wird dies trotz des guten Namens des Besitzers 
auch dem Hause seinen üblen Charakter aufdrücken. Nun, 

ganz dasselbe kann leider auch gesagt werden von manchem 
Gläubigen, von dem wir genau wissen, er gehört zu den von 
Gott Erkauften, den der Herr jedoch nicht so, wie er gern 

möchte, bewohnen noch beherrschen kann. Wieviel Gesin- 
del (man entschuldige den Ausdruck, doch ist er noch zu 
schwach) hat bei manchem noch Raum, und das seit einer 
Reihe von Jahren. Wie traurig! Es nimmt den Platz ein, den 
der Heilige Geist innehaben sollte. Da in einem Zimmer des 
Herzens hockt der Neid, in einem anderen der Geiz oder 

die Habsucht, in einem dritten Unversöhnlichkeit, in einem 
vierten Zorn, in einem anderen schändliche Brunst, Ver- 

leumdungskunst, Afterreden, Lieblosigkeit und Schaden- 
freude, und überall ist täglich der alte Mensch mit seiner 
Selbstsucht, Ehrsucht, Eigenliebe, mit seinem mürrischen 

Wesen und überhaupt mit seinem breiten allenthalben her- 
ausschauenden Ich zu sehen. Bald taucht der eine, bald der 

andere dieses Gesindels auf und bringt’s an den Tag, daß er 
dieses Hauses Meister ıst. Wahrlich, hier wird der Charakter 

eines solchen Kindes Gottes nicht der seines Eigentümers, 
sondern der seiner Bewohner sein, und dieser Charakter ist 
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und mufs Unheiligkeit sein. O daß es dem Herrn nicht 
erginge bei vielen seiner erkauften Kinder, wie es jenem 
reichen Missionar erging. Derselbe hatte nämlich mit 
großem Kostenaufwand mehrere Teile einer schönen Stadt 
in seinen Besitz gebracht, doch war es ihm darum zu tun, 
da er großes Vermögen besaß, die ganze Stadt an sich zu 
bringen. Nach und nach kaufte er Haus an Haus auch im 
übriggebliebenen Stadtviertel an, so daß er seinem Ziele 
ganz nahe kam. Nur ein kleines Häuschen war noch in den 
Händen eines anderen Besitzers. »Nun«, dachte er, »das ist 

eine Kleinigkeit, mit dem werde ich schon fertig werden«, 

und so erscheint er eines Tages bei dem Besitzer mit dem 
Vorschlag, ihm auch sein Häuschen zu verkaufen. »Nein, 
mein Haus wird nıcht verkauft«, lautete die Antwort. »Aber 

ich zahle Ihnen einen großen Preis.« »Gleichviel, mein Haus 
wird nicht verkauft«, bekam er zurück. »Ich zahle Ihnen die 

doppelte, die dreifache, die vierfache, die fünffache Sum- 
me!« Immer wieder bekam er zur Antwort: »Meıin Haus 
wird nicht verkauft.« Wohl oder übel, der reiche Herr mußte 

unverrichteter Sache und enttäuscht fortgehen, und von 

nun an fing jener Besitzer des kleinen Winkelchens an, sooft 
er den reichen Herrn sah, seiner zu spotten: »So sind wir 
doch beide Besitzer von der Stadt, du herrschest nicht alleın 

darin.« Muß nicht der Herr noch in so manchem Herzen 
seine Herrschaft teilen, und wohnt nicht noch in manchem 

Winkel ein Kanaaniter, der dem Höchsten Trotz bietet? Ist’s 

bei dir so, mein Bruder? Heilige dich, sondere jede Ecke 
deines Herzens für deinen Herrn ab, und sıehe zu, daß du 
nicht eher zufrieden bist, bis er auch sıe bewohnt. 

Die ganze Erlösung Christi hat ja den einen großen 
Zweck, Gott und den Menschen zu vereinigen, d. h. nıcht 
nur eine Aussöhnung zwischen beiden zustande zu bringen, 
sondern Gott und den Menschen eins zu machen. Schon ım 

Alten Testamente sprach Gott dies Verlangen mit den Wor- 
ten aus: »Ich will unter euch wandeln und will euer Gott 
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sein; so sollt ihr mein Volk sein« (3. Mose 26, 12); im Neuen 
Testamente soll nun dies Verlangen zu seiner tiefen Verwirk- 
lichung kommen. Er will nicht nur unter seinem Volke 
wandeln, sondern seine Absicht ist, durch Christum ın 

ıhnen zu sein. »Ich in in ihnen und du in mir, auf daß sıe 

vollkommen seien in eins« (Joh. 17, 23), war des großen 
Hohenpriesters Gebet. »Bleibet ın mır und ich in euch« - 
Wer in mir bleibet und ich ın ıhm (Joh. 15, 4. 5), ist Christi 
einzige Bedingung zum Fruchtbringen. Und »daf ich in 
meinem Vater bin und ıhr in mir und ich in euch, sollte durch 

den kommenden Heiligen Geist zu ihrer lebendigen Er- 
kenntnis werden (Joh. 14, 20). »Mein Vater wird ıhn lieben, 
und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen« 
(Joh. 14, 23) ist die Verheißung für den, der sich ihm zu 
völligem Gehorsam ausgeliefert hat. »Christus in euch« ist 

das nun geotfenbarte Geheimnis und erst die wirkliche 
Hoffnung der Herrlichkeit (Kol. 1, 27). Darum ergibt auch 
die Untersuchung und Prüfung ob Jesus Christus in euch« 
ist, erst die einzig richtige Entscheidung über unsere rechte 
oder unrechte Stellung zu Gott (2. Kor. 13, 5). Somit kann 
nur wahre Heiligung und Heiligkeit da vorhanden sein, wo 
der Herr selbst gegenwärtig ist und man zn ıhm lebt und 
wandelt, wo man eins ıst mit ıhm und er alleın alles wirkt 

und alles beherrscht. 
Nachdem wir einiges vom Wesen der Heiligung betrach- 

tet haben, richten wir nun weiter unseren Blick 

II. auf das Zıel derselben 

Jedes Werk, jedes Unternehmen, wenn es irgendwie zu- 
stande kommen und gedeihen soll, muß ein ganz gewisses 
Ziel haben; fehlt ein solches, so sind die daran Beteiligten 
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in einer bedauernswürdigen Lage, da sie nicht recht wissen 
können, ob sıe ın der rechten Richtung hin wirken, ob sie 

der Vollendung des Werkes näher kommen oder ob das 
Gegenteil geschieht und all ihr Wirken sie anstatt fördert, 
hindert. Die Folge hiervon muß durchaus Unlust, Mutlo- 
sigkeit und ein Tappen ım Finstern sein. Nun ist es aber ganz 

offenkundig, daß eine große Anzahl Kinder Gottes in bezug 
auf das, was Gott nun eigentlich mit ihnen vorhat, nachdem 
sie von ihm erlöst sind, ganz ım unklaren und ın Unwissen- 
heit sind, und sie bleiben es oft selbst nach vielen Jahren 
ihres Wandels ım Glauben. Ja, noch mehr, viele Prediger und 
Leiter in den Reihen des großen Gottesheeres kennen we- 
der das Ziel Gottes mit ıhnen selbst noch mit den ıhnen 
anvertrauten Schafen, und manche, die wohl ein wenig Ein- 

sicht haben, steuern so lau nach demselben, daf3 man daraus 
eigentlich schliefßen könnte, sie glauben wohl nıcht ım Ernst 
an die herrliche, von Gott geoffenbarte Absicht mit seinen 
Kindern. Während auf der einen Seite so viel nach neuen 
Bekehrungen hingearbeitet wird, wird bei den schon Be- 
kehrten so unverantwortlich viel vernachlässigt. Darum 
folgt auf dieser Seite beständiger Verlust, der darın besteht, 
daß bei den meisten ein kränkelndes Glaubensleben zur 
Regel wird, die Geistesfrische mit jedem weiteren Jahr sinkt 
und die Verweltlichung beı dem einzelnen wie bei der gan- 
zen Gemeinde sich einbürgert. Hieraus ist schon zu sehen, 
wıe wichtig es ıst, das Ziel Gottes mit uns zu kennen, es 
unermüdlich jedermann immer wieder vor Augen zu halten 
und vor allem so zu laufen, damit man zu demselben gelange 
(1. Kor. 9. 24). 

Viele meinen, Gottes Ziel mit ihnen war nıchts mehr und 

nichts weniger als ihre Errettung von der ewigen Verdamm- 
nıs und der Hölle, und weil sie Gewißheit haben, sıe sınd 

von ihr erlöst und werden eines Tages in den Himmel kom- 
men, so fragen sie verwundert: »Was brauchen wir denn 
noch mehr? Wir haben ja erlangt, was die Heiligsten auch 
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nur erlangen werden; übrigens macht uns ja doch all unser 
Tun nicht selig, sondern nur Gottes Gnade.« Aus solchem 
Standpunkt, den viele Seelen einnehmen, schaut eine Selbst- 
sucht heraus, wie sie trauriger nıcht sein kann. Sıe haben 
noch keinen Augenblick danach gefragt, ob Gott auch zu 
seinem Rechte beı ihnen kommt, ob ıhr Leben ıhn verherr- 

licht und ob das Leben, das sıe hier fortsetzen, auch den 

Preis wert sei, welchen der Sohn Gottes für sie gezahlt hat. 
Ihr Ziel scheint, als sie zu Christo flohen, das gewesen zu 

sein, daß sie sich in Sicherheit brächten, und da sie meinen, 

dies erlangt zu haben, genügt es ihnen vollkommen. Ihre 
Erlösung ist eben nur eine Versicherung gegen das Verloren- 
gehen. Oh, daß diese Seelen anfingen, Gottes Absicht und 
Zıel zu erforschen, und bereit wären, Gott zukommen zu 
lassen, was Gottes ıst! 

Wenn wir nun vom Ziele der Heiligung reden, so meinen 

wir natürlich kein anderes, als Gottes Ziel mit den Erlösten, 

denen, wenn sıe ım rechten Kindesverhältnis zum Vater 

stehen, auch des Vaters Ziel zu ihrem Ziele werden muß. 
Zwiespalt mit dem Vater ın diesem Stücke kann ihre ganze 
Laufbahn verderben, ihnen endlose Bitterkeiten eintragen 
und einen Schaden bringen, die sich bis auf den großen Tag 
des Herrn erstreckt (1. Kor. 3, 13. 15). Wollte nun jemand 
angesichts solcher Dinge länger gleichgültig bleiben bezüg- 
lich der Absicht Gottes mit ıhm? 

Was können wir nun im allgemeinen von diesem Ziele 
Gottes sagen? Können wir es einfach mit ein paar Sätzen 
jedermann vor Augen stellen? Wohl wäre dies mit einer oder 
der anderen Stelle der Heiligen Schrift möglich, doch würde 
vielen dadurch nicht geholfen sein, weil so manchem die 
nötige Einsicht mangelt. Auch dürfen wir von demselben 
sagen, daß es gleichsam mit dem Wachstum der Kinder 
Gottes wächst. Damit wollen wir jedoch keineswegs die 
Meinung ausgesprochen haben, als ob der liebe Vater ım 
Himmel nicht schon von Ewigkeit her sein ganz bestimm- 
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tes, herrliches Endziel mit unserer Erlösung ım Auge gehabt 
hätte; nein, im Gegenteil, er hat dies sogar ganz klar und 
deutlich in seinem Wort geoffenbart, so daß es jedermann 
daselbst nachsehen und lesen kann. Das aber wollten wir 
damit sagen, daß er uns dieses herrliche Ziel, obgleich es 
bereits Jahrtausende in seinem Buche steht, nur gradweise, 
Stufe um Stufe entfaltet, d.h. nach dem Maße unserer Treue 

und unseres Gehorsams gegen das gegebene Licht von ıhm 
und die von ihm empfangene Erkenntnis (siehe aufmerksam 
2. Petr. 1, 3-8). Weil dem so ist, muß es Kindlein, Jünglinge 
und Männer in Christo geben, und es muß jedermann ein- 
leuchten, daß die ersteren ım Verhältnis zu letzteren eın viel 

niedrigeres Ziel im Auge haben, ja vielleicht manchmal vor 
dem Ziel der letzteren zurückschrecken werden. Manche 
werden es als unerreichbar ansehen und sich zunächst sogar 
von demselben abwenden. Weil es aber mit dem Ziele unse- 
rer Heiligung so ist, kann auch das Wachstum eines jeden 
hinausgehen über all sein Bitten und Verstehen. Ja, wenn er 
mit seinem Wachstum auch noch mehr verstehen und noch 
mehr bitten lernt, so kann ıhn der Herr noch immer darüber 

weiter hinaus zu seinem Ziele leiten. Es ist da, wıe beim 
Ersteigen eines vor uns liegenden Gebirges. Jeder vorher 
ersehnte und erlangte Giptel wird sich bei dem ın Christo 
zunehmenden Kinde Gottes nur als ein vor dem Endziele 
vorgelagerter Hügel erweisen, hinter welchem sich sofort 
eine neue, noch herrlichere Höhe erhebt, und wenn die 

erreicht ist, wird man abermal erkennen, daß noch eine 

andere, die eben erstiegene weit übertreffende, vor einem 
auftaucht. Und so geht es fort. Doch sei keiner bange, daß 
man auf solchem Wege mutlos werden müsse; im Gegenteil, 
jeder Schritt vorwärts bringt größere Glückseligkeit. Zu- 
nächst hat man das herrliche Bewußtsein, daß man sich 

tatsächlich auf dem Wege des Herrn befindet, und alsdann 
macht man die Erfahrung, daß er »mächtiglich« in uns wirket. 
So geht es wirklich von »Klarheit zu Klarheit«. 
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Dennoch wollen wir es nicht unterlassen, uns einige An- 
deutungen über Gottes Ziel in unserer Heiligung vor die 
Augen zu stellen. Wir müssen da von der unteren Stufe 
anfangen, damit alle mitfolgen können. Und da ist Gottes 
Absicht: 

1. Uns tatsächlich und praktisch los von der Sünde zu 
machen. »Er wird sein Volk erretten von ihren Sünden« 
(Matth. 1, 21). Das ist das erste, was uns auf der ersten Seite 
des Neuen Testamentes von unserem glorreichen Erlöser, 
noch bevor er geboren wurde, gesagt wird. Es ist sehr wich- 
tig zu merken, daß es nicht heißt: »Er wird die Sünder von 
ihren Sünden erretten.« Wir wissen, daß er das letztere auch 

tut. Aber die Sünde ıst eine schreckliche Macht, die auch 

Christi Volk knechten will. Dem Herrn seı Dank und An- 
betung, hier wird uns nun die Frohe Botschaft mitgeteilt, 

seine Erlösung besteht eben darin, sein Volk von der Sünde 
zu befreien. Sein Volk und die Sünde, und nicht nur sein 

Volk und der Fluch der Sünde, oder die Verdammung der 
Sünde müssen voneinander getrennt werden, wenn sie von 

ihrem Erlöser wirklich gerettet sind. So verstand es der 
Apostel Paulus, denn er urteilt wie folgt: »Sollten wır aber, 
die da suchen durch Christum gerecht zu werden, auch 
selbst Sünder erfunden werden, so wäre Christus ein Sünden- 
diener. Das sei ferne« (Gal. 2, 17)! Wir sehen, Paulus weist 
ein Leben in der Sünde für einen aus Gnaden Gerechtfer- 
tigten mit Entrüstung ab, weil ein solches Christum als 

einen darstellen würde, der die Sünde begünstigt, sie durch 
seine freie Gnade unterstützt. Wenn also ein Gläubiger seine 
Augen gegen das Unreine und Unheilige in sich schließen 
kann, ihm Raum gewährt, so macht er seinen Herrn zu 
einem Sündendiener. »Sündigen, nein, das wirst und kannst 
du nicht mehr!« So hat manches, erst eben gerechtfertigte, 

vom Fluch der Sünde und ihrer Macht befreite Kind Gottes 
ım stillen und vielleicht auch laut ausgerufen, als es inne 
wurde, wie vollkommen sein Heiland es gereinigt hatte. Es 
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mag deshalb getadelt worden sein, es mag sich getäuscht 
haben, weil es die Sünde, dieses vielköpfige Ungeheuer, 

noch nicht recht kannte; aber war es nicht ein Ausblick in 
die rechte Richtung, ein apostolisches: »Das sei ferne!?« 
War es nicht eine Gesinnung ganz ım Einklang mit der 
treuen Warnung, welche unser Herr und Meister so man- 
chem an Leib und Seele Geheilten mit auf seinen ferneren 
Lebensweg gab, wenn er ihm sagte: »Siehe zu, du bist gesund 
geworden; sündige hinfort nicht mehr, daß dir nicht etwas 
Ärgeres widerfahre?« Oder wie er sagte zu jener Sünderin: 
»Gebhe hin und sündige hinfort nicht mehr« (Joh. 5, 14; 8, 11). 
Und vor allem, war es nicht ein Echo von dem heiligernsten: 
»Wie sollten wir in der Sünde wollen leben, der wır abgestor- 
ben sind« (Röm. 6, 2)? Auf jeden Fall war es in Harmonie 
mıt Gottes Ziel, uns von der Sünde freı zu sehen. So stellte 

der Herr so manches seiner Kinder mit ihrem ersten geist- 
lichen Atemzuge auf den herrlichen Boden der Heiligung. 
Oh, daß sie, wie sie angenommen hatten den Herrn Jesum 

Christum, auch in ihm gewandelt hätten (Kol. 2, 6)! 
Tatsächlich und praktisch los von der Sünde will uns Gott 

haben, so sagten wir vorhin. »Aber wie weit, bis an welche 
Grenze?« höre ich viele fragen. Nun gut, wenn ihr Kinder 
Gottes seid, so setzt einmal selbst eine Grenze, wıe weit 

Gott noch seine Kinder in der Sünde sehen möchte oder bis 
zu welchem Grade er sie frei von ihr haben will. Ich bin 
überzeugt, keins von euch wird Gott zumuten, daß er auch 
nur den leisesten Hauch der Sünde in irgend jemanden von 
den Seinen wünsche. Also denn, wenn dies Gottes Ziel ist 
in seiner Erlösung durch Christum, so mußt du dies auch 

zu deinem Ziele machen. Doch hören wir lieber des Herrn 
Wort hierüber, als unsere Schlußfolgerungen: Was sagt er 
uns da in seinem Worte? Er sagt uns, daß sich Jesus Christus 
»selbst für uns gegeben hat«. Und fragen wir, wozu, so wird 
uns ausdrücklich gesagt: »Auf daß er uns erlösete von aller 
Ungerechtigkeit« (Tit. 2, 14). Er sagt uns einmal über das 
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andere, daß wır mit Christo der Sünde gestorben sind 
(Röm. 6, 2. 5. 11), daß wir von ihr frei geworden, daß das 
Gesetz der Sünde und des Todes uns nıchts anhaben kann, 

wenn wir durch den Heiligen Geist in Christo leben (Röm. 
8, 2). Das sind lauter Tatsachen in Christo, aber es sind 
Tatsachen für uns, sobald wir durch den Glauben Besitz von 

ihnen nehmen, wie wir Besitz nahmen von unserer Verge- 
bung, Rechtfertigung und unserm Frieden mit Gott. Und 
welches war die Absicht Gottes in diesen vollbrachten Tat- 
sachen? Hier ist eine: »Auf daß, gleichwie die Sünde geherr- 
schet hat zum Tode« (und wie herrschte sie nicht in allem 
unserem Wesen bis ın alle Gebiete desselben hinein), »also 
auch herrsche die Gnade durch die Gerechtigkeit zum ewi- 
gen Leben durch Jesum Christum, unseren Herrn« (Röm. 
5, 21). Wen dies angeht, und wann dieses Herrschen vor sich 
gehen soll, sagt uns ein anderer Vers vorher: »Viel mehr 
werden die, so da empfangen die Fülle der Gnade und Gabe 
zur Gerechtigkeit, herrschen im Leben (nicht etwa erst ım 
Tausendjährigen Reich oder in der Ewigkeit) durch einen 
Jesum Christ« (Röm. 5, 17). Und die praktischen Resultate 
solch einer vollkommenen Annahme der Erlösung, welche 

sollen sie sein? Ein Reinigen von aller Befleckung des Flei- 
sches und des Geistes (2. Kor. 7, 1), kein Anrühren des 
Unreinen (2. Kor. 6, 17), eın Gekreuzigtsein des Fleisches 
samt den Lüsten und Begierden (Gal. 5, 24), ein Aufhören des 
sündlichen Leibes, daß wır hinfort der Sünde nicht dienen 
(Röm. 6, 6), ein Verhüten selbst des ersten Eingangs der Sünde 
in uns, es seı durch das Tor des Auges oder der Hand oder 
des Fußes (Matth. 5, 29. 30; Mark. 9, 45). Da ıst keiner von 

uns, der nicht weiß, daß es Gottes Absicht ist, sich eine 
Gemeinde darzustellen, die da herrlich sei. Und worin soll 

diese Herrlichkeit bestehen? Es ıst gleich weiter gesagt: 
»Die nicht habe einen Flecken, oder Runzel, oder des etwas, 

sondern daß sie hezlig sei und unsträflich« (Eph. 5, 27). Willst 
du nicht mithelfen, diese Gemeinde zu bilden? Wenn ja, 
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dann darf aber weder Flecken oder Runzel oder des etwas 
an dir sein; denn was an dır ist, ıst dann auch an der Ge- 

meıinde, und wie soll Gott denn diese seine Absicht erreıi- 

chen? Weiter wird uns gesagt, wir seien in diese Welt gestellt, 
damit wır ın ıhr seien »ohne Tadel und lauter und Gottes 
Kinder, unsträflich mitten unter dem unschlachtigen und 
verkehrten Geschlecht« (Phil. 2, 15). Wir sollen des Herrn 
Wiederkunft erwarten und wie? Mit unsträflichem Herzen in 
der Heiligkeit vor Gott auf die Zukunft unseres Herrn Jesu 
Christi (1. Thess. 3, 13); wir sollen alsdann vor ihm unbe- 

fleckt und unsträflich im Frieden erfunden werden (2. Petr. 3, 
14). Dieses selbe heilige Wort sagt weiter, daß »ein jeglicher, 
der solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich, gleichwie 
er auch rein ıst (Joh. 3, 3). Somit geht einem »ıhn sehen, wie 
er ıst« ein Reinigen hier voraus. Wenn wir nun Gottes Wort 

nicht für bloße oder nichtssagende oder übertriebene Phra- 
sen ansehen, sondern es »festiglich für sein Wort halten« 
(Ps. 119, 38), wenn wir kindlich glauben, Gott meint gerade 
das, was er sagt, so müssen wır aus den eben angeführten 

Aussprüchen und noch vielen anderen nicht angeführten 
herausfinden, des Herrn Ziel mit uns in seiner Erlösung war 
der vollständigste Bruch mit der Sünde sogar bis in den 
Schein derselben (1. Thess. 5, 22) hinein. 

Setzen wir hier noch hinzu, wie es der liebe, heimgegan- 
gene Spurgeon verstand. Er sagt in seinem »Ganz aus Gna- 

den«, Seite 36: Lieber Freund, die Errettung würde eine 

traurig unvollkommene Sache sein, wenn sie nicht auch auf 
diesen Teil unserer verderbten Natur sich bezöge. Wir müs- 
sen ebensowohl gereinigt als begnadigt werden. Rechtferti- 
gung ohne Heiligung würde gar keine Errettung sein. Sie 
würde den Aussätzigen rein nennen und ıhn an seiner 
Krankheit sterben lassen; sie würde die Empörung vergeben 
und dem Empörer gestatten, ein Feind seines Königs zu 
bleiben. Sie würde die Folgen wegnehmen, aber die Ursache 
übersehen, und dies würde uns eine endlose und hoffnungs- 
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lose Arbeit auferlegen ... Gedenkt daran, daß der Herr Jesus 
kam, um auf dreierlei Weise die Sünde hinwegzunehmen; er 
kam, um uns von der Strafe der Sünde, der Macht der Sünde 

und zuletzt von der Anwesenheit der Sünde zu befreien. Du 
kannst bis zum zweiten sofort gelangen — die Macht der 
Sünde kann auf der Stelle gebrochen werden; und damit 
wirst du auf dem Wege zum dritten sein, zur Befreiung von 
der Anwesenheit der Sünde. »Ihr wisset, daß er ist erschie- 

nen, auf daß er unsere Sünde wegnehme« (1. Joh. 3, 5). 
2. Dann ist Gottes Ziel und Absicht, uns tatsächlich zu 

seinem Eigentum zu haben. »Des Herrn Teil ist sein Volk; 
Jakob ist die Schnur seines Erbes« (5. Mose 32, 9; Jer. 10, 

16). »/hr seid nicht euer selbst« (1. Kor. 6, 19). »Ihr sollt mein 
Eigentum sein vor allen Völkern; denn die ganze Erde ist 
mein« (2. Mose 19, 5). »Daß wir sein Eigentum würden zu 
Lobe seiner Herrlichkeit« (Eph. 1, 14). »Er hat euch berufen 
durch unser Evangelium zum herrlichen Eigentum unseres 
Herrn Jesu Christi« (2. Thess. 2, 14). »Und reinigte ıhm 
selbst ein Volk zum Eigentum, das fleißig wäre zu guten 
Werken (Tit. 2, 14). Solcher Art sind eine Menge Aussprü- 
che der Heiligen Schrift von den Erlösten des Herrn. Und 
was sagen sie uns? Sie sagen uns, er hat uns für sich selbst 
erlöst. Leider bleibt man bei dem Begriffe von unserer Er- 
lösung viel zu sehr beı der einseitigen, und wir möchten 
noch hinzufügen, selbstsächtigen Meinung, sie bestehe nur 
in der Befreiung von allerlei Übel und vom ewigen Verder- 
ben und ist somit nichts anderes als eine Veranstaltung zu 
unserem Glück und Genuß; ohne zur volleren Wahrheit 

vorzudringen, daß uns Christus erlöste, um dem Vater wie- 

der das Seine zurückzubringen (1. Petr. 3, 18). Gott möchte 
wieder zu seinem Besitz und Eigentum gelangen, und das 
nicht nur so ım allgemeinen, sondern er möchte bei jedem 
einzelnen seiner Kinder teilhaben an all den Einzelheiten 
ihres Wesens und Lebens. Da sollte es nıchts mehr geben, 
wovon wir sagen könnten: Das ist mein. Wir gehören ıhm 
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in vielfacher Beziehung; aber erst unsere Heiligung offen- 
bart es, ob wir selbst in Wirklichkeit unsere völlige Zuge- 
hörıgkeit anerkennen, ob wir alles, was wır sind und haben, 
was wır können und vermögen, auch ın seinen Dienst stellen 
und ıhn zu dem Seinen kommen lassen. Wahre Heiligung 
macht uns gleichsam zu treuen Wächtern über uns selbst als 
über ein Gut und Vermögen, das nicht uns gehört, für 
welches wir aber doch Rechenschaft vor dem Eigentümer 
desselben ablegen müssen. Jede Aneignung dieses Gutes für 
uns selbst, jede Verwendung dahin, wohin es nicht verwandt 
werden soll, jede Übergabe an unberechtigte Ansprüche, 
woher sıe auch immer kommen mögen, sind ein Veruntreu- 
en, ein Raub gegen den Herrn. Erst wahre Heiligung läßt 
Gott wieder zu seinem vollen Rechte über uns kommen. 
Oh, wenn dies endlich einmal von den Seinen in seinem 

ganzen Umfange anerkannt würde und jedes bereit wäre, 
sich ıhm voll und ganz zu übergeben. 

Als Gottes Eigentum bestehen wir aus einer Menge ver- 
schiedener Reichtümer, die sich gleichsam in unserer Person 
konzentrieren und aufgehäuft haben und die sich bei uns 
noch täglich vermehren. Diese sind direkt oder indirekt an 
unser Leben geknüpft. Sie wurden alle einst dem rechtmäßı- 

gen Herrn entzogen und entweder für uns selbst und unsere 
Lüste und Begierden oder für die Unsern oder für die Welt, 
die Sünde und den Teufel verwandt. Sind wir nun selbst zum 
Herrn zurückgeführt, so müssen sıe es auch werden. 

Eins dieser Kleinodien ıst z. B. unser Leben. Wenn wir 
erkauft sind, so gehört ıhm auch das Leben; aber nun siehe 
zu, ist das auch praktisch so? Freust du dich jeden Atemzu- 
ges aus dem Grunde, daß du denselben dem Herrn, von dem 
er kommt, zurückgeben kannst? Macht dich das Klopfen 
deines Herzens froh, weıl es ihm schlägt? Weist du alle 
Ansprüche auf dein Leben zurück, woher sie auch immer 
kommen, selbst wenn sıe dir entstammen, um seinen An- 

sprüchen allein zu genügen? Oh, wisse, »er ist darum für 
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alle gestorben, auf daß die, so da leben, hinfort nicht ihnen 
selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und aufer- 
standen ist« (2. Kor. 5, 15). »Hinfort nicht ihnen selbst«, 
wie gefällt dir diese Einschränkung deines Lebens? Nicht 
ein Tag, nicht eine Stunde, nicht eine halbe soll dir selbst 
gehören, sondern dem, der dich und dein Leben mit Hin- 

gabe seines Lebens zu eigen kaufte! Mache nun doch sein 
Ziel zu deinem Ziele, »denn es ist genug, daß wir die ver- 
gangene Zeit des Lebens zugebracht haben nach heidnischem 
Willen« (1. Petr. 4, 3). Aber was ist heidnischer Wille? fragen 
wir vielleicht. Das kannst du am besten an Petrus sehen, der 
doch nie ein Heide gewesen ist; dem aber der Herr, als er 

als Apostel von sich aus scheinbar das beste erstrebte, sagen 
mußte: »Heb dich, Satan, von mir! du bist mir ärgerlich; 
denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich 
ist« (Matth. 16, 23). Somit ist alles, was nicht göttlich ist, 
menschlich und dahinter sieht der Herr den Satan. 

Ein anderer Reichtum ist die kostbare Zeit. Wir haben, 
nachdem wir des Herrn sind, wie wır schon weiter oben 

sagten, kein Recht mehr auf eine einzige Stunde. Wie sollte 
deshalb jede Stunde ihm geweiht und geheiligt sein! Denn 
jede Stunde ist ein Teil seines Schatzes, der uns zum Ge- 

brauche nach seinem Willen verliehen worden ist. Darum 
sollte nicht nur der Sonntag des Herrn sein, sondern auch 
der Montag und Dienstag und jeder Tag, den er dir aus 
seiner freigebigen Hand darreicht. Da ist kein Teilchen aller 
deiner Tage, welches du nach deinem Willen verwenden 
solltest oder zu vertändeln ein Recht hättest. Laß denn auch 
deine kostbare Zeit wieder zu ihrem rechtmäßsigen Herrn 
kommen, du Verwalter des Herrn. Wenn du das tust, dann 
lebst du in der Heiligung und kommst seinem Ziele näher. 

Und weißt du auch, daß dein Vermögen gar nicht dein ıst? 
Ja, du weißt es, aber ist es auch praktisch bei dir so? Oh, wir 

schalten und walten über dasselbe, ohne mit dem recht- 

mäßigen Herrn geratschlagt zu haben, wieviel Verwendung 
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desselben, wo er keineswegs mitmachen würde, wieviel Zu- 
rückhalten, wo er es hätte flüssig sehen mögen, und wieviel 
Berechnen, als ob es einzig und allein dein sei, und er gar 

nicht der eigentliche Wirt wäre! Wenn das nicht so stände 
bei vielen der Haushalter Gottes, gäbe es irgendeinen Man- 
gel an den nötigen Mitteln auf dem weiten Gebiete des 
Reiches Gottes? In der Heiligung der Erlösten ist es Gottes 
Ziel, auch unsere Schafe und Rinder, das ganze Vermögen 
Israels, aus der Knechtschaft Pharaos auszuführen, keine 
Klaue soll dahinten bleiben (2. Mose 10, 24-26). 

Ihm gehören ferner unsere Kräfte, unsere Glieder, unsere 
Gesundheit, unser Leib, unser Verstand, unsere Kinder und 
alles, was er uns irgendwie zuteil werden ließ. Oh, daß unser 
Mund ıhn rühmte, unsere Blicke ihm gelten möchten, un- 
serer Hände nur sein Werk trieben, unsere Ohren stets seine 

Stimme hörten und unsere Füße seine Wege allein gingen! 

Solange dies nicht voll und ganz geschieht, wird er in seinem 
Eigentumsrecht geschädigt, und daß das nicht sein darf, 
erkennt unsere Seele wohl. Darum gehe ein jedes Kind 
Gottes daran, Gott tatsächlich zu geben, was Gottes ist. Das 
und nichts anderes ist auch seine Absicht in der Heiligung. 

3. Weiter ist Gottes Ziel, daß Christus sein eigenes Leben ın 
uns auslebe. Viele meinen, Heiligung ist dasselbe, was das 
Moraltreiben der ehrbaren Menschen ist. Die Moral hat 
eben zu ıhrem Ziele, den Menschen ein wenig besser zu 
machen oder wenigstens so gut zu machen, als es eben geht. 
So arbeiten und wirken viele an sıch selber herum, um zu 
diesem Ziele zu gelangen. Hier und da gelingt es ıhnen auch, 
in ihrem eigenen Eifer, in ihrer Energie und ihrem eigenen, 
starken Willen manchem groben Ausbruch einerseits einen 
Damm zu setzen oder andererseits manche schöne Eigen- 
schaft oder Tat hervorzubringen. Doch wie lobenswert auch 
solche Dinge vor Menschen sind, sıe sind gar nicht das, was 
der Herr in Christo bei uns beabsichtigte. Er kann nichts 
von unserer Kraft, unserer Energie und unserem starken 
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Willen brauchen, weıl diese, wenn sie wirksam sind, ıhn 

selbst und seine Wirkung ausschließen oder höchstens vor- 
geben, den Herrn zu Hilfe zu nehmen. Um das zustande zu 
bringen, hätte es einer Erlösung in Christo nicht bedurft. 
Wir alle wissen sehr gut, daß dies der Weg ist, auf dem alle 
ehrbaren Heiden und alle ernsteren, moralischen Menschen 

das Gute, das man an ihnen sieht, hervorbringen, ohne 
Christum Jesum je erkannt zu haben. Alle solche Früchte, 
selbst wenn sie von Kindern Gottes auf obigem Wege zu- 
stande kommen, werden tote Werke sein, Holz, Heu und 

Stoppel, ja, sie werden Sünde sein, welche das Blut Christi 

abwaschen muß (Hebr. 9, 14), weil, als sie vollbracht wur- 

den, unser eigenes Leben, das gehaßt werden sollte, Christi 
Leben nicht zur Wirkung kommen lief. Das, was unser 
Vater will, ist, daß der lebendige Christus sein eigenes Leben 
in uns auslebe. So nur können wir Christi eigene Aussprü- 
che von seinem In-uns-Sein und unserem In-ıhm-Bleiben 
verstehen, so auch nur viele seiner Gleichnisse, durch wel- 

che er diese kostbare Wahrheit für uns alle erläutern wollte, 
damit wir sie in ihrer rechten Bedeutung zu fassen vermöch- 
ten. Er will, wie er dies selbst illustriert, daß sein Leben uns 

so durchdringen möchte, wie das Leben des Weinstocks 
dessen Reben durchströmt und sich dann in Knospen, Blü- 
ten und Frucht kundtut (Joh. 15, 1-15). Er will als das vom 
Himmel gekommene Brot so in uns sein, wie das natürliche 
Brot von dem Essenden aufgenommen wird und sich mit 
ihm vereint, damit wir seines Lebens teilhaftig werden (Joh. 
6, 48-54). Er will, daß wir durch ıhn leben und wirken, wie 
er durch den Vater lebte und wirkte (Joh. 6, 57). Und wie 
das gleiche Leben ın den Gliedern wie ım Haupte pulsiert, 
so soll das Seine in uns sein (Kol. 2, 19; Eph. 4, 15. 16). So 

verstand es auch der Apostel, wenn er uns sagte: »Ich lebe, 
aber doch nun nicht ich, sondern Christus lebet ın mir« 

(Gal. 2, 20) oder: »Christus ist mein Leben« (Phil. 1, 21) 
oder: »Auf daß auch das Leben Jesu offenbar werde an un- 
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serem sterblichen Leibe« (2. Kor. 4, 10. 11) oder: »Nach der 
Wirkung des, der kräftiglich in mir wirket« (Kol. 1, 29) usw. 

Solange nun ein Christ in eigener Anstrengung lebt, seine 
Moralität aufrechthält durch Erfüllung der Pflichten, die 
sich ihm täglich hie und da aufdrängen und er sich auf diese 
Weise sucht auf der Höhe eines ordentlichen, ehrbaren und 

frommen Lebens zu halten, lebt er kein Leben der Heili- 

gung, sondern das »Leben seiner Hand« (Jes. 57, 10). Da 
mag es dann viel Wirkens und Arbeitens geben, das man 
»Frucht« nennt, aber es wird keine sein, weil solches nicht 

Christus ın ihm gewirkt hat. »An mir soll man deine Frucht 
finden« (Hos. 14, 9. 10) und »erfüllet mit Früchten der 
Gerechtigkeit, die durch Jesum Christum geschehen in euch 
zu Ehre und Lobe Gottes« (Phil. 1, 11). Das ist Gottes Weg 
in der Heiligung; Christus muß durch sein Leben die Frucht 
in uns hervorbringen können, so wie der Weinstock durch 
seinen Saft die Trauben am Rebstock zeitigt. Das gerade ist 
Gottes Ziel, darum mache es auch zu dem deinen, und 
hindere ihn nicht durch das Leben deiner Hand; nımm ab, 

damit er zunehmen kann (Joh. 3, 30), und zwar so, bıs du 

sagen kannst: Er ist alles in allem in mır. 
4. Noch höher geht das Ziel Gottes, es ist nichts mehr und 

nichts weniger als Jesus-Ähnlichkeit. Er, der unser Erlöser ist, 
ist zugleich auch unser Vorbild. Er ıst das große Original, 
ın das alle Gotteskinder gebildet werden sollen. Es ist zum 
Staunen, wie klar sich die Heilige Schrift hierüber aus- 
spricht, und auch wieder zum Bewundern, wie dunkel dies 

in der Auffassung vieler Kinder Gottes ist. Manche sind am 
Ende gar bange, auch nur solchen Gedanken aufkommen zu 
lassen, als ob es Ketzerei wäre. Und wahrlich, wenn der 

Herr diese kostbare Wahrheit nicht in seinem Worte ausge- 
sprochen hätte, kein Mensch wäre von selbst auf dieselbe 
gekommen. Aber wie klar spricht er hiervon, indem er 
durch den Apostel sagt: »Welche er zuvor ersehen hat, die 
hat er auch verordnet.« Verordnet wozu?« »Daß sie gleich 
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sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes, auf daß derselbige 

der Erstgeborene seı unter vielen Brüdern« (Röm. 8, 29). 
Hier sehen wir, das »Zuvorersehen« fiel zusammen mit der 
Verordnung, Christo ähnlich zu sein. Gott, der Vater, sah 

also beim allerersten Anfang mit uns sofort auf dieses Ziel, 
es stand in der vergangenen Ewigkeit vor seinen Augen. Er 
fing da an, wo wir, Gerettete, nun enden sollen. Er sah 

Christum, er sah unser großes Original, und er sah uns, die 
wır noch nicht da waren, und bestimmte, wir sollten bis an 

ihn gelangen. Nun erhoffen ja viele dieses Gleichsein, wenn 
sie ihn sehen werden, wie er ist (1. Joh. 3, 2), doch sie 
meinen, der Tod oder jener große Moment der Entrückung, 
wenn sie ıhn erleben sollten, wird sie mit einmal in sein Bild 

verwandeln, gleichviel wie ıhr Verhalten hier nach ihrer Be- 
kehrung war. Täusche sich doch keiner; denn wenn dem so 
wäre, so würde Paulus, gelinde gesagt, doch sehr töricht 
gehandelt haben, als er um die Galater so sehr besorgt war, 
daß er, wie er sich ausdrückte, sie abermal mit Ängsten 

gebar, bis daß Christus eine Gestalt in ihnen gewann (Gal. 
4, 19). Wozu diese abermaligen Geburtswehen um Christi 
Gestalt, wenn diese bei jenem großen Ereignis sowieso 
sicher hervorgebracht werden wird? Wir sehen, dieser 
Knecht des Herrn verstand es so, daß das Bild Christi hier 

zustande kommen sollte, und da es bei den Galatern nicht 

kam, erlitt er die größten Schmerzen, die es gibt, dieses ihres 
Zustandes wegen. Den Ephesern sagt er von einem Hinein- 

kommen und von einer Vollkommenheit bis zum Manne, 

»der da seı m Maße des vollkommenen Alters Christi« (Kap. 
4, 13). Das deutet in dieser wie in voriger Stelle auf einen 
Prozeß des Wachstums hier auf Erden, und in beiden Stellen 
sind nicht nur einzelne besondere Personen ins Auge gefaßt, 
sondern alle Erlösten ohne Ausnahme. In Kolosser 3, 10. 11 

redet der Apostel vom neuen Menschen. Glückselig, wer da 
weiß, daß er ihn »angezogen« hat, aber ist das alles, was 
nötig ist? Merke, in dieser Stelle wird gesagt, es gehe eine 
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fortwährende Veränderung mit ıhm vor, wenn es recht mit 
uns steht, nämlich dieser neue Mensch wird erneuert. Zwei- 

mal wird auf das wunderbare Original hingewiesen, zu dem 
hinan er gedeihen soll: einmal heißt es »nach dem Ebenbilde 
des, der ihn geschaffen hat« und das andere Mal »alles ın allem 
Christus«. War das vielleicht etwas für die Apostel nur oder 
deren Mitarbeiter? Es scheint, dem heiligen Schreiber jener 
Zeilen war auch nicht einmal eine Ahnung von einem sol- 
chen gekommen, denn er sagt: »Da nicht ıst Grieche, Jude, 
Beschneidung, Vorhaut, Ungrieche, Szythe, Knecht, Freier«, 

mit anderen Worten, da soll weder Nationalität, Religion, 
Bildungsgrad oder irgendeine gesellschaftliche Stellung eine 
Ausnahme machen, sondern alles und in allen soll Christus 

sein. Und in einer anderen Stelle noch beschreibt Paulus 
dies herrliche Verwandlungswerk wie folgt: »Wir werden 
verklärt in dasselbe Bild von einer Klarheit zu der anderen 
als vom Herrn, der der Geist ist« (2. Kor. 3, 18). Christus- 
Ähnlichkeit im Leben, im Tun und Handeln, Christus-Ähn- 

lichkeit in Freuden und Leiden, Christus-Ähnlichkeit im 

Reden und Umgang und Christus-Ähnlichkeit bis in die 
Gedanken und Gesinnung hinein, denn »ein jeglicher seı 
gesinnet wie Jesus Christus auch war« (Phil. 2, 5), das ist das, 

wonach das große Vaterherz da droben sich sehnt. Oh, daß 

das endlich einmal alle Kinder Gottes inne würden und so 
zu ihrem Ziele machten, wie Gott es zu seinem Ziele ge- 
macht hat! 

Wir könnten, was Gottes Ziel mit seinen Erlösten betrifft, 

noch einen Schritt weiter gehen, wir könnten auf sein End- 
zıel, Christo, dem Sohne Gottes, eine Braut zu erziehen, 

hinweisen; doch möge der Heilige Geist selbst diesen zarten 
und über alle Begriffe erhabenen Gegenstand jeder Seele 
nahebringen. 

Oh, wollte er es jeder Seele zeigen, was das sagen will, von 
dem, der nun zur Rechten der Majestät sitzt und dem alle 
Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, und der da 
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bald selbst herniederkommen wird, um die Seinen heimzu- 

holen, anerkannt zu werden, wıe einst der erste Adam sein 

von seinem Leibe genommenes Weib anerkannte und sie als 
»Glied seines Leibes, von seinem Fleisch und seinem Ge- 
bein« (Eph. 5, 30-32) von Gott, dem Vater, entgegennahm. 
Soll das auch unser Teil werden, dann ist es notwendig, daß 

eine Gleichförmigkeit mit dem Lamme zustande komme, 
daß auch wir Lämmer und ıhm ın allen Stücken ähnlich 
werden, denn er kann nur eine ihm angemessene Braut 
haben. Sind wir bereit, in Sanftmut und Demut unseren 

Mund nicht zu öffnen wie ein Lamm, selbst wenn wir zur 

Schlachtbank geführt werden, und zu verstummen vor un- 
seren Scherern, haben wir nichts dagegen, wenn wir den 
ganzen Tag geachtet sind wıe Schlachtschafe, und folgen wır 
unter solchen Umständen dem Lamme nach, wo immer es 

auch hingeht? Wenn ja, dann ist es sicher, die Umgestaltung 
in sein Bild geht vor sich, die Heiligung ihrer Vollendung 
entgegen, und wir dürfen jeder auf diesem Wege wandeln- 
den Seele sagen, es werde sie nicht gereuen. 

Nun ist meine Bitte und meines Herzens Wunsch vor 

dem Herrn, er möge allen meinen Brüdern und Schwestern 
in Christo geben »den Geist der Weisheit und Offenbarung 
zu seiner selbst Erkenntnis und erleuchtete Augen ihres 
Verständnisses, damit sie erkennen mögen, welches da sei 
die Hoffnung ihres Berufes« (Eph. 1, 17. 18). Wir müssen 
unseren herrlichen Beruf, unser großes Endziel, was wir seın 
und werden sollen, erst recht erkennen, bevor wır Lust 
haben, »desto mehr Fleiß zu tun, unseren Beruf und Erwäh- 

lung festzumachen« (2. Petr. 1, 10). Sind aber unsere Augen 
hierüber erleuchtet, dann müssen sie unverwandt auf das 
Ziel gerichtet bleiben, demselben muß nachgejagt werden, 
damit auch wir’s ergreifen, nachdem wir von Christo Jesu 
ergriffen sind (Phil. 3, 12). Oh, daß nun auch, nachdem wır 
einen flüchtigen Blick ın das Ziel Gottes bei unserer Heilı- 
gung getan haben, des Apostels Pauli Regel zu unserer 
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täglichen Praxis würde, wenn er von sich sagte: »Ich verges- 
se, was dahinten ist, und strecke mich zu dem, das da vorne 

ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Klein- 

od, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in 

Christo Jesu« (Phil. 3, 14). 

III. Die Mittel der Heiligung 

Nach einem, wenn auch flüchtigen Blick auf Gottes Ziel 
mit uns in der Heiligung, werden wir gewiß gefunden ha- 
ben, daß es sehr erhaben und sehr hoch ist, und deshalb muß 

einem ernsten Gemüte unwillkürlich die Frage aufsteigen: 
»Wer ist hiezu tüchtig?« Hier geht alles über menschliche 
Kraft und ist nichts, gar nichts, selbst das niedrigste Ziel 
nicht durch uns selbst erreichbar. Nur fleischliche Kinder 
Gottes, die nie die Meinung des Herrn in seinem Ziele 
herausgesucht und erkannt haben, können, wie einst Israel 

am Horeb, schnell ausrufen: »Alles, was der Herr gesagt hat, 
wollen wır tun« (2. Mose 19, 8), ohne einmal sıch hingesetzt 
und die Kosten überschlagen zu haben, ob sıe’s haben hin- 
auszuführen (Luk. 14, 28). Nur fleischlich gesinnte Kinder 
Gottes können meinen, wie ich einst dachte, es bedürfe gar 

nichts mehr, als nur das bloße Wissen des Willens Gottes, 

und dann meines Fleifes und meiner Ausdauer, um Gottes 

Plan täglich weiter und endlich ganz auszuführen. Das ist 
aber ein großer Irrtum, in den leider viele teure Seelen fallen, 
und der hinterher zur Ursache wird, weshalb sıe an der 
Schwelle ihres neuen Lebens straucheln, darauf den Weg der 
Heiligung aufgeben und hinterher dem verheifsenen Lande, 
ähnlich jenen zehn Kundschaftern von den ausgesandten 
zwölfen, ein böses Geschrei machen und viele abschrecken 

(4. Mose 13, 33). Ihre Anläufe, die sie auf diesem Wege 
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machten, waren erfolglos und hatten innere Niederlagen 
zur Folge, weil sıe nicht »1n den Schranken« (1. Kor. 9, 24), 

nicht den »Weg seiner Gebote« (Ps. 119, 27. 29. 32), nıcht 
durch die von Gott bestimmten Mittel zum Ziele kommen 
wollten. Gott aber wird nie zulassen, besonders auf dem 

Wege der Heiligung, daß wir etwas ohne ıhn tun können, 

denn er wird »seine Ehre keinem andern geben noch seinen 
Ruhm den Götzen« (Jes. 42, 8; 48, 11). 

Das Niedersitzen also und die Kosten überschlagen ist 
hier zunächst das Allerwichtigste, was das Kind Gottes nach 
seiner Bekehrung zu Gott tun kann. Ja, dies sollte die Auf- 
gabe aller und vornehmlich der Arbeiter ım Reiche Gottes 
sein. Und wenn man Jahrhunderte hindurch seit den Tagen 
der Reformation die Rechtfertigung durch den Glauben 
zum Gegenstand sorgfältigster Erforschung gemacht hat, 
was ja von unendlichem Nutzen für das Reich Gottes ge- 
wesen ist, warum sollte denn die Heiligung, welche die 
Rechtfertigung erst zu ihrem vollen Recht bringt, und der 
Weg ist, Gottes Ziel zu erreichen, nicht unserer aufmerksa- 
men Erwägung würdig sein? Wir müssen es durchaus wis- 
sen, wie wir zu ihr gelangen, müssen wissen, woher wir die 
Kosten nehmen können, um den beabsichtigten Turmbau 
auszuführen. Denn das ist einmal gewiß, wo es so großer 
Ausgaben erfordert, damüssen durchaus auch ebenso große 
Finnahmen zu haben sein, und wenn sıe nun wirklich vor- 
handen sınd, wir aber ohne dieselben bleiben, dann ist eben- 

so gewiß, dafs wir ohne sie nicht um einen Schritt weiter 
kommen können, und am Schlusse unserer Laufbahn wird 

es heißen: »Dieser Mensch hob an zu bauen und kann es 
nicht hinausführen« (Luk. 14, 30). 

Bevor ıch nun die Mittel erwähne, die zur wirklichen 

Heiligung führen, möchte ıch noch einen oder den andern 
verkehrten Weg berühren, der Gott und uns hindert, das 
göttliche Ziel zu erreichen. 

Vor allem möchten wir zunächst auf das vergebliche Be- 

51



mühen, die alte Natur zu reformieren, hinweisen. Sie ist noch 
immer vorhanden, auch bei dem Kinde Gottes, und wie 

mancher hat gestaunt ob ihrer Verderbtheit, nachdem er 
schon viele Jahre mit Christo gewandelt hat. Ja, sie ist und 
wird bleiben wie sie ist, d. h. »verzweifelt böse«, so daß 
nichts Gutes in ihr wohnt; sie ist und wird bleiben »Feind- 

schaft wider Gott«, und der Tod - oder der Leib des Todes 
(Röm. 8, 5-8; 7, 24; 6, 6). Sie irgendwie ändern, sie schwä- 

chen, zähmen oder bessern ist einfach unmöglich. Vergiß 
das nicht, Kind Gottes. Gott selbst hat nicht einmal den 

Versuch gemacht dies zu tun, wenn du den Versuch unter- 
nimmst, dann wundere dich nicht, wenn du kläglich zu- 

schanden wirst. Gott schuf, weil der alte Mensch unverbes- 

serlich ist, in uns einen neuen Menschen, und der ist es, der 

in sein Bild gestaltet werden soll, wie wir bereits aus der 
Schrift bewiesen haben. Nun ist es leider aber das Bemühen 

vieler ernsten Christen, die nach Heiligung ringen, ihre alte 
Natur zu reformieren. Sie meinen sogar, die Heiligung be- 
stehe darın, diese alte Natur zu ändern, und da ihnen das 

nicht gelingt, sondern sie nur ihre Kräfte aufreiben, geben 

sie das Jagen nach der Heiligung in Verzweiflung auf. »Ich 
finde noch immer so viel Böses ın mır«, hören wır diese 

unermüdlichen Arbeiter klagen, als ob in ihnen jemals etwas 
anderes sein könnte. »Gib es auf, diesen Mohren rein und 
weiß waschen zu wollen, höre auf, aus diesem Feuerstein Öl 

pressen zu wollen und von diesem bösen Baum gute Früchte 
zu erwarten«, das möchte ich jeder Seele, die es mit dem 

Herrn und seinem Wege treu und aufrichtig meint, und 
jedem treuen Knechte Gottes zurufen. »Aber was soll denn 
geschehen mit dem, was sich da in mir regt, bäumt, begehrt 
und seine Lust ausführen möchte?« fragst du. »Bin ich etwa 
nicht verantwortlich selbst für den von dort kommenden 

Gedanken, es sei ein neidischer, wollüstiger, zorniger oder 
irgendein unheiliger Gedanke?« Ja, gewiß, du bist es; darum 
verdammte und verurteilte er dich auch als einer sündlichen 

52



Handlung schuldig, sobald er in dir erzeugt werden konnte. 
»Wie aber kann ich frei werden von der Macht und der List 
dieser alten Natur?« so seufzest du, ganz wie einst der 

Apostel: »Ich elender Mensch! wer wird mich erlösen von 
dem Leibe dieses Todes« (Röm. 7, 24)? Merke: Er schaute 
nicht aus nach einer Äraft ın sich, nach einem Wege, der ihm 
den Sieg gebe, sondern nach einer Person: Wer wird es tun! 
Und was ist sein nächstes Wort? Es ıst überströmender 
Dank, denn er kannte die Person, er kannte den Erretter, es 

war sein Erlöser, in welchem er Rechtfertigung gefunden: 
»Ich danke Gott durch Jesum Christum« (Röm. 7, 25). In 
ihm stehend und lebend fand er Freiheit von der Macht und 
dem Gesetz der Sünde und des Todes, wie er gleich Kapitel 
8, 2 zeigt: In ıhm verbleibend, sah er durch den Heiligen 
Geist, wie diese Sindenmacht in ıhm ihren Todesstoß schon 

erhalten hatte (8, 3), und so vermochte er die Gerechtigkeit, 
welche das Gesetz von ihm erforderte, zu vollbringen. In 
Christo sah er den alten Menschen bereits gekreuzigt (Röm. 
6, 5. 6), in Christo ergriff er seine Befreiung von demselben 
(Röm. 6, 11), und so konnte er ihn allezeit verleugnen, ıhn 
als einen zum Tode Verurteilten behandeln, ihm fremd sein 

und ihn hassen. Das ist das, was unser Herr wiederholt so 

ausdrückte: sein eigenes Leben hassen, sein »Leben verlie- 
ren« um seinetwillen, »sich selbst verleugnen«. 

Daß noch die alte Natur da ist, ist kein Unglück für uns, 
Gott hat seine gnädigen und segensreichen Absichten mit 
ihr in uns. Aber das wird unser Unglück, wenn sie irgendwie 
ihr Leben weiter ausleben darf und eben dadurch das Leben 
Christi nicht aufkommen läßt und es verdrängt. Jeder Ver- 
such aber, sie zu ändern, führt uns auf einen falschen Weg, 

wird zu einem Mittel, durch welches die alte Natur gestärkt 
wird, weil der alte Mensch dadurch, anstatt als ım Tode und 

gekreuzigt seiend verleugnet, anerkannt wird, und man aus 
der Sphäre des Lebens in Christo hinabsteigt in die Sphäre 
des alten Menschen und da sıcher verstrickt wird, wıe es Eva 

53



wurde, sobald sıe sich mit den Einflüsterungen der Schlange 
eingelassen hatte. Fin Nichteinlassen wäre ıhr sicherster 
und vollkommenster Sieg gewesen. Ganz so mit dem alten 
Menschen. 

Ein anderes verkehrtes Mittel ist, wenn man sein Herz 

durch allerlei Beweggründe, selbst wenn sie aus der Schrift 
geschöpft und an und für sich gut sind, anspornt, dies oder das 
nach Gottes Willen zu tun. Es gibt sehr viele solcher Beweg- 
gründe, die uns binden, drängen und zu einem heiligen 
Leben reizen, indem sie uns zeigen, wie ein solches Leben 
recht, billig und notwendig ist. Da ist ferner z. B. die Auto- 
rität Gottes, ın welcher er ein Recht hat, uns zu gebieten, 

da ist seine Allgegenwart und Allwissenheit, die unaus- 
sprechliche Freude des Himmels oder die schreckliche Qual 
der Hölle oder der Schaden, den wir leiden, wenn unser 

Leben in Selbstsucht aufgeht und der Herr Jesus es nicht 
erhält usw. Wir sollten aber nie vergessen, dafs, wenn solche 
Beweggründe die Mittel werden, uns zu sofortiger und tat- 
sächlicher Erfüllung des Willens Gottes zu bringen, sie uns 
stets auf uns selbst und auf unsere eigenen Kräfte zurückwer- 
fen werden und wir, wie es nicht anders sein kann, Mißerfolg 
haben müssen. Um das geringste von einem derartigen Le- 
ben zu sagen, so kann ich nur versichern, daß dies nicht das 
Leben sein wird, von dem der Apostel sagt: »Ich lebe aber; 
doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir« (Gal. 2, 

20). Das, wozu diese ernsten Beweggründe und heiligen 
Sporne in der Schrift stehen und uns vom Geist des Herrn 
vorgehalten werden, ist weniger, daß sie anspornen wollen, 
sofort Hand ans Werk zu legen, als daß sie beabsichtigen, 

uns zu Christo, unserer großen Waffenrüstung Gottes, zu 
bringen, um uns in ihm, der unsere Kraft und unser Leben 
sein will, zu hüllen, und er zu gleicher Zeit Wollen und 
Vollbringen nach seinem Wohlgefallen in uns wirke. Ge- 
brauchen wir die Beweggründe einzig hierzu, so gebrauchen 
wir sie recht. 

54



Wir kommen nun an die rechten Mittel zu wahrer Heili- 
gung. Ich werde mit den Mitteln göttlicher Kraft beginnen, 
die uns gewissen Sieg verbürgen, weil alle die andern erst 
kräftig werden können, wenn diese ın uns wirksam und zur 
Regel unsers Glaubenslebens geworden sind. 

1. Obenan möchte ıch da stellen die Erkenntnis unsers 
Herrn und Heilandes Jesu Christi und unseres Verhältnisses 
zu ihm. Vielleicht mag dies manchem sonderbar erscheinen, 
da ja jedes Kind Gottes Christum erkannt hat und niemand 
ein Kind Gottes sein kann, ohne ihn erkannt zu haben. 

Jedoch, um was es sıch bei unserer Heiligung handelt, ist 

nicht nur die Erkenntnis, die der schuldbeladne Sünder 

nötig hat, um Frieden ım Blute des Lammes zu finden, 

sondern welche dem einverleibten Gliede seines Leibes nö- 
tig ist, um den »unausforschlichen Reichtum Christi« zu 

schauen und seiner teilhaftig zu werden. Bleiben wir beı der 
Erkenntnis Christi stehen, welche wir im ersten Anfang 
empfingen, dann ist ein Fortschritt in der Heiligung kaum 
möglich, denn mit deren Wachstum muß auch das Wachs- 
tum ın der Erkenntnis des Herrn fortschreiten. Aber wie 
wenige »wachsen in der Erkenntnis unseres Herrn und Hei- 

landes Jesu Christi« (2. Petr. 3, 18); was in den meisten Fällen 

auch die Ursache eines niedrigen und armseligen Glaubens- 
lebens ist. Nun möchte ıch bitten, mich hier nicht mißzu- 

verstehen. Es handelt sich nicht um das Wachstum in der 
Erkenntnis im allgemeinen, auch nicht um die Buchstaben. 
Erkenntnis der verschiedenen Lehren der Heiligen Schrift 
oder um eın klares Auffassen und Erkennen mancher dunk- 
len und schwierigen Stellen; daran mangelt es bei einer 
großen Anzahl Erlöster gar nicht, während aber ihr gelieb- 
ter Herr ihnen im großen und ganzen doch verhältnismäßig 
fremd geblieben ist. Nun ist aber alles Erkennen, ohne die 
tiefere Erkenntnis der herrlichen Person Jesu Christi ım 

besten Falle doch nur ein Essen von dem Baume der Er- 
kenntnis des Guten und Bösen, von dem in keinem Falle 
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Leben kommen kann. Der Baum des Lebens ist er selber, 

und das, um was es sich hier handelt, ist das Eindringen in 

Christum Jesum und das Genießen seiner Früchte, welche 
einzig und allein Leben und Kräfte geben. 

Wie traurig, daß er, der einzige Urquell allerlei Segnungen 
in himmlischen Gütern, unerforscht bleibt und man aus 

diesem Grunde nicht weiß, was man an und in ihm alles hat! 
Es ist ja wahr, er selbst ist uns gegeben; aber was wir bedür- 
fen, ist, in die Einzelheiten dessen, was er ıst, was er hat, was 

er kann, einzudringen und dann zu erkennen, zu glauben 
und zu verwirklichen, wie er mit allem, was er ist, hat und 

kann, uns voll und ganz zu unaufhörlichem Gebrauch ge- 
hört. Was hülfe es z. B., reiche Goldlager zum Geschenk zu 
erhalten, wenn diese im Herzen der Erde ruhen und man 

nicht einmal einen Schacht anlegt und hinabsteigt, um das 
kostbare edle Metall auszufinden und sich dadurch wirklich 
zu bereichern? Die Behauptung, man sei ein reicher Mann, 
weil man dieses Goldlager besitzt, mag wahr sein, aber 
tatsächlich wird man weder durch die Behauptung noch 
durch das Lager reicher, es sei denn, seine Schätze werden 
heraufgeholt und in flüssige Kapitalien umgesetzt. So ist es 
mit Christo. Erkenne und erforsche ihn! 

Haben wir jemals ein wenig nachgeforscht im Buche des 
Herrn, um nachzusehen, was uns alles aus der Erkenntnis 

Jesu Christi zufließt? Wollen wir Leben, ewiges Leben, das 

uns allein heiligen kann, so sagt er selbst: »Das ıst aber das 
ewige Leben, daß sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und 

den du gesandt hast, Jesum Christum erkennen« (Joh. 17, 3). 
Wollen wir einen starken Glauben, so kann dieser nur in uns 
kräftig werden durch »Erkenntnis alles des Guten, das wir in 
Christo Jesu haben« (Philem. 6). Wollen wir Gnade und 
Frieden in reichem Maße, sie kommen nicht anders als durch 
die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi« (2. Petr. 1, 2). Be- 
dürfen wir allerlei seiner göttlichen Kraft, was zum Leben und 
göttlichen Wandel dienet, sie wird uns geschenkt durch die 
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Erkenntnis des, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit 

und Tugend« (2. Petr. 1, 3). Durch sie haben wir auch die 
teuren und allergrößesten Verheißungen geschenkt bekom- 
men, nämlich daß wir dadurch teilhaftig werden der göttli- 
chen Natur (2. Petr. 1, 4). Es ist demnach begreiflich, wenn 
der schon an seinen Abschied von hier denkende Apostel 
Paulus (Phil. 1, 23) noch immer alles für Schaden achtet 
gegen die überschwengliche Erkenntnis Jesu Christi (Phil. 
3, 8), und er gar nicht davon lassen kann, »zu erkennen ıhn 
und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft 
seiner Leiden, daß ich«, sagt er weiter, »seinem Tode ähnlich 
werde, damit ich entgegenkomme der Ausauferstehung aus den 
Toten« (Phil. 3, 10. 11). Er hatte darum nur die eine Leiden- 
schaft, nämlich »den Geruch seiner Erkenntnis zu offenba- 
ren an allen Orten« (2. Kor. 2, 14). Ist es nun ein Wunder, 
wenn er Gott beständig Dank darbringt für alle Gemeinden 
und besonders für ihre Erkenntnis Jesu Christi zuerst (1. 
Kor. 1, 5)? Ist es ein Wunder, daß, wenn er für sie betet oder 

sie ermahnt, er wiederum dieses Gut für sie wünscht: Römer 

15, 14; 2. Korinther 8, 7; Epheser 1, 17; 4, 13; Philipper 1, 
9; Kolosser 1, 9. 11? Und tut das Petrus nicht auch? Lies 

seine zweite Epistel aufmerksam und merke: sein letztes 
Wort, das wir von ıhm an die Gemeinde Gottes haben, 

lautet: »Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unsers 
Herrn und Heilandes Jesu Christi. Demselbigen sei Ehre 
nun und zu ewigen Zeiten! Amen« (2. Petr. 3, 18). 
Warum wohl sprechen wir von diesem Mittel so beson- 

ders? Weil, wie ein neugeborenes Kind in einem Fürsten- 
hause sehr wenig von den Reichtümern, die es umgeben, 
weıß und begreift, wie es dieselben oft noch nach Jahren 
nicht nach ihrem Wert auffaßt, so geht es mit vielen Wieder- 
geborenen. Oft nach Jahren, ja sogar nach Jahrzehnten des 
Glaubenslebens erkennen so manche bekehrten Christen 
weder ihren Herrn noch ıhr Verhältnis zu ıhm und seiner 
vollbrachten Erlösung besserals dies bei ihnen gleich am er- 
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sten Anfang war, und wenn sie nicht aufwachen von diesem 
traurigen Zustande, kommen sie dahin, ihn für ganz normal 
anzusehen, sie werden träge zu forschen, und darum faul 
und unfruchtbar in dieser Erkenntnis (2. Petr. 1, 8). Ist es hin- 
terher ein Wunder, wenn an ihnen zutrifft, was Petrus von 

solchen sagt: »Der ist blind und tappet mit der Hand und 
vergisset der Reinigung seiner vorigen Sünden« (2. Petr. 1, 9)? 

Willst du und sollst du geheiligt werden durch und durch 
in dem Herrn Christo, so mußt du durchaus wissen, was du 

an ıhm hast, und wenn dir durchs Wort das Licht hierüber 

aufgeht, so muß die erlangte Erkenntnis das Fundament 
deines Glaubens und Vertrauens werden, nach welchem du 

ohne Wanken getrost handeln darfst. Und so lerne vor allem 
erkennen, daß du nicht nur einige Gnaden und Gaben von 
und durch Christum hast, sondern du hast ıhn selber emp- 
fangen (Joh. 3, 16; Kol. 2, 6; Joh. 1, 12). Präge es deiner Seele 

tief ein, daß du seiner selbst teilhaftig geworden bist (Hebr. 
3, 14), bist ihm einverleibt (Eph. 6, 3), bist ein Glied an ıhm, 
dem Haupte (Eph. 1, 22. 23), eins mit ıhm, wie die Rebe 

eins ist mit ihrem Weinstocke (Joh. 15, 4. 5). Laß es dir auch 
unerschütterlich fest stehen, daß dir alles, was zum Leben 

und göttlichen Wandel dienet, schon in ihm geschenkt ist 
(2. Petr. 1, 3), und wisse allezeit, daß er dir von Gott 
gemacht ist zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Er- 
lösung (1. Kor. 1, 30), daß du in ihm reich gemacht bist an 
allen Stücken und du keinen Mangel hast an irgendeiner 
Gabe (1. Kor. 1, 5. 7), sondern der »unausforschliche Reich- 
tum Christi« (Eph. 3, 8) dir voll und ganz zu Gebote steht 
und du so empfangen hast »die Fülle der Gnade und Gabe 
zur Gerechtigkeit«, um zu herrschen im Leben durch ıhn, 
den einen Jesum Christ (Röm. 5, 17). Du mußt ferner 
erkennen, daß er nicht nur für dich vor 1900 Jahren da war, 
lebte, litt, starb und auferstand, sondern daß du eben jetzt 

mit ihm eins bist in seinem Tode, in seiner Auferstehung 
und seiner Verherrlichung (Röm. 6, 4. 5. 11; Eph. 2, 5. 6; 
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Kol. 2, 11-13; 3, 1-3), daß er in dir und du in ıhm (Schrift- 

stellen sind hierfür an anderer Stelle angeführt), ja, daß du 
sogar ein Geist mit ıhm bist (1. Kor. 6, 17) und daß das alles 
nicht etwa Anmafßung von deiner Seite ist, sondern Tatsache 
von seiten Gottes, da Ja er uns das in seinem Worte geoffen- 
baret hat. Kommen diese und noch viele andere herrliche ın 

Christo geschenkten Gnadengaben zur bewußten Erkennt- 
nıs eines Kindes Gottes, so beginnt es mit Freudigkeit sein 
Haupt zu erheben, es sieht, für seine vielen und großen 

Ausgaben, die es bei einem heiligen Leben vonnöten hat, 
steht ihm die unendliche Einnahmequelle, welche Jesus 
Christus selbst ist, zur Verfügung. Aber schon durch dieses 

Sehen und Erkennen beginnt es, aus dem unmündigen Kin- 
derstand herauszuwachsen, denn es wird sicher anfangen, 
von dem Vermögen Gebrauch zu machen, welches ihm sein 
Vater in Christo vermacht hat. So, sagt uns Johannes, han- 
delte er und seine Mitjünger. Johannes 1, 14 offenbart er es 
uns, daß sie die große Fülle Christi sahen, und ım 16. Vers, 
dafs sie aus derselben getrost geschöpft haben. Kommt es 
bei einem Kinde Gottes zu dieser fortschreitenden tieferen 
Erkenntnis Christi nicht, so hat man zum Teil wenigstens 
die Gnade Gottes, d. h. das in Christo Jesu uns angebotene 
und geschenkte Vermögen vergeblich empfangen, und man 
bleibt, ob man will oder nicht, trotz der vielen Jahre des 

Christenlebens bei den Anfangsbuchstaben der göttlichen 
Lehre, bleibt im Kindesalter (Hebr. 5, 12). Darum, o Kind 
Gottes, lerne Christum erkennen und deine gesegnete Stel- 
lung ın ıhm! 

2. Das nächste Mittel zu unserer Heiligung ist unser bestän- 
dıges Sein und Verbleiben in Christo. Wir sahen soeben, wie 
das Wachsen ın der Erkenntnis unsers Herrn und Heilandes 
ihn uns so zeigen wird, wie ıhn einst die Jünger sahen, 

nämlich »voller Gnade und Wahrheit«, und wir werden 

durch dies Erkennen geradeso wie sie angespornt werden, 
aus seiner Fülle zu nehmen »Gnade um Gnade«. Aber gera- 
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de bei diesem Nehmen und Aneignen stoßen viele treue 
Kinder Gottes aus Mißverständnis auf große Schwierigkei- 
ten. Tausende wollen nämlich des Herrn Kraft, seine Gna- 

den, sein Vermögen von ihm als abstrakte Gaben erlangen, 
sie wollen sie empfangen, wie sie einst Vergebung, Frieden, 
Gewißheit ihres Heils und dergleichen empfingen, und so 
fangen sie an, um dieselben zu bitten, zu flehen, ja mit 

Tränen um sie zu ringen, ohne auch nur einen Schritt weiter 
kommen zu können, denn einmal sind alle diese Gnadenga- 
ben schon geschenkt (2. Petr. 1,3. 4), so daß es unserer Tränen 
nicht bedarf, um sıe zu erflehen; zum andern kommen sie 
uns nur und mit dem Herrn, so daß sie nur unser eigen 
werden durch sein In-uns-Sein und unser Verbleiben in ihm. 
Doch wie wenige unter den Geliebten Gottes haben er- 
kannt, daß sie, sobald sie wiedergeboren wurden, auch eins 

geworden sind mit Christo, er in ihnen und sie in ıhm sind; 
diese können dann ja auch nıcht im Bewußtsein seiner Kraft 
und seiner Fülle leben und wandeln. 

Vieler Glaubensleben mag sich ähnlich wie einst das mei- 
ne gestaltet haben, wenn auch die Umstände und der Verlauf 
verschiedene gewesen sein mögen, und darum hoffe ich, 
meine lieben Leser werden mir gestatten, aus meiner eige- 
nen Erfahrung mitzuteilen, welche Schwierigkeiten sich mir 
zeigten, jener Gnaden und Kräfte von Christo teilhaftig zu 
werden, welcher ıch zu wahrer Heiligung bedurfte. Ich tue 
das keineswegs, um von mir zu reden, sondern es leitet mich 

der einzige Wunsch, daß hierdurch manchem die Ursache 
seines Mißerfolgs und andererseits der Weg ganz gewisser 
Abhilfe klar werden möchte. 

Als ich durch des Herrn Gnade zu ihm bekehrt wurde, 

war ın der Tat ein wunderbares göttliches Leben ın mır ent- 
standen. Der Herr selbst erfüllte mein Herz, und dieses 
brannte, nur ihm in allem zu dienen und ıhm alleın zu 

gehorchen. Es war eine Lust, seinen Willen zu tun, denn er 
fiel mir nie schwer. Eine makellose Reinheit durchdrang die 
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Seele und Seelenkräfte, so daß es unmöglich schien, noch je 

wieder eine Sünde zu tun. Dies ging eine ziemlich lange Zeit 
so fort, und es schien, der Herr werde sehr bald sein Bild ın 

mir hervorbringen können. Oh, ich erinnere mich gar wohl, 
wıe es kaum möglich war in jener Zeit, mich zu beleidigen; 
wenn es jemand versuchte, so haftete das nicht in meinem 
Herzen, denn da war etwas in mir, was die Versuchung 
abwies oder verhinderte, daß ich mich mit ıhr abgab, und 
wenn es jemand so tat, daß der Schlag wirklich traf, so war 
alles sofort vergeben. Daß dies die Kraft von oben war, war 
mir sehr klar, wenn ich auch noch nicht wußte, daß es mein 

Herr selbst war, der kräftiglich in mir wirkte. Ich war in 
jenen Tagen wirklich klein, demütig und nichts in meinen 
Augen. Ich war in der Tat sanftmütig und konnte viel ertra- 
gen, und in jeder Richtung sproßten die Früchte des Geistes 
ganz unbewußt hervor. Damals zwar sah ich das alles nicht, 
aber hinterher, als es schon anders geworden war und ich in 
die selige Vergangenheit zurückschaute. 

Wie aber kam es, dafs es anders wurde? Vielleicht mögen 
verschiedene Umstände dazu beigetragen haben, aber ein 
Umstand war womöglich die Hauptursache. Liebe ältere 
Christen schrieben dies glückselige Leben der Wirkung der 
ersten Liebe und nicht Christo und dem Heiligen Geiste zu 
und konnten mir nicht genugsam wiederholen, das werde 
alles anders werden, denn die erste Liebe bleibt nicht, sıe 
gehe bald vorüber. Zum Beweis zeigten sie auf solche unter 
den Kindern Gottes hin, die schon mehrere Jahrzehnte auf 
dem Wege des Herrn gepilgert hatten und nun auf einer 
ziemlich niedrigen Stufe der Heiligung angekommen waren. 
Anfangs, im Bewußtsein der wunderbaren Kraft in mir, wies 
ich den Gedanken ab, daß es anders in dem Sinne, wie man 

mich glauben machen wollte, werden könne, und wandelte 
froh und ungehindert den neuen und lebendigen Weg wei- 
ter. Nach und nach aber schienen diese Belehrungen zu 
haften, besonders als es dem Herrn gefiel, mir hier und da 
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meine eigene Schwachheit und Ohnmacht zum Bewußtsein 
zu bringen. Dieses Bewußtsein, verschiedene Versuchungen 
und hier und da kleine Fehltritte, die mich nur um so enger 
mit meinem Herrn hätten verbinden müssen, durch den ich 
fortwährend bis dahin gesiegt hatte, brachten mich aber auf 
den immer stärker werdenden Gedanken: das ıst schon das 
Weichen der ersten Liebe, und da das wohl wirklich unver- 

meidlich sei, gibt es kaum einen andern Weg, als daß ich 
mich, wenn auch mit Widerwillen und Widerstand, 
schließlich fügen müsse. Oh, wenn mir doch damals jemand 
hätte sagen können, daß ich »ın dem allen weit überwinden 
könne, um deswillen, der uns geliebet hat« (Röm. 8, 37), »daß 

wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesu Christo« 
(1. Joh. 5, 20) und daß der, »der ın uns ist, größer ist, denn 

der in der Welt ist« (1. Joh. 4, 4). Leider sah ich das alles 
selbst noch nicht, und so ging es langsam hinab zu Klein- 
mut, Kleinglauben und schließlich auf den eigenen Boden, 
auf dem alle meine Mitpilger ihre geistliche Laufbahn fort- 
setzten. 

Nach und nach begann ich zu bemerken, wie mein einst 
brennendes Herz kälter wurde in der Liebe zum Herrn, zu 

den Brüdern und zum Wort, und daß es hierbei auch seine 
Empfindlichkeit gegen die uns immer umstellende Sünde zu 
verlieren begann. Ich fand eines Tages heraus, ich könne 
nicht mehr so schnell vergeben, es fiel mır schwer, was einst 
so süß war, noch mehr, wenn ich schließlich vergab, so 

konnte ich doch nicht vergessen, und wenn ich es auch aus 
meinem Herzen hätte bannen mögen, so konnte ich nicht 
Herr über mich werden. Das alte Wesen, die verderbte Na- 

tur hatte sich wieder geltend gemacht. Ich sah auch, wie 
Stolz und Hochmut in mein Herz kroch; denn ich fühlte 

mich wohl, wenn mich die Leute lobten, und es begann mir 
weh zu tun, wenn sie mich tadelten. Weiter empfand ich es 
sehr schwer, wenn mir jemand ein hartes Wort sagte, und 
ich wußte, die Wangenröte stieg mir ins Gesicht, wenn 
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jemand widersprach. So ging es nach allen Richtungen, 
überall Unreinheit, überall Fehltritte. Konnte es so bleiben? 

Daß es nıcht so bleiben könne, empfand ich sehr tief. Aber 
was sollte ich anfangen? Ich fühlte, ich müsse doch auf der 
einmal erlangten Höhe bleiben, und wenn nicht anders, 
dann doch wenigstens vor Menschen. Dies zu erlangen, 
wandte ich alle meine eigene Kraft an, um die Dinge nicht 
aufkommen zu lassen, die nicht mit Gott und meinem 

Gewissen ın Einklang waren. Wie froh war ich, wenn sie nur 
nicht nach außen ausbrachen. Oh, dieses Arbeiten in eige- 
ner Kraft, dieses Wollen, ohne das Vollbringen des Guten 

zu finden, dieses Gott angenehm werden zu wollen mit dem 
fortgesetzten Bewußtsein, da drinnen bei dır ıst alles faul 
und alles unrein. Oh, wie das einen so unendlich elend und 
unglückselig macht in sich selbst und vor Gott! 

So waren sieben oder acht Jahre vergangen, als mir eines 
Tages zwei kleine Schriftchen ın die Hände fielen, die mir 
ganz so mein Elend zeigten, wie ich es im Laufe dieser Jahre 
erkannt hatte, aber auch sehr klar anhand der Schrift bewie- 

sen, daß all meinem Elend in Christo, meinem Erlöser, 
schon abgeholten sei. Ich sah, wie ın ıhm alle die Güter, 

welche ich so sehr ersehnte, gleichsam aufgehäuft waren, 
und der Weg zu denselben ein sehr einfacher sei, nämlich 
der Weg des Glaubens. Wie köstlich es nun auch ist, zu 
diesem Lichte, zu solcher Erkenntnis zu kommen, so rettet 

das noch nicht, macht noch lange nicht reich und stark ın 
ihm, wenn man gewohnt worden ist, in eigener Kraft zu 

leben und zu wandeln, und das war beı mir der Fall. Was war 

nun mein weıteres Beginnen? Oh, ich wollte alle diese Gna- 
den und Güter in mir aufnehmen, zu meinem Besitz haben, 
um sie dann in meinem Leben und Wandel verwenden zu 

können. Da sehr klar ın jenen kleinen Büchlein gezeigt war, 
daß alles durch Glauben unser ist, wollte ich sie mir durch 

Glauben verschaffen, aber es war vergeblich. Ich begann 
dann zu beten, zu flehen und zu weinen vor dem Herrn: 
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Herr, siehe, ich habe keine Liebe in meinem Herzen, gib mir 
Liebe, gib mir Gnade zu vergeben, wie du vergabst; du weißt 
auch, ich habe keine Demut, gib mir Demut, gib mir Sanft- 
mut und Geduld, gib mir Lust zu deinem Wort usw. Oft 
sagte ich dem Herrn: »Herr, du weißt, es verunehrt dich, 

wenn mir diese kostbaren Eigenschaften fehlen; sie sollen 
doch deine Jünger zieren, und ıch will sie nur zu deiner Ehre 
haben.« Manchmal hielt ich ihm vor: »Herr, du weißt, es 

hindert auch dein Werk, wenn ich nicht bin, wie ich sein soll, 

schon deshalb solltest du sie mir geben.« Und was meinst 
du, lieber Leser, gab mir der Herr alle diese Gnadengaben? 
Keineswegs. Im Gegenteil, ich wurde je länger je elender. 
Da mich jedoch eins nicht verließ, nämlich die feste, uner- 

schütterliche Überzeugung, daß das, was ich jetzt hatte und 
was meine tägliche Erfahrung sei, nicht die Erlösung sein 
könne, welche mir der Sohn Gottes auf so schwere Weise 

erworben hat, gab ich mein Ringen nicht auf, sondern rief 
zu ihm fast bis zur Verzweiflung. Oh, vielleicht gibt es noch 
manche teure Seelen, die in ähnlicher Unwissenheit des 

Himmels Pforten ohne Erfolg bestürmen. Gott mache euch 
still vor ihm und gebe euch sein Licht, damit ıhr aus eurer 
ungestümen Unruhe in seine Stille, ja in seine Sabbatruhe 
eingehen könntet! 

Nach Verlauf von mehreren Jahren, als ich eines Tages 
wieder den Herrn so verzweiflungsvoll bestürmte um diese 
Gaben, da war es, als ob mır während meines Gebets jemand 

zurief: »Du Tor, es ist ganz vergeblich, du empfängst sie 
doch nicht!« Ich hielt inne in meinem Gebet und dachte 
darüber nach, ob solch eine Antwort wohl vom Herrn seın 

könne oder ob sıe vom Feinde seı. Während ich so, ruhig 
geworden, nachsann, da war es mir, als ob ich in einer 

sanften, aber sehr entschiedenen Weise an dıe Worte des 

Herrn erinnert wurde: »Ich in ihnen und sie in mir.« Im 

ersten Augenblick war es mir völlig unverständlich, in wel- 
chem Zusammenhange diese beiden empfangenen Äuße- 
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rungen wohl sein könnten, aber es dauerte nicht lange, da 
wurde mir alles klar. Es schien mir, als stünde er, mein 

geliebter Herr und Erlöser, vor meiner Herzenstür und 
zeige mir, daß er selbst da in dem Innern meiner Seele sein 
müsse und nicht nur die von mir so begehrten Gnadenga- 
ben. 

In der Tat, bis dahin war es mir um ıhn nıcht zu tun noch 

um seine Innewohnung, ich wollte immer nur seine Gaben 
erlangen, die sollten meine Armut, meinen großen Mangel 
und überhaupt alle Bedürfnisse ausfüllen, während er selbst 
vor meiner Herzenstür stand und Einlaß begehrte. Ich weiß 
nicht, ob es alle Kinder Gottes wıssen, daß es so einen 

Zustand gibt, wo er bei seinen Kindern vor der Tür steht. 
Es kann dann bei ıhnen viel Arbeit, viel Eifer, viel Rennens 
und Laufens geben wie bei Martha, aber er selbst ist dann 

nicht ın dem allen, und sie sind ebenfalls nicht glücklich. 
Oh, wisse es denn jeder Erlöster des Herrn, jene wunder- 

baren Worte in Offenbarung 3, 20, wo er sagt: »Siehe, ich 

stehe vor der Tür«, sınd nicht an Unbekehrte, sondern an 

Gläubige, an solche, die er liebhat und die in seinen Wunden 
sind, gerichtet. Ich war auch einer von diesen. Während er 
mir nun durch Jahre hindurch mein Elend, meinen Jammer, 
meine Armut, Blindheit und Blöße vorhielt, damit ıch seiner 

begehrte, mußte er draußen bleiben. Ist es ein Wunder, 
wenn ich, statt seiner nur seine Gaben begehrend, leer aus- 
ging? Sicher hätte ıch ıhn noch weiter vor der Tür stehen 
gelassen, wenn er mich mit seinen Gaben ausgerüstet hätte, 

oder ich wäre wie der verlorene Sohn mit ihnen ins ferne 
Land gezogen. So geht es noch sehr vielen Kindern Gottes, 
sie wollen all die schönen Eigenschaften in ıhr Leben hinein 
haben. Seine Liebe, seine Sanftmut, seine Demut, seine 

Kraft, aber sie kommen gar nicht einmal darauf, daß er es 
selber sein muß. 

Wißst ihr, wie sich eigentlich mein Verhältnis zu ihm ge- 
staltet hatte in jener traurigen Zeit? Ich hatte ıhn da hoch 
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oben zur Rechten des Vaters hın versetzt (nun, dort ist er 
ja wohl, aber die Heilige Schrift kennt für die Erlösten auch 
ein völliges Einssein mit dem Verherrlichten), selbst aber 
blieb ich in Armut und Dürftigkeit auf dieser Erde. Er war 
mir der Unnahbare, von dem ich jedoch einige Gaben erbat, 
damit ıch ın irgendeiner Weise hier durchkommen könnte. 
Doch, meine Brüder, so empfangen wir unsere Mittel und 
Kräfte zur Heiligung nie. Sie kommen nie ohne ıhn selbst, 
sie lassen sich nicht von seiner Person trennen. Wenn das 

erst einer Seele klar wird, ist es ihr auch ganz selbstverständ- 

lich, daß der Herr sie nicht gibt, weil er selbst ganz ın ıhr 
wohnen und sie mit sich füllen möchte. Auch fängt man an 
einzusehen, daß man, wenn man ihn in sıch trägt, dann auch 

seine Kraft, seine Liebe, seine Heiligkeit, seine Sanftmut 

und keinen Mangel an irgendeiner Gabe hat. 
Könnte der Herr auch anders mit uns handeln? Denkt 

euch einen Augenblick einen Mann, der sich ın jeglicher 
Weise bemüht, euch näherzukommen, und der euch, nach 

allem zu urteilen, sehr liebhat und jede Gelegenheit benutzt, 
euch seine Freundschaft zu bezeugen. Ihr gebt euch ıhm 
schließlich hin, ıhr könnt nicht mehr widerstehen; aber bald 

entdeckt ihr, er suchte gar nicht euch selbst, sondern es war 

ihm nur um eure Gaben, euer Vermögen zu tun und davon 
so viel als möglich zu bekommen. Wird sich euer Herz nicht 
bald vor ihm verschließen, und wird das nicht auch eure 

Hand tun? Und suchen wir nicht im Grunde eigentlich uns 
selbst und nicht ıhn, wenn wir nur seine Gnadengaben, seine 
Segnungen und alles, was von ihm kommt, begehren? Oh, 
wie er uns liebt! Und um unseretwillen wünscht er, wir 

möchten ihn selbst aufnehmen und in ıhm verbleiben. 
Christus in uns und wir ın Christo, das ist die einzige 

Grundlage, auf der Gottes Ziel, uns von der Sünde frei zu 

erhalten und in Jesu Bild zu gestalten, erreicht werden kann. 
Es ist die einzige Hoffnung zeitlicher und ewiger Herrlich- 
keit (Kol. 1, 27); es gibt keinen anderen Weg, und es ist der 
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Weg, auf dem er selbst der Weg ist (Joh. 14, 6), der »neue und 
lebendige« (Hebr. 10, 20), auf dem auch »die Toren nicht 
irren mögen« (Jes. 35, 8). 

Laßt uns einmal kurz aus der Schrift sehen, wie alles von 

unserem Sein in Christo und seiner Innewohnung in uns 
abhängt und daran geknüpft ist. Wem es wirklich um wahre 
Heiligung zu tun ist und wer des Herrn Wort glaubt, den 
möchte ich bitten, die folgenden Schriftstellen nachzuschla- 
gen und mit heiligem Ernst zu erwägen. Wir finden da, daß 

Nur in Christo Freiheit von der Sünde ist: 1. Johannes 3, 6; 

Nur in ıhm 

Nur in ıhm 

Nur in ihm 

Nur in ihm 

Nur ın ihm 

Nur in ıhm 

Nur in ıhm 

Nur ın ıbhm 

Nur in ıhm 

Nur ın ıbm 

Nur in ıbhm 

Römer 8, 2. 10. 

das Ende des alten Lebens und des Ich: Galater 

2. 19, 20, 

das Ende des Lebens mit der Welt: Galater 6, 

14. 15. 

allezeit Sieg: 2. Korinther 2, 14; 1. Korinter 15, 

57. 

Kraft und Stärke: 1. Korinther 1, 24; Epheser 
6, 10; Jesaja 45, 24; Jeremia 16, 19. 

sind wir reich in allen Stücken: 1. Korinther 1, 

5-7.29.30. 

sind alle Gottesverheißungen Ja und Amen: 
2. Korinther 1, 20. 

gibt es ein Einssein mit allen Kindern Gottes: 
Epheser 4, 16; Johannes 17, 21. 23. 

erst alles neu: 2. Korinther 5, 17. 
ein Herrschen im Leben möglich: Römer 5, 17. 

21: 

Vollkommenheit: Kolosser 2, 10. 
können wir erhörlich beten: Johannes 15, 7. 

Und zwar erhörlich in allen Dingen. Dies ist 
erst das Beten ın seinem Namen, wenn eın Kind 
Gottes Christum in sich wohnend hat im Glau- 

ben und so in Christo verbleibt. Es erscheint 
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dann gleichsam vor dem Vater, als ob Christus 
in ihm erscheint. Die Jünger des Herrn hatten, 
solange der Herr nicht verklärt war, nichts ge- 
beten in seinem Namen (Joh. 16, 24), weil sie 
diese Stellung in Christo noch nicht eingenom- 
men hatten, das sollte erst kommen (Joh. 14, 

20). 
Nur in ihm können wir Früchte bringen: Johannes 15, 4. 5; 

Philipper 1, 11. Was sind Früchte? Wenn auf 
den Reben solche Trauben wachsen, die ganz 
von der Art des Weinstocks sınd, d. h., wenn 

bei uns, den Kindern Gottes, solche Tugenden 
hervorgebracht werden, wie sie in Christo sel- 
ber waren: eine Gesinnung wie die seine (Phil. 
2,5); eine Liebe, wie sie in ihm ist (Joh. 13, 34. 

35; Eph. 5, 2); Sanftmut und Demut, wie er sie 

kundtat (Matth. 11, 29); Hingabe an den Vater, 

wie er sie in seinem Erdenleben offenbarte 
(Joh. 5, 19. 20; 4, 34). 

Wie entstehen Früchte an der Rebe? Sie kommen zustan- 
de durch die engste Vereinigung mit dem Weinstock, der sie 
durch seinen Saft und seine Kraft hervorbringt. Oh, wie 
viele Dinge gibt es an den Kindern Gottes, die für Frucht 

gelten und doch keine Frucht sind, d. h. keine Frucht Jesu 
Christi, weil sie nicht von ihm hervorgebracht sind, sondern 
das Machwerk unserer Hände, unserer Anstrengung, unse- 
res Eifers, wo ihm gar kein Raum gegeben war zu wirken. 
Er wird sıe deshalb auch nie anerkennen. Sie mögen eine 
Nachahmung seiner Frucht sein, aber sie werden als unecht 
verworfen werden, wie die noch so vortrefflich nachge- 
machte Banknote als falsch erklärt wird von dem Sachken- 
ner. Oh, wie vieler von außen angehängter Früchte gibt es, 
wie jene an unseren Weihnachtsbäumen, bei Tausenden und 
Abertausenden von Kindern Gottes. Hinter ihnen war nicht 
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die Lebenskraft des Lebensbaumes, sondern eine Hand, die 

sie nur künstlich formte. Wenn nun der Tag kommen wird, 
wo all das an uns Gehängte abgenommen werden soll, wird 
es uns auch wie den Weihnachtsbäumen gehen, wenn sie 
ihrer angehängten Früchte beraubt werden? Wir alle wissen, 
es bleibt dann nichts als ein struppiger Strauch übrig (1. Kor. 
3, 14. 15). Also alles hängt von unserem Verbleiben ın 
Christo und seiner Innewohnung in uns ab. 

Die wichtigste Frage entsteht nun: Wie kommt ein Kind 
Gottes dazu, in Christo zu sein und Christus in ıhm? Es ist 

unbeschreiblich köstlich, sagen zu dürfen, dafs wır dieses 

Einssein mit ıhm nicht erst zu schaffen haben, vorausge- 
setzt, wenn wir wirklich ein Kind Gottes sınd. Ist letzteres 

eine Tatsache, dann sınd wır ın ıhm und er ın uns auch dann 
schon, ehe wir das selbst erkennen. Siehe die Apostel und 
Jünger des Herrn in Johannes 14, 20; sie hatten da diese 

herrliche Tatsache, aber das Bewußtsein und die Erkenntnis 

von derselben fehlte ihnen noch. Nimm deshalb, mein Bru- 

der, dein Neues Testament zur Hand, und erforsche es über 

diesen so wichtigen Punkt, und du wirst finden, daß du ın 
Christo erwählt wurdest (Eph. 1, 4). Und wann geschah das? 
Die Antwort lautet: vor Grundlegung der Welt. /n Christo 
bist du dann weiter zur Kindschaft verordnet worden vom 
Vater (Eph. 1, 5); in Christo wurdest du hernach zur neuen 
Kreatur geschaffen (Eph. 2, 10); in Christo bist du der Sünde 
gestorben, und ıhn ıhm lebst du Gott (Röm. 6, 11). Alles, was 
du nun vor Gott bist und ewig sein wirst, hast du durch dein 
Einssein mit dem Sohne Gottes, und zwar dadurch, daß du 

in ıhm und er in dır ist. Oh, wıe schade, wenn dir das noch 

nicht zum Bewußtsein gekommen ist. Es ist unmöglich, 
Gebrauch von etwas zu machen, was wır nıcht im Bewußt- 

sein haben. So war z. B. die Elektrizität, welche jetzt unsere 
Straßen erleuchtet, die Trambahnen bewegt und so mächti- 
ge Kräfte entwickelt, in unserer Welt schon vor 6000 Jahren, 

sie brauchte nicht erst vom Menschen geschaffen werden; 
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da sie aber nicht zu des Menschen Bewußtsein gekommen 
war, lag sıe völlig brach. Die Menschen machten keinen 
Gebrauch von ıhr, d. h., sıe lebten alle so ın bezug auf 
dieselbe, als ob sie gar nicht vorhanden sei. So geht es noch 
vielen Kindern Gottes mit Christo, sie behandeln ıhn, als 

ob er nicht in ihnen sei. Wie aber stand er dieser Tatsache 
gegenüber? Wir sehen, daß er nie seinen Jüngern sagte: So 
nehmt doch euren Platz in mir, oder: Bittet darum, daß ıch 

in euch sein möchte, sondern: »Blerbet in mir und ıch in 

euch.« 

Was aber eine so unverbrüchliche Tatsache für ıhn war, 

muß auch für uns eine solche werden, d. h., wir müssen 

diese Stellung des In-ıhm-Seins durch Glauben zu der un- 
seren machen, wie uns Paulus dazu anleitet, wenn er sagt: 
»Daß Christus wohne durch den Glauben ın euren Herzen, 

und ihr durch die Liebe eingewurzelt und gegründet seid« 
(Eph. 3, 17). Durch Glauben, was heißt das? Das heißt: Ihn, 
den Wahrhaftigen, bewußt in uns tragen, durch ihn in ge- 
trostem Mut wirken, ohne etwas hiervon zu fühlen. Es 

heißt, sich im Glauben vollkommen in ihm bergen und beı 
allen Anfechtungen auf ıhn, der uns gleichsam einhüllt, 
verlassen als auf unsere uneinnehmbare Burg. 

Fragen wır aber, wie wır ın ıhm verbleiben können, so 
müssen wir abermals sagen: durch Glauben, denn der Un- 
glaube bringt uns allezeit auf unseren eigenen Boden, wo 
wir nichts als lauter Niederlagen zu erwarten haben. Aber 
wır können auch nur ın ıhm bleiben, wıe er ım Vater blieb: 

»So ıhr meine Gebote haltet, so bleibet ıhr in meiner Liebe, 
gleichwie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in 
seiner Liebe« (Joh. 15, 10). Dieselbe Bedingung stellt er für 
sein Einwohnen bei uns: »Wer mich liebet, der wird mein 

Wort halten, und mein Vater wird ıhn lieben, und wır werden 
zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen« (Joh. 14, 
23). Er blieb ım Vater und der Vater in ıhm durch tätigen 
Gehorsam: »Der Vater läßt mich nicht allein; denn ich tue 

70



allezeit, was ıhm gefällt« (Joh. 8, 29), erklärt er uns, und wir 

müssen daraus schließen, daß wenn er auch nur einmal 

getan hätte, was dem Vater nicht gefiel, der Vater hätte dann 

nicht mit ıhm sein können. So ist es auch mit uns, wie 

Johannes bezeugt: »Wer seine Gebote hält, der bleibet in 
ihm und er ın ıhm« (1. Joh. 3, 24). Also bleiben durch 
Glauben und Gehorsam. 
Jemand brauchte einmal folgendes köstliches Bild von 

diesem gegenseitigen Bleiben: In den klaren Tiefen der süd- 
lichen Meere kann der Beobachter manchmal die verschie- 
denen Schwammgewächse sehen; sie bewegen sıch mit den 
Wogen des Meeres bald hin, bald her. Sie befinden sich ım 
großen Ozean, aber auch der Ozean befindet sich in ıhnen. 
Ähnlich muß es mit uns und Christo sein; er muß in uns 
leben und uns bewegen und allezeit füllen; auf diese Weise 
wird es in uns keinen Raum für uns selbst noch für andere 
Dinge geben. Halte ıhn fest im Glauben, halte ıhn fest in 
deinem Gedächtnis (2. Tım. 2, 8) bei allem deinem Tun und 
Lassen, blicke auf ıhn, und er wird dich fortbilden, bis seın 

Bild ganz aus dir widerstrahlt. 
Es ist die Frage aufgeworten worden, ob man sich über- 

haupt mit zwei Gegenständen auf einmal beschäftigen kön- 
ne. Man hat ja vornehmlich darüber geklagt, daß die täglı- 
chen Dinge alle Gedanken ın Anspruch nehmen und so das 
Bewußtsein vom Herrn ablenken, daß man, ehe man es sich 

versieht, fern hinweg von ihm, dem Geliebten, ist. Nun, 
muß das so sein oder besser, wırd es so sein, wenn er der 

eigentliche Schatz unseres Herzens ist? Ist unser Herz nicht 
auch immer da, wo unser Schatz ist? Die Braut mag noch in 
dem Hause ıhrer Eltern alle ihr obliegenden Aufgaben voll- 
bringen und ıhr Verlobter ferne drüben über dem Ozean 
wohnen, dennoch ist sie während ihrer Beschäftigung bei 
und mit ihm, sıe denkt an ıhn, sie spricht gerne von ıhm, 

wenn sich die Gelegenheit dazu bietet, und selbst ın der 
Nacht ım Traum ist er ıhr gegenwärtig. So ist es möglich, 
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fortwährend mit Christo im Umgang zu wandeln und durch 
ihn alle unsere Werke zu tun. 

Jener Herr dort im Bankgeschäft hat sein ganzes Fas- 
sungsvermögen auf die vor ihm stehenden Zahlen gerichtet, 
und es hängt viel davon ab, hier keinen Fehler zu machen; 

da trıtt seine Frau ein, und sie sieht, um was es sıch handelt, 

und nımmt ihren Platz beiseits, ohne zu stören. Er bleibt 

bei seiner ernsten Beschäftigung, aber wie lange er auch 
nicht zu ihr sprechen darf, sein Herz empfindet doch die 
ganze Zeit die angenehme Nähe und bleibt sich ihrer gar 
wohl bewußt. Sollte es denn keine solche Innigkeit zwi- 
schen Christo und der bluterkauften Seele geben können? 
Oh, ihm sei Preis und Anbetung, wenn wir erst einmal die 
Innewohnung unseres Herrn kennen, dann werden wir si- 
cher eines Tages von dieser seligen Gemeinschaft sagen 
müssen: »Siehe, es ıst mir nicht die Hälfte gesagt« (1. Kön. 
10, 7). So können wir mit vielen Dingen beschäftigt sein und 
doch im innigsten Umgang mit dem Herrn verbleiben, ja, 
es muß geschehen, wenn wir und alles, was wir tun, heilig 
sein sollen. Und ihm sei ewig Anbetung, wir können ihn in 
alle Dinge hineinnehmen. Und sollte es solche geben, wo 
wir das nicht können, da muß die Absonderung unsererseits 

stattfinden, da wollen wir uns von ihnen scheiden, was es 

auch immer kosten mag, nur er darf den Scheidebrief von 
uns nicht bekommen. 

Von den Kräften, welche aus dem Einssein mit Christo 

vor allem entscheidend in unserer Heiligung wirken, nenne 
ich die Kraft seines Todes und die Fülle seines Lebens. 
Nehmen wir durch Verbleiben in ihm an dem einen wie an 
dem anderen beständigen Anteil, so werden sich uns auch 
bald alle anderen Kräfte unseres Herrn erschließen. Nur 
einige Andeutungen möchte ich hier machen, da in Kürze 

einige Vorträge über diesen herrlichen Gegenstand im 
Druck erscheinen werden. 

Der Tod Christi ist ja der Zentralpunkt unserer Erlösung; 
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es gibt keine Segnungen, die nicht von demselben ausgehen. 
Er ıst das Fundament unserer Rechtfertigung, aber nicht 
minder unserer Heiligung, und wenn sie nicht von hier 
ausgeht, kann ein Fortschritt in derselben nicht stattfinden. 
In der Rechtfertigung ıst es der Tod Christi für uns, welcher 
uns unsere Freisprechung von der Sünde, dem Fluch und 
der Verdammung brachte. Wir nehmen teil an den Früchten, 
welche aus dieser Hingabe unseres Herrn hervorgingen. Da 
ıst aber noch die andere Seite seines Todes, er starb nicht 

nur um der Sünde willen, sondern er starb auch der Sünde, 

und hier haben wir nicht nur an den Früchten, sondern an 

seinem Tode teil. In bezug hierauf fordert uns die Schrift 
beständig auf, uns als Glieder Christi eins mit ihm ım Tode 
zu sehen, uns mit ıhm zu identifizieren, was der Apostel so 
ausdrückt: »In seinen Tod getauft«, »samt ihm gepflanzt zu 

gleichem Tode«, »samt ıhm gekreuzigt«, »mit Christo ge- 
storben«, »daß ihr der Sünde gestorben seid... .. in Christo 
Jesu, unserem Herrn« (Röm. 6, 3. 5. 6. 8. 11). Kommt es zu 

diesem Sich-eins-Erklären mit dem Tode Christi, so wirkt 
die Macht desselben den Bruch mit der Sünde in uns und 
führt zur Freiheit von ihrer Herrschaft und Macht, wıe dies 

der Apostel an vielen Stellen so klar zeigt. Zum Beispiel die 
Ursache, weshalb wır nicht in der Sünde leben wollen, führt 

er zurück auf den Umstand, daß wir »ihr abgestorben sind« 
(Röm. 6, 2). Ein Wandeln im neuen Leben, gleichwie der 
von den Toten auferweckte Christus, gründet sich auf das 
vorherige Begrabensein und Auferstandensein mit ihm, was 
uns die Taufe so wunderbar abbildet (Röm. 6, 4). Das Auf- 
hören des sündlichen Leibes, damit wır der Sünde hinfort 

nicht dienen, kommt vom Gekreuzigtsein des alten Men- 
schen samt Christo her (V. 8). Und das wiederholte Erklären 

des Apostels, daß wir von der Sünde (nicht nur von ihrem 
Fluch) frei seien (Röm. 6, 17. 18. 20. 22; 8, 23), wırd immer 
wieder auf den Tod Christi zurückgeführt. Nun wird uns 
dieser herrliche Segen immer als eine vollendete Tatsache 
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dargestellt. Aber wie alles im großen Erlösungswerke erst 
für uns Wirklichkeit wird durch Glauben oder Aneignung, 
so ist es auch mit dem Gestorbensein, dem Gekreuzigtsein 

der Sünde und dem Freisein von ıhr. Die meisten Kinder 
Gottes ın unseren Tagen sind leider mit dem Glauben oder 
Aneignen nur bis zur Vergebung und Rechtfertigung ge- 
gangen, bis an den Tod Christi für sie, und das Gestorben- 
sein »samt Christo« lassen sie für sıch unberührt, sıe sind 

hinsichtlich des letzteren eigentlich Ungläubige. Das ist 
aber die hauptsächliche Ursache der traurigen Widerstands- 
losıgkeit der Sünde gegenüber und der bedauerlichen 
Schwäche des ganzen Glaubenslebens. Wenn nirgends sonst 
der Unglaube als Sünde erscheint, so offenbart er sich be- 
sonders hier als solche, ja, er wird die Ursache der Vereite- 
lung des Zieles Gottes mit uns. 

Wir haben zur Heiligung vornehmlich zwei Kräfte nö- 
tig; eine, die uns vom Bösen absondert, und eine, die uns 
in Christi Bild gestaltet; eine, die alle Hindernisse des 
Wachstums wegräumt, und eine, welche die gottgewoll- 
ten Früchte hervorbringt. Diese zwiefache Kraft haben 
wir in Christo, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. 

Die Kraft seines Todes ıst das Gift gegen das Sünden- 
prinzip ın mir, gegen meine alte Natur, gegen mein Ich- 
leben, und die Kraft seines Lebens ist die Schöpferin 
seines Bildes in mir, die jede Frucht ihm wohlgefällig 
zustande bringt; das aber nur dann, wenn ich so ım 
Glauben Anteil an ıhr nehme, wıe ıch Anteıl nahm an 

den Früchten des Todes Christi für mich. 

Vielleicht verstehen wir durch diese kurzen Andeutungen 
auch das Wort des Apostels von sich und von denen, die mit 
ihm waren: »Und tragen nun allezeit das Sterben des Herrn 
Jesu an unserem Leibe, auf daß auch das Leben des Herrn 
Jesu an unserem Leibe offenbar werde« (2. Kor. 4, 10). Man 
merke: Nach diesem Ausspruch ist das Sterben des Herrn 
im Leben des Apostels die Bedingung für das Leben Christi 
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in ihm. Somit hängt das fortwährende Offenbarwerden des 
Lebens Christi in uns vollständig ab vom fortwährenden 
Tragen seines Todes ın uns. Und in der Tat, die Erfahrung 
lehrt es uns, daß gerade soviel Leben mit seiner Frucht in 
uns sein wird, wieviel Tod oder wırksame Todesmacht ın uns 

wirken kann. 

Tod ıst Trennung, Leben Vereinigung. Wo nun der Tod des 
Herrn von der Sünde, von der Lust, von den sündlichen 
Vorstellungen, von unserem Ich, dem alten Menschen, von 

der Welt und ıhrem Einfluß uns trennt und absondert, da 

ist Raum zum Einströmen des Lebens Christi, und wo 

immer sein Leben eindringt, offenbart es sich in allerleı 
köstlichen Früchten, wie der im Frühling aus den Wurzeln 
aufsteigende Saft des Baumes sich in Knospen, Blüten und 
Früchten kundtut. 

Doch der Tod Christi in mir ın Kraft sondert mich nicht 
nur ab von Sünde und Sündenlust, sondern auch von dem, 

was oft an und für sich nicht sündlich erscheint, es aber doch 
ist, weıl es des Herrn Platz ın mir einnimmt und ıhn hindert, 

in mir zu wirken Wollen und Vollbringen nach seinem Wohl- 
gefallen; er sondert mich ab von meinem Eigenleben und 

Eigenwirken, von meinen eigenen Beweggründen und mei- 
nen eigenen Zielen. Diese sind für viele Kinder Gottes oft 
weder unrein noch Sünde, bis sıe endlich durch den Heili- 

gen Geist in die Nähe der Heiligkeit Gottes geführt werden 
und er sie veranlaßt, ihm gleichförmig zu werden. Wie 
leuchtet dann seine Klarheit in die Tiefen unseres Wesens 

hinein, wie bringt sie ans Licht, was »ım Finstern verborgen 
ist«, und wie offenbart sie den Rat der Herzen (1. Kor. 4, 5)! 
Der Tod Christi im Glauben auch auf diese Tiefen des 
innersten Lebens unserer Natur angewandt und allezeit ın 
uns tragend, macht nach und nach auch hier ein Ende mit 
den immer neu auftauchenden anderen Seiten unseres ge- 
fallenen Wesens. Sein Leben zieht auch da hinein, so daß wir 

aufhören, die Quelle unseres Wirkens und Strebens in uns 
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zu suchen, und nur Christus unser Leben, unser Beweggrund 

und einziges Ziel wird. Das erst ist Heiligung nach der 
Schrift. Hieraus können wir jedenfalls erkennen, daß Hei- 
ligung nicht im Rennen, Laufen, Tun und eifrigen Wirken 
besteht, sondern in dem Sein in Christo, dem Gekreuzigten 
und Auferstandenen, daß sie fortgeht im Verbleiben in ıhm 
und seiner Einwohnung und Wirkung in uns und daß es 
keinen anderen Weg gibt zum Ziele Gottes und unserer 
Vollendung als er selbst ın den Seinen mit Kraft. 

3. Das weitere Mittel zu unserer Heiligung ist eine völlıge 
Hingabe an den Heiligen Geist. Der Heilige Geist trägt 
durch das ganze Neue Testament hindurch vor den anderen 
beiden Personen der Gottheit den Namen und die Eigen- 
schaft heilig, und er ist es, der unsere Heiligung in uns 
zustande bringen will. Er wird genannt der Geist, »der da 
heiligt, seit der Zeit Christus auferstanden ist« (Röm. 1, 4). 
Als wir erwählt wurden, wurden wir’s »nach der Vorsehung 
Gottes, des Vaters, durch die Heiligung des Geistes« (1. Petr. 
1, 2), wie uns Petrus berichtet. Paulus dankte allezeit dem 

Herrn für die Kinder Gottes ın Thessalonich, daß sie Gott 

erwählt hatte »von Anfang zur Seligkeit, ın der Heiligung 
des Geistes« (2. Thess. 2, 13). Darum war es kein Wunder, 
daß er priesterlich diente am Evangelio Gottes, auf daß, wie 

er sich ausdrückte, »die Heiden ein Opfer werden Gott 

angenehm, geheiligt durch den Heiligen Geist« (Röm. 15, 16). 
Wie einst in den Tagen der Apostel niemand Gott ein ange- 
nehmes Opfer ohne die Heiligung des Heiligen Geistes 
werden konnte, so auch heute nicht, darum ist so höchst 
notwendig, daß die Kinder Gottes sich dem Heiligen Geist 
unbedingt ausliefern. 

Wir haben vorher unsere Heiligung zurückgeführt auf das 
Einssein mit Christo, unser Bleiben in ıhm und seın Bleiben 
in uns, und es könnte scheinen, daß wenn wir nun dem 

Heiligen Geist dies wunderbare Werk zuschreiben, als ob 
hier ein Widerspruch wäre. Und doch ist dem nicht so, denn 
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alles, alles ist uns durch Christum erworben, in Christo Jesu 
gegeben, wird aber unser durch den Heiligen Geist. 

Ist es Christus, ın dessen Bıld wir verklärt werden sollen in 

der Heiligung, so gibt es keinen anderen Weg, als daß der 
Heilige Geist uns erst Christum verkläre. »Derselbige wird 
mich verklären« (Joh. 16, 14), sagte der Herr seinen Jüngern, 
die ihn doch nun drei und ein halbes Jahr mit ihren Augen 
gesehen und mit ihren Ohren gehört hatten. Niemand wür- 
de ihn je erkennen, wenn er sich selbst überlassen bliebe. 
Und nicht nur ihn, sondern auch Christi Werk muß er uns 
in seinem Lichte zeigen, wie der Herr vor seinem Scheiden 
sagte: »Von dem Meinen wird er’s nehmen und euch ver- 
kündigen« (Joh. 16, 14). Wie wenig Klarheit haben auch 
heute noch so manche Jünger über Christus! Sollen wir 
teilnehmen können an dem unausforschlichen Reichtum Chri- 
st, so muß er uns denselben offenbaren; denn obgleich 

derselbe auf jeder Seite des Neuen Testaments verkündigt 
wird, bleiben wir doch blind für denselben (Eph. 3, 5). Noch 
mehr. Selbst wenn wir ihn schon sehen, muß der Heilige 
Geist uns doch noch zubereiten, um ihn aufnehmen zu 
können. Den Ephesern verkündigte der Apostel diesen 
Reichtum Christi (Eph. 3, 8. 9), doch ihr inwendiger 
Mensch war noch nicht herangewachsen und stark genug, 
ihn zu fassen, darum betet der Apostel für sie zu dem 
rechten Vater über alles, was Kinder heißt im Himmel und 

auf Erden. Und was betet er? »Daß er euch Kraft gebe«, 
schreibt er ihnen, »nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, 

stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Men- 
schen« (Eph. 3, 15. 16). Und wenn wir nur noch einen Vers 
weiter lesen, dann finden wir, daß erst dann, wenn das 
geschehen ist, das Wohnen Christi im Herzen folgt, von 
dem wir in unserer vorigen Unterabteilung sprachen. Ja, 
wenn niemand Jesum einen Herrn heißen kann (in Wahrheit 
und ihm angenehm) ohne durch den Heiligen Geist (1. Kor. 
12, 3), dann ist klar, daß eine Verbindung, ein Einssein mit 
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Christum und irgendein Werk in ıhm, mit ıhm und durch 
ihn ohne den Heiligen Geist gänzlich unmöglich sein muß. 
Mögen wir denn der Ton sein ın seiner Hand, damit er uns 
zum Gefäß forme, das Christum und seinen wunderbaren 

Reichtum in sich aufnehmen kann. 
Ist es die uns innewohnende Sünde, unser Fleisch und un- 

sere alte Natur, welche uns Christo unähnlich machen und 

ihn hindern, sein Bild in uns hervorzubringen, so können wir 
sie nur durch den Heiligen Geist überwinden. Er wird ın der 
Schrift überall dem Fleisch gegenübergestellt, nur er über- 
windet es. In Römer 8, 1-16 sind die beiden Leben, ın 

welchen die Kinder Gottes ihren Wandel führen können, 

einander gegenübergestellt. Das eine ist das Leben der Hei- 
ligung, das Leben ım Gesetz des Geistes; das andere ıst das 
Leben nach dem alten Menschen, das Leben nach dem Ge- 

setz der Sünde und des Todes. In einem oder dem anderen 
führt jeder Gläubige seinen Wandel; auch du, mein lieber 

Leser, wenn du Christo angehörst. Nimm dir einmal die 
Zeit und vergleiche diese beiden Richtungen, wie sie vom 5. 
bıs zum 9. Verse aufgezeichnet sind, und den himmelweiten 
Unterschied in ıhren Zielen und Resultaten vor Gott. Von 
Vers 10 bis 16 haben wir das Werk des Heiligen Geistes 
während eines Wandels unter seiner Herrschaft, es ıst der 

Wandel in der Heiligung. Er bringt uns zu dem Leben in 
Christo (V. 2) und dem Wohnen Christi in uns (V. 10). Dies 
führt sofort zur Tötung des sündlichen Leibes und zum 
Auferstehungsleben durch ihn (V. 10. 11). Verbleiben wir ım 
Heiligen Geist, dann folgt das Töten der »Geschäfte des 
Fleisches«, wıe sie Tag für Tag, Stunde für Stunde sich zu 
entfalten bereit sind (V. 13); ihm erst folgt seine Leitung (V. 
14), da das Fleisch nicht als Führer existiert. Mit Petro 
strecken wir dann unsere Hände aus und lassen uns von 
diesem anderen gürten und führen, wo er uns hinführen will 
(Joh. 21, 18). Mit diesem Punkte erst kommt es zu dem 
rechten Kindesverhältnis zum Vater (V. 15) auch ım täglı- 
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chen Wandel. Die knechtische Furcht und der gesetzliche 
Dienst hört auf, und man sagt nicht nur »Abba, lieber Vater« 
im Gebete, sondern in jeder Handlung, in jedem Wort, in 

jedem Gedanken, auf Tritt und Schritt. Schließlich folgt von 
seiten des Heiligen Geistes jenes Siegel, welches uns bei 
unserer Annahme beı Gott wurde (V. 16); nun aber ist es 
das Zeugnis, welches Henoch vor seiner Wegnahme emp- 
fangen hat, als ihm jedenfalls vom Heiligen Geist gesagt 
wurde, »dafs er Gott gefallen habe« (Hebr. 11, 5). Oh, 
seliger Wandel unter seiner Zuflüsterung: »Du gefällst mir!« 
In fleischlicher Gesinnung können wir ihrer nie teilhaftig 
werden (V. 8). 

Soll der Dienst, mit dem wir Gott dienen, und die Frucht, 

welche wir ıhm bringen, angenehm sein, so müssen sie durch 
den Heiligen Geist in uns gewirkt werden. Wir wurden ja 
erlöst, um Gott »unser Leben lang« zu dienen (Luk. 1, 74. 
75). Gottes Forderung an unseren ehemaligen Dienstherrn 
lautete: »Laß mein Volk, daß es mir diene« (2. Mose 8, 2). 
Er mußte uns freigeben, und wir wechselten unsern Dienst- 
herrn, denn wir wurden bekehrt »von den Abgöttern, zu 

dienen dem lebendigen Gott« (1. Thess. 1, 9). Wir haben das 
jeder in seinem Teil gleich begriffen, denn wir gingen sofort 
ans Werk, nachdem er unsere Bande zerrissen hatte (Ps. 116, 

16). Aber wie taten wir es, was wir taten, im Geist oder ım 

Fleische? Wenn wir’s in gesetzlicher oder knechtischer Wei- 
se taten oder noch tun, so kann er keinen Gefallen daran 

haben. Was uns bewegen und beleben soll zu seinem Dienst, 
das ıst der Heilige Geist. »Nun aber«, sagt der Apostel, »sınd 
wir vom Gesetz los und ıhm abgestorben, das uns gefangen- 
hielt, also daß wir dienen sollen im neuen Wesen des Geistes 

und nicht ım alten Wesen des Buchstabens« (Röm. 7, 6). Wer 

jetzt Gott dient aus Pflicht, aus Befehl und nicht, weil ıhn 

der Heilige mit seinem milden, sanften Zuge zieht und mit 
seiner Kraft erfüllt, dient noch nicht im neuen Wesen, son- 

dern im alten, in welchem es auch die Kinder der Welt tun 
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wollen. Oh, daß wir alle mit Paulo einstimmen könnten: 
»Wır sind die Beschneidung, die wir Gott im Geiste dienen« 
(denn das Messer des Todes ist über alles, was von uns 
kommt, gegangen) »und rühmen uns von Christo Jesu und 
verlassen uns nicht auf Fleisch« (Phil. 3, 3). 

Wie es mit dem Dienst ist, so ist es mit der Gott angenehmen 
Frucht. Unsere Werke sind nicht Frucht, auch nicht unser 

mancherlei Dienst für Gott; Frucht ıst das, wenn unseren 

Charakter die herrlichen Tugenden Jesu Christi zieren und 
wir in unserem ganzen Wesen ihm ähnlich werden. Diese 
können nicht von uns kommen noch unser Machwerk sein, 

sondern dieselbe Kraft, welche sie ın ıhm wirkte, muß sie 

bei uns hervorbringen. Galater 5, 22 lesen wir von diesen 
Früchten, und es steht auch dabei, von wem sie kommen: 

»Die Frucht des Geistes ıst Liebe, Freude, Friede, Geduld, 

Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit.« 

Kein Werk und alle unsere Werke können nicht an die Stelle 
dieser neunfachen Frucht des Heiligen Geistes treten, und 

jedes noch so große Werk ohne sie ist ohne Wert. Die 
Gemeinde zu Ephesus hatte eine ganze Ausstellung herrlı- 
cher Werke, aber der Mangel auch nur der einen Frucht der 
Liebe machte sıe in des Herrn Augen wertlos, so daß er 
diese Gemeinde zur Buße auffordert (Offb. 2, 2-4). Oh, 
daf$ der Heilige Geist so Raum bekäme, daß er an allen 
»Bäumen der Gerechtigkeit« diese herrliche Frucht hervor- 
bringen könnte! 

Haben wır je daran gedacht, daß selbst die leibliche Ge- 
genwart unseres Herrn Jesu Christi nicht imstande gewesen 
ist, uns den Heiligen Geist zu ersetzen? Wie viele mögen 
manchmal gedacht haben, welch einen großen Vorzug die 
Jünger des Herrn vor uns hatten, indem sie Christum drei 
und ein halbes Jahr leiblich bei sich hatten. Sie sahen ihn, 
hörten ıhn, seine Lehren und wundervollen Unterweisun- 

gen. Sie sahen seine Art und Weise, seine Wege, seine Wun- 
der, seine Liebe, seine Geduld, Demut, Sanftmut, seine Ge- 
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meinschaft mit dem Vater, sein ununterbrochenes Gebets- 

leben und seinen Gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am 

Kreuz. Das war etwas, was sie nıe vergessen konnten und 
nicht ihrem Gedächtnis entschwand, denn sie sagten und 
schrieben hernachmals: »Was wır gesehen und gehört haben, 
das verkündigen wir euch, auf daß auch ıhr mit uns Gemein- 
schaft habt; und unsere Gemeinschaft ıst mit dem Vater und 

mit seinem Sohne Jesu Christo« (1. Joh. 1, 3). Es war für 
sie so herrlich, daß sie sich nichts Herrlicheres denken 

konnten, darum wollten sie ihren Herrn und Meister nicht 

von sıch lassen und waren überaus traurig, als er sagte, er 

gehe von ihnen (Joh. 16, 5-6). Er aber sagte: »Ich sage euch 
die Wahrheit: Es ıst euch gut (oder es ıst besser), dafs ıch 
hingehe. Denn so ıch nicht hingehe, so kommt der Tröster 
nicht zu euch« (Joh. 16, 7). Das Kommen des Trösters war 

somit besser als das Bleiben des Herrn Jesu beı ıhnen. Und 

in der Tat, sein ganzes Werk wäre ohne die Herabkunft des 
Heiligen Geistes so geblieben, wie er es verließ. Seine Jünger 
wären, obgleich bekehrt, doch fleischlich fortgewandelt, 

ihre Erkenntnis wäre eine dem Zwielicht gleiche gewesen, 
da der Meister vieles, das er zu sagen hatte, für sich behalten 

mußte. Und vor allem, er konnte ihnen nur seın Leben der 

Auferstehung nach seiner Verklärung durch den Heiligen 
Geist übertragen. So ist es noch mit uns bis heute; kommt 
der Tröster nicht ın Kraft zu uns, so bleibt alles bei uns, wıe 

es bei den ersten Jüngern war vor Pfingsten. 
Darum wie herrlich, daß wir nun wissen, jedes Kind Gottes 

hat den Heiligen Geist empfangen. Vor einiger Zeit fiel mein 
Blick auf einen Aufsatz, der damit begann, dafS die Kinder 

Gottes sich fragen sollten, ob sie auch noch den Heiligen 
Geist haben. Nun, eine solche Frage an das Gewissen eines 
Erlösten gerichtet, ist nichts anderes als reiner Unglaube; 
denn entweder sind wir ohne den Heiligen Geist, dann aber 
sind wir keine Kinder Gottes, auch waren wir es nie, oder 

wir sind Kinder Gottes und sind ganz gewiß im Besitze des 
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Heiligen Geistes, denn »wer den Geist Christi nicht hat, der 
ist nıcht sein« (Röm. 8, 9). Ohne ıhn gibt es keine Kind- 
schaft, denn er beruft zu derselben und gebiert zu ihr (Joh. 
3, 5), und er selbst ist der Kindschaftsgeist in dem Wieder- 

geborenen (Röm. 8, 15; Gal. 4, 6). Also Gottes Kind sein 

und den Heiligen Geist haben, kann nicht getrennt werden. 
Das, worauf es nun bei jedem Erlösten bezüglich des 

Heiligen Geistes ankommt, ist die Stellung oder das Verhalt- 
nıs, welches er gegen ıhn einnimmt. Erkennst du seine Ge- 
genwart ın dir an, und lebst du ın derselben, mein Bruder? 
Wenn nicht, dann kommt dein Verhalten gegen ıhn einem 
Verleugnen desselben gleich, und wie soll er denn sein Werk 
der Heiligung in dir zustande bringen? Unsere Anerken- 
nung seiner gesegneten Einwohnung in uns muß ebenso ım 
Glauben geschehen, wie wir die Erlösung Christi, seine 

Versöhnung, Vergebung und Rechtfertigung anerkannt und 
angenommen haben. Erwarte also keiner etwas Fühlbares 
oder Fafßßbares. Eure Gotteskindschaft ist euch nach Gottes 
Wort Beweis genug, daß er in euch ist. Hat sich doch Gott 
von alters her immer geheimnisvoll geoffenbart. Er nahm 
oft die Hülle eines Menschen, eines Engels an und erschien 
den Menschen so, oder er offenbarte sich im dürren, bren- 
nenden Busch; er kam sogar als wirklicher Mensch ın Chri- 
sto zu uns und dazu in Knechtsgestalt, so daß viele in ihm 
nichts sonst als des Zimmermann Josephs Sohn sahen, und 
er tat nichts Außerordentliches, um diese unwahre Vorstel- 

lung zurechtzustellen. Alle hatten denselben Weg, nämlich 
ihm zu glauben und dann zu erkennen wie die Apostel, ın 
deren Namen Petrus bezeugt: »Wir haben geglaubt und 
erkannt, dafs du bist Christus, der Sohn des lebendigen 
Gottes« (Joh. 6, 69). Wenn der Heilige Geist geheimnisvol- 
ler sein sollte als Gott, der Vater, und Gott, der Sohn, sollte 

es uns irgendwie wundern? Glaube auch da an seine Gegen- 
wart in dir, und du wirst sıe bald erkennen durch selige 
Erfahrung. 
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Doch willst du seinen mächtigen Einfluß auf dein täglıches 
Leben genießen, so verehre ihn mit der Verehrung, die ıhm 
gebührt. Weil dies so wenig geschieht von denen, die er selbst 
gezeugt hat, bleibt er bei ihnen im Verborgenen. Er wandelt 
und lebt mit ihnen gleichsam ınkognito. Oh, vergeßt es 
doch nicht, es ıst die dritte Person der Gottheit, welche 

euren Leib zu seinem Tempel erwählt hat (1. Kor. 6, 19). 
Beugt euch vor ihm, betet an in heiligster Ehrfurcht. Er ist 
die höchste Offenbarung des persönlichen Gottes an uns, 

weiter kann Gott nıcht gehen, um sich uns als unser Gott 
kundzutun; das mag auch die Ursache sein, weshalb die 

Sünde gegen den Heiligen Geist nicht vergeben wird. Wie 
soll er seine Gnade und Kraft in uns ausströmen, uns zu 

heiligen, wenn wir gegen ihn gleichgültig, kalt und unacht- 
sam sind und ihn auf diese Weise Tag für Tag betrüben? 

Vor allem aber, Kind Gottes, muß es zu einer völligen 

Hingabe an den Heiligen Geist kommen, wenn Gott zu sei- 
nem Ziele mit dır gelangen soll. Ziehe deine Hände ab von 
dir, damit du ihm zur Verfügung stehst. Er erzwingt nichts 
von den Geliebten Gottes, er behandelt jedes unendlich 
zart, darum ıst es so leicht, ıhm zu widerstehen. Er kommt 

nie zu uns im Sturmwind; noch im Erdbeben, noch ım 

Feuer, um uns ın das »Gesetz des Lebens in Christo Jesu« 
hineinzudrängen, sondern er tut das im stillen, sanften Säu- 

seln; darum ist es notwendig, daß wir uns selbst und alles, 
was wir sind, ihm unterwerfen zu unbedingtem, beständi- 
gem Gehorsam. Es ist notwendig, auf seine zartesten Winke 
zu merken und es für Glückseligkeit zu achten, sie zu 
befolgen. Geschieht das, dann wird er sich immer mehr und 
immer herrlicher offenbaren, und seine Gaben und seine 
Früchte werden nicht ausbleiben. Und vor allem wird Chri- 
sti Bild allen sichtbar in uns ausgeprägt werden. 

Weiter möchten wir noch beı den Mitteln zur Heiligung 
ein wenig stehenbleiben, die unser Herr uns, wenn wir so 

sagen dürfen, unmittelbar an die Hand gibt, welche aber erst 
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kräftig werden und wunderbar vorwärts bringen, wenn die 
vorhin behandelten bei uns zur Wirklichkeit geworden und 
in unser Leben eingeführt sind. Da ist zum Beispiel 

4. Der Gebrauch des Wortes Gottes. Vielleicht könnte es 
manchem als überflüssig erscheinen, wenn wir an dieses 
gesegnete Mittel zu unserer Heiligung erinnern, denn es ist 
doch so selbstverständlich, daß das Kind Gottes sıch nährt 

an der vernünftigen, lauteren Milch, um durch dieselbe 

zuzunehmen. Und doch und doch, wie gleichgültig ist die 
Menge teurer, erkaufter Seelen gegen das liebe Bibelbuch 
einerseits, und wieviel andere Bücher werden andererseits 

demselben vorgezogen und gelesen. Ja, noch mehr; gerade 
Kinder Gottes, welche sich dem Herrn völlig hingegeben, 
Christum ın sich wohnend haben und in ıhm verbleiben, 
kommen durch die List des Feindes ın die Gefahr, das 

geschriebene Wort Gottes zu vernachlässigen. Die Wirkung 
des Heiligen Geistes ın ıhnen, seine gütige und segensreiche 
Leitung kann der Feind zum Anlaß nehmen, ıhnen zuzu- 
flüstern, sie hätten das geschriebene Wort nicht nötig. Mit 
Schmerzen denke ıch noch oft an eine ganze Anzahl Kinder 
Gottes vor einer Reihe von Jahren, die sich wirklich ım 
heiligen Ernst dem Herrn auslieferten, aber langsam auf 
Abwege gerieten, weil sie dahin kamen, sie könnten auch 
ohne die Schrift auskommen. »Ihr irret und wisset die 
Schrift nicht, noch die Kraft Gottes«, sagte der Herr zu den 
Sadduzäern; doch das wurde auch an diesen Seelen wahr. 

Die Schrift und die Kraft Gottes gehören zusammen, und 
sie beide müssen auch ın unser tägliches Leben hinein, wenn 
wır des Weges nicht fehlen und nach dem Wohlgeftallen des 
Herrn wandeln wollen. Wir werden sehr bald irren in der 
Lehre, wir werden irren auf dem Wege, wir werden irren im 
Leben, im Wandel und im Ziele, wenn das Wort Gottes nicht 
»unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege« 
ist (Ps. 119, 105). 

Schauen wir einmal auf unseren erhabenen FErlöser, wıe 
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stand er zum Worte? War er nicht selbst das fleischgewor- 
dene Wort? Sprach nicht der Vater in ihm und durch ihn zu 
uns während seines ganzen Erdenwandels (Hebr. 1, 2), und 
spricht er nicht noch zu uns aus der Herrlichkeit durch den 
Sohn? (Hebr. 12, 25). Dennoch, als er auf diese Erde kam, 
war er geboren nach dem Wort, lebte er, litt er, starb und 
stand er auf von den Toten nach dem Wort. Immer wieder 
hören wır: »Auf daß erfüllet würde, wie geschrieben steht.« 
Sein ganzes Dasein in seinem Leibesleben unter uns war eine 
fortgesetzte Erfüllung des Wortes Gottes, so daß das ge- 
schriebene Wort und das fleischgewordene eins war. Unser 
Leben in der Heiligung muf dem Seinen entsprechen, dann 
aber muß es auch bei uns auf Schritt und Tritt, in allen 

Angelegenheiten und unter allen Umständen nach seiner 
heiligen Regel ausgelebt werden: »Auf daß erfüllet würde 
wie geschrieben steht.« 

Soll das aber geschehen, dann müssen wir auch so in dem 

Worte des Herrn zu Hause sein, wie es unser Herr war; wir 

müssen gut mit demselben bekannt sein, und darum muß 
es unsere Nahrung, unsere tägliche Speise und Trank wer- 
den. Beachten wir, wie uns unser Herr, der doch selbst in 

uns wohnt, und der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheiten 

leiten und offenbaren kann, an sein Wort bindet, wenn er 

sagte: »Derselbige (der Heilige Geist) wird euch alles lehren 
und euch erinnern alles des, das ich euch gesagt habe« (Joh. 
14, 26). Jedermann weiß, man kann nur jemand an etwas 
erinnern, was er vorher schon kennt, weiß oder wußte; darum 
ist unsere Bekanntschaft mit dem Worte die Bedingung, 
vom Heiligen Geiste in alle Wahrheit geleitet, über sie be- 
lehrt und allezeit an sie erinnert zu werden. Es ist wahr, der 
Heilige Geist offenbart auch jetzt noch ganz unmittelbar 
seinen Kindern oft den Willen des Herrn, aber diese Offen- 

barungen werden sicher im Einklang mit dem geschriebe- 
nen Worte sein; sollten wir aber dieses vernachlässigen, dann 

wird er sicher aufhören, uns direkte Offenbarungen zu 
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geben, denn das Wort ıst ja von Anfang bis zu Ende seine 
Offenbarung, die vor allem unsere ganze Aufmerksamkeit 
fordert. 
Nun stehen wır vielleicht nicht ın Gefahr, dahin zu gelan- 

gen, daf$ wir des Herrn Wort nicht mehr nötig haben; aber 
die Frage ist: Wie gebrauchen wir es? Das bloße Lesen des 
Wortes heıligt ja nıcht; man kann ganze Kapitel lesen, kann 
sie sogar auswendig lernen, und wenn wir dies gewöhnt 
sind, können wir dadurch erreicht haben, daß das Wort für 

uns saft- und kraftlos geworden ist und wir uns verhärten. 
Wir kommen vielleicht zur Predigt des Wortes, gehen von 
Konferenz zu Konferenz und unterhalten uns gelegentlich 
untereinander, das ist gut; aber was wir nötig haben, das ist: 

jeder sollte Zeit finden, täglich das Wort zu erforschen, in 
seinen Sinn einzudringen, es auf sich wirken zu lassen und 
seine ihm innewohnende Kraft zu genießen. Wie viele Ar- 
beiten werden von uns verrichtet, die nur unsere mechani- 
sche Tätigkeit erfordern und darum kein Hindernis wären, 
über das Wort nachzudenken, es im Herzen zu bewegen und 
so den ganzen Tag oder den größten Teil desselben an der 
Tafel des Herrn zuzubringen. So lebte einst der Mann nach 
dem Herzen Gottes. Lesen wir seine Psalmen, so spricht er 

davon, wie er des Tages im Worte lebte (Ps. 119, 98) und 
ebenso des Nachts (Ps. 1, 2). Josua bekam die Verheifßung, 
daß ıhm alles gelingen sollte, aber der Herr sagte ihm diese 
Bedingung: »Laß das Buch dieses Gesetzes nicht von dei- 
nem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, 

auf daf du haltest und tust allerdinge nach dem, das drinnen 
geschrieben stehet. Alsdann wird dir’s gelingen in allem, das 
du tust, und wirst weislich handeln können« (Jos. 1, 8). Wie 

traurig steht es deshalb mit den Seelen, welche des Herrn 
Buch unberührt lassen, nıe darın forschen oder nur das aus 

demselben wissen, was sie aus dem Munde anderer empfan- 
gen. Moody sagte einmal, daß viele nur essen, wenn sie mit 
dem Kirchenlöffel gefüttert werden. Dann erzählte er von 
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seinem kleinen Söhnchen, wıe es ein Familienereignis war, 
als es den Löffel zum erstenmal zum Munde führte. So 
ungeschickt das auch anfänglich geschah, so gab es ıhn doch 
nicht wieder her, nachdem es herausgefunden hatte, welch 

ein Genuß es ist, selbst zu essen. Oh, daß es unsere Lust 

wäre, Tag und Nacht an dieser Tafel zu genießen! 
Wollen wir geheiligt werden in Wahrheit, dann müssen wir 

vor allem dies teure Buch für uns gebrauchen und auf uns 
anwenden. Ich sage dies, weil ich viele Jahre meine Bibel nur 
als ein Textbuch benutzte, ich suchte Texte für andere, 

passende Stellen, um anderen etwas sagen zu können. Oh, 
wie oft, ja meistens gab mir der Herr nichts, und dann 

mußten andere Bücher, Kommentare helfen. Mit vielen Trä- 

nen habe ich bei solchem Forschen dem Herrn gefleht, er 
möge mich doch nicht so ın der Dürre lassen. In seiner 

Liebe lief er mich nicht ohne Antwort, und sie lautete: »Ich 

bın bereit, dır, eben dır etwas zu geben, aber du suchst 

eigentlich im Grunde für dich nichts und wunderst dich, 
daß dir mein Wort verschlossen bleibt. Meinest du, wenn 

ich jetzt anderen etwas geben wollte, ich muß dies durch 
dich tun?« Ihm seı Dank, es gelang ihm, mich anzuleiten, 
für mich dies Wort zu lesen und auf mich anzuwenden, und 

oh, welche Herrlichkeiten erschloß er dann der Seele. Und 

wenn diese so gespeist und getränkt war, dann konnte sie 
auch anderen austeilen, wenn der Herr die Gelegenheiten 
hierzu schuf. Wir werden in Wirklichkeit nur stark und 

gekräftigt, wenn wir uns selbst nähren, und werden nur 
reich, wenn wir selbst Schätze einsammeln. Unser Herr hat 

uns diese wunderbare Fundgrube in unsere Hände gelegt, 
und es ist unsere Sache, ihre Reichtümer aus derselben zu 
heben. Und wir sollen das, damit wır Lehre, Strafe, Besse- 

rung und Züchtigung in der Gerechtigkeit empfangen, da- 
mit wır ein »Mensch Gottes« seien, vollkommen, zu allem 

guten Werk geschickt (2. Tim. 3, 16. 17). 
Beachtet denn und erforscht, teure Leser, die Menge 
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köstlicher Gegenstände, welche dies Wort in sich schließt. 
Vielleicht haben wir ım Laufe unseres Glaubenslebens 
schon viele herausgefunden und uns an ıhren Köstlichkeiten 
erquickt und gestärkt, doch wenn wir bereit sind zu emp- 
fangen, hat der Heilige Geist uns noch viele Wahrheiten zu 
zeigen. Ja, er kann dies köstliche Buch plötzlich zu einem 
ganz neuen Buche machen. Geht denn hın, ertorschet das 
Alte Testament, erforscht das Neue und lernt seinen Unter- 

schied kennen. Beachtet, wıe das eine uns unter Schuld, 
Fluch und Macht der Sünde verschließt, das andere uns die 

Tore der Gerechtigkeit, der Freiheit und des Lebens auftut. 
Mögen wir lernen, uns nicht viel bei dem ersteren aufzuhal- 
ten, aber um so mehr ın die geöffneten Tore des anderen 
einzudringen. Es ist wichtig, jedes Buch der Bibel besonders 
zu erforschen und sein Hauptziel für uns herauszufinden. 
Höchst wichtig ist, zu sehen, wie jede der Episteln uns ın 

ihrer ersten Hälfte die unerforschlichen Reichtümer Christi 
zeigt, in der zweiten aber die Äußerung dieser Güter und 
Kräfte ın und an uns und von uns einen heiligen Wandel 
erwartet und fordert, wodurch der Herr einerseits zeigt, daß 

alle diese Güter zu unserer Ausrüstung da sind, andererseits 
aber, daß sie durchaus Früchte hervorbringen müssen. Wir 
kämen nicht zum Ende, wenn wir fortfahren wollten, auf 

die herrlichen Gegenstände hinzuweisen, welchen wir zu 
unserem Heil unsere ganze Aufmerksamkeit schenken soll- 
ten. Doch der Heilige Geist wırd jeder ernsten Seele zur 
rechten Zeit immer neue und die besonders nötigen vorle- 
sen und sie auch selbst erklären. 

Wollen wir im Ernst immer neuen Segen und neue Kräfte 
aus dem Buche des Herrn empfangen, dann müssen wir 
darüber wachen, daß wir ıhm nahen, als ob wir es noch nie 

zuvor gelesen oder gehört hätten und nun die Stelle, an die wir 
kommen, gleichsam zum erstenmal lesen sollen. Nur so, 

sagt der Herr, nährt das Wort und gibt es Leben. Liegt das 
nicht in der Antwort des Herrn an den Versucher, als er ihm 
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sagte: »Der Mensch lebet nicht vom Brot alleın, sondern 
von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes gehet« 
(Matth. 4, 4)? Er genoß das Wort als eben gegenwärtig, 
frisch, lebend aus dem Munde Gottes gehend, selbst wenn 

es schon vor Jahrtausenden gesprochen worden war, und 
davon lebte er. Und es ist gewiß, was ihm Leben und Nah- 
rung war, wird es für uns ebenfalls sein. Denke nie an eın 

Kapitel oder an einen Abschnitt, wenn du ıhnen nahst oder 
der Herr sie dir vorlegt: »Ach, diese Stelle kennst du ja 
schon, sie bedeutet das und das, ich werde darın nıchts mehr 

finden und sie überschlagen.« Hüte dich vor solchem Ge- 
danken, denn auf diese Weise schneidest du dem Heiligen 
Geist den Weg ab, dir zu dem schon Geotfenbarten noch 
neue Offenbarungen hinzuzutun. Haben wir nicht gefun- 
den, daß diejenigen Seelen, welche ein gut Teil Wissen vom 
Worte aufgehäuft und sich dieses Wissens bewußst waren, 
der härteste Boden für das Evangelium sind? Ach, leider 
härter oft als tief gefallene Sünder und unwissende und 
ungebildete Weltmenschen, denn mit einem: »Ach, das wis- 
sen wir ja schon alles!« fertigen sie jede Annäherung der 
Frohen Botschaft von sich ab. Ähnlich geht es dem Heiligen 
Geiste beı einer Anzahl Kindern Gottes. Ist es ein Wunder, 

wenn ihnen kein Licht von oben über das gelesene Wort 
kommt? Mögen wır denn zum Worte kommen mit einem 

Herzen, welches wie ein leerer Bogen Papier vor dem Herrn 
hingelegt wird, und zwar mit dem Verlangen, seinen Willen 
zu erfahren, und er wird gewiß nicht versäumen, köstliche 
Dinge darauf zu schreiben. Es ist höchst notwendig, immer 
Großes, immer Köstliches vom Herrn zu erwarten. Mögen 

wir kommen nach wirklicher Speise, nach wirklichem Trank, 
nach Nahrung für die Seele, und wenn wir etwas empfangen, 
dann laßt uns bei dem Gang der Speise bleiben, solange uns 
der Heilige Geist dabei festhält. Es ist unmöglich, auf diese 
Weise ohne Segen zu bleiben. 

Doch da ist noch ein sehr wichtiger Punkt, es ıst der von 
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dem Verbleiben im Worte und dem Verbleiben des Wortes 
in uns (Joh. 15, 7). Von den vier herrlichen Zügen, welche 
von der mit dem Heiligen Geiste erfüllten Gemeinde ın der 
Apostelgeschichte hervorgehoben werden, steht obenan 
der folgende: »Sie blieben aber beständig in der Apostel Leh- 
re« (Apg. 2, 42). Was will das sagen zu einer Zeit, als noch 
kein Wort von alledem, was die Apostel sagten und lehrten, 
niedergeschrieben war, als man noch kein Neues Testament 
nehmen, sich niedersetzen und ıhre Episteln lesen konnte? 
Das meinte doch nichts anderes, als daß sie jedes vernom- 

mene Wort tief ins Herz auffaßten und dann hingingen, es 
weiter in ıhren Häusern mitteilten, besprachen und kindlich 
treu ins Leben umsetzten, und es betolgten. Sie »blieben« 
hierin, das war also nıcht eine vorübergehende Anwandlung 
unter dem empfangenen Eindruck; sondern, ob unter dem 
Schall des Worts, ob außerhalb desselben, ob inmitten 

Gleichgesinnter oder unter Gegnern, ob unter guten oder 
bösen Umständen, am Tage wie in der Nacht, überall und 
jederzeit war das Wort in ihnen und sıe im Wort. Von Maria 
lesen wır ähnliches immer wieder: Sie »behielt alle diese 
Worte und bewegte sıe in ihrem Herzen« (Luk. 2, 19. 51). 
Wie steht’s da mit uns? Welcher treue Knecht des Herrn hat 
nicht die schmerzliche Erfahrung gemacht, daß nachdem 
die letzten Worte ernster und heiliger Betrachtungen, wel- 
che einen tiefen und merklichen Eindruck gemacht hatten, 
kaum verklungen waren, war auch jeder Eindruck und jeg- 
liche Andacht dahin. Die darauffolgenden, gleichgültigen 
alltäglichen Gespräche unter den lieben Zuhörern verrieten, 
es ist nichts auf guten Boden gefallen, nichts von allem wird 
ins Haus, ins tägliche Leben mitgehen, um dasselbe nach 
dem Worte zu gestalten. Geht’s dir so, mein lieber Freund, 
der du dieses liesest, so sei gewiß, du lebst kein Leben der 
Heiligung, sondern das Leben eines fleischlichen Kindes 
Gottes, bei dem das Wort seine Kraft verloren hat, und du 
lebst dann ın der Tat nur vom Brot alleın. Weißt du, wıe die 
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reinen und unreinen Tiere im Alten Testament voneinander 

unterschieden wurden? Nur was wıederkäute und seine 

Klauen spaltete, gehörte zu den reinen, alle anderen, selbst 
wenn sie auch irgendeine von diesen Eigenschaften besaßen, 
gehörten zu den unreinen Tieren. Sie wurden also an den 
zweı Stücken erkannt: an der Art und Weise, wıe sıe ıhre 

Nahrung verdauten, und an ihrem Gang. So ist es mit geist- 

lich gesinnten Christen. Das Wort Gottes wohnt reichlich 
unter ihnen, sıe laben sich an demselben unaufhörlich, und 

ihr Wandel zeigt auf Tritt und Schritt, daß sie für eine andere 
Welt leben. 

Schließlich möchte ich nur noch bezüglich des Worts 
sagen: Laßt euch jedesmal durch dasselbe bis zum Herrn 
selber führen. »In ihm war das Leben, und das Leben war 
das Licht der Menschen« (Joh. 1, 4), sagt uns Johannes, und 
wir dürfen hinzusetzen: in ihm ist beides bis heute noch. 
Bringt das Wort uns nur bis zu gewissen Belehrungen, Eıin- 
drücken und Entschlüssen, so hat der Herr nicht sein Ziel 
erreicht, und wır bleiben trotz vielen Wissens doch ım Dun- 

keln und ohne Kraft. »Suchet in der Schrift, denn ıhr meinet, 
ihr habt das ewige Leben darinnen«, so sprach er selbst einst, 
aber er verfehlte nicht, hinzuzusetzen: »und sze zst’s, die von 
mir zenget«, als ob er sagen wollte: ihr müßt auf mich 
stoßen, ıhr müßt auf mich treffen, wenn ihr sucht und 
forscht, denn alle Wegweiser in diesem heiligen Kursbuch 
führen und zeigen zu mir hin. Aber wie traurig, daß er die 

Anklage hinzufügen mußte: »Und ihr wollt nicht zu mir 
kommen, daß ıhr das Leben haben möchtet« (Joh. 5, 39. 40). 
Noch wie viele lesen und lesen und forschen ın der Schrift 
und meinen, das Lesen und Forschen bringt ihnen womög- 
lich das ewige Leben ein; welche Täuschung! Jesus schaut 
ihnen zu mit tiefem Schmerz, daß sıe sich nıcht zu ıhm 

weisen lassen, und die Ursache ist ein Nichtwollen. Wir 

müssen ın der Schrift immer ıhn suchen und finden, und 

wenn wir ıhn daselbst finden und abermal finden, müssen 
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wir zu ihm kommen, und es wird uns nicht an Leben und 

voller Genüge fehlen. 
5. Das nächste Mittel zur Heiligung ist der Glaube. Heilı- 

gung ist nichts anderes als ein Leben und Wandeln, »dem 
Herrn zu allem Gefallen« (Kol. 1, 10). »Aber ohne Glauben 
ist es unmöglich Gott gefallen« (Hebr. 11, 6), auch ın der 
Heiligung, ja besonders hier, denn wo Dinge vollbracht 

werden sollen, die weit über alle menschliche Kraft hınaus- 

gehen, wo alles aus seiner Fülle herkommen muß, da müs- 
sen wir ein unbegrenztes Vertrauen zu ihm, dem Urquell, 
haben, daß alles, was wir bedürfen, schon für uns bereit ist. 

Und Gottes große und einzige Regel für seine Kinder lautet: 
»Der Gerechte wird durch den Glauben leben« (Röm. 1, 
17). Wir wissen, daß der Sünder zuerst durch Glauben eın 

Gerechter wird, wıe geschrieben steht: »Nun aber ist ohne 
Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, 
offenbart und bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. 
Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt 

durch den Glauben an Jesum Christum zu allen und auf alle, 
die da glauben .... So halten wır nun dafür, daß der Mensch 
gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den 
Glauben« (Röm. 3, 21. 22. 28). »Nun wır denn sind gerecht 
geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott 
durch unseren Herrn Jesum Christum« (Röm. 5, 1). Wie 
wır aber Gerechte wurden, so nur können wir auch als 

Gerechte leben. Es gibt da keinen anderen Weg, als den des 
fortwährenden kindlichen Glaubens und Vertrauens, wie es 

auch hier nicht heißt, der Sünder, sondern der Gerechte lebt 

durch den Glauben. 
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Was aber ist Glaube? 

Glauben meint eigentlich, jemanden sein völlıges Vertrauen 
schenken. Auf dem Wege der Heiligung meint es, Gott die- 
ses völlige, unbegrenzte Vertrauen entgegenbringen, sich 
auf ihn ganz und gar verlassen, daß er, wie er gesagt hat, in 
uns wirken wird Wollen und Vollbringen nach seinem Wohl- 
gefallen (Phil. 2, 13). Haben wir uns ihm ganz übergeben 
und ausgeliefert, so muß unser Vertrauen nicht nur sein, daß 

er so im allgemeinen uns führen, regieren, bewahren und 
vollenden wird, sondern jede Angelegenheit, jedes Ding, jede 
Sache muß von dem Augenblick in seinen Händen ruhen, 
und sie muß für uns im Hinblick auf den Herrn so geordnet 
erscheinen, als ob sie schon ausgeführt wäre zu unserem 
Heile, selbst wenn es den Schein hat, daß das Gegenteil 

hiervon die Folge sein müsse, oder wenn sie erst nach Ver- 
fluß von Jahrzehnten zustande käme. Wenn man dem Herrn 
glaubt, dann geht man, ohne etwas zu sehen, hinaus und 
zählt mit Abraham die Sterne, deren Zahl nicht zu zählen 

sind, und weiß hierbei, also wird unser Same sein, wenn 
selbst alles sonst das Gegenteil zu zeigen scheint. Mit Abra- 
ham sıeht man nicht an seinen erstorbenen Leib, sondern 

achtet ıhn treu, der verheißßen hat, und zweifelt nicht an der 

Verheifsung Gottes durch Unglauben, sondern man ist stark 
im Glauben und gibt Gott die Ehre (Röm. 4, 19. 20; Hebr. 
11; 11). 

Ist die Person, der wir vertrauen, für uns und ganz auf 

unserer Seite, und besitzt sıe alle Macht, alle Fähigkeit, 

alle Weisheit und vollkommene Liebe zu uns, kann ich 

dann nicht völlig ruhig sein, wie bedrohlich sich auch 
meine Angelegenheiten gestalten? Und ist unser Vater 
nicht der Allmächtige, Allweise, der ewig Treue und die 
Liebe selbst? Muß nicht das geringste Mißtrauen, der 
Unglaube und Zweifel, muß nicht das Zurücknehmen 
der ihm übergebenen Sachen, das Selbstmachen und ein 
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in die eigene Hand nehmen derselben ihn betrüben und 
Schmerz bereiten? Ja, so ist es, und eben deshalb ist der 

Unglaube der Kinder Gottes ihre größte Sünde. Was 
Wunder, wenn auch in bezug ihrer gesagt werden muß: 
»Er konnte allda nicht eine einzige Tat tun« (Mark. 6, 5)? 
Darum, mein Bruder, meine Schwester ın dem Herrn, 

komm mit jeder deiner Angelegenheiten zu Christo, 
händige sie ihm ganz aus, auf daß er sie in und an dir 
und durch dich ausführe, sei es die Befreiung von ir- 
gendeiner Knechtschaft, von deinem Ich, von deinen un- 
reinen Gedanken; seı es, daß du dich sehnst, erfüllt zu 

werden mit Freudigkeit, Zeugenmut und mit ihm, dem 
Herrn, selber. Wenn du ihm aber die Angelegenheit 
übergeben hast, dann glaube fest, du hast, was du be- 
gehrst, bereits empfangen und auf ihn, nicht auf deinen 
Gefühlen ruhend, sei vollkommen stille, denn diese Sa- 

che ist geordnet. Deine Stille und unbewegliche Ruhe ist 
das Zeichen wahren Vertrauens, hingegen ist dein Unru- 
higsein, dein ängstliches Weinen und Ringen, dein Ha- 
schen und Selbstwirken und deine allerlei angewandten 
Mittelchen, das Zeichen, daß du dich nicht auf ihn ver- 
läßt. Darum in Versuchungen, in Mängeln, in Schwierig- 
keiten, in Krankheit, in Verlust, im Kampf und unter 

allen Umständen lehne dich auf ihn und sei ruhig, das ist 
Glaube. 

Glauben meint, nicht nur auf den Herrn persönlich ver- 
trauen, sondern auch auf alles das zu fußen, was je von ihm 
gesagt, gegeben oder getan wurde, ob an mir oder an anderen. 
Der Glaube nimmt nicht jede seiner Verheißßungen als bare 
und gangbare Münze für sich heraus, sondern sucht für 
seine Angelegenheit gerade die, welche für ıhn paßt. Ist er 
z. B. in Not, dann hält er sıch an Psalm 50, 15; 54, 9; 91, 15 

usw.; ist er schwach: 2. Korinther 12, 9. 10; Hebräer 11, 34 

usw; ist er in Versuchung: 1. Korinther 10, 13; Hebräer 2, 

18; Jakobus 1, 2 usw. 
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Der Glaube fußt auf jede in Christo gegebene Gabe und 
eignet sie sich an. Hat Gott uns Christum gegeben, so sagt 
der Glaube: Ich danke dir, ich habe die teuerste und unaus- 

sprechliche Gabe; gab er uns seinen Heiligen Geist, so preist 
er ıhn dafür, daß nun das heilige Salböl auf ıhm ruht, er 
rühmt: Du gabst mir ın ıhm das Leben, seine Kraft, seine 

Tugenden, seine Liebe, Demut, Sanftmut, Geduld usw,, sie 

sind mein durch ıhn, und ın ıhm will und kann ich Taten 

tun. 
Der Glaube fußt auf alles, was der Herr jemals getan, 

nicht nur durch das Werk Christi ın der Erlösung und 
durch den Heiligen Geist, sondern jede Tat an einzelnen 
Erlösten und an seinem ganzen Volke ist ıhm Bürg- 
schaft, daß dies auch für ıhn getan werden wird vom 
Herrn, dem er vertraut. Und so ist’s; denn wozu zeigt 
uns unser Herr in seinem Worte seine Helden und die 
Taten an ihnen und durch sıe? Etwa um uns nur neidisch 
oder verlangend zu machen, dieselben Erfahrungen zu 
erleben, ohne jedoch je unser Begehren zu stillen? Ge- 
wıß nicht; sondern dazu, um uns zu zeigen, daß er 

dasselbe für uns, an uns und durch uns tun will. Wenn 

er z. B. den Simon, Jonas Sohn, zu einem Kephas, d. h. 

einen Fels macht, so will er sicher dasselbe mit uns tun; 

darf dieser auf tobenden Wogen einhergehen, als ob sie 
zu Marmorblöcken umgewandelt wären, er ist bereit, 
uns auch dahin zu bringen; wandelt er seine Menschen- 
furcht in große Freudigkeit, vor Tausenden zu zeugen 
selbst nach tiefem Fall, so ıst auch das für uns geschrie- 
ben. Der Glaube nımmt das teure Bibelbuch, sucht alle 

diese Sachen hervor und stellt sich darauf, als für ıhn 

geoffenbart, und wie er glaubt, so geschieht ıhm. 

Glauben meint ferner, sich alles aneignen, trotz des Be- 
wußtseins völliger Unwürdigkeit. Sieh den Hauptmann 
zu Kapernaum, dessen Glauben der Herr so erhebt. Ob- 
gleich er sich nicht würdig hielt, Jesum unter sein Dach 
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aufzunehmen, ja nicht einmal die Bitte für seinen 
Knecht vorzubringen wagte, sondern die Ältesten der 
Juden für sich sandte, nahm er, in unwandelbarem Ver- 
trauen, des Herrn Allmacht für seinen Kranken in An- 

spruch. Es ist also nicht jener Glaube, der in Christo 
alles sieht, was ich nötig habe, der mir nützt und mich 

weiterbringt, sondern der Glaube nützt mir, der sıch, 
was er in Christo sieht, aneignet und in dem Bewußtsein 
einhergeht, das ist alles für mich, eben für mich. Ja noch 
mehr: solcher Glaube, der da sagt, es ist alles für mich 
trotz meiner Mängel, Fehler und Gebrechen und trotz 
aller Hindernisse, die dem Herrn im Wege stehen, sich 
in mir zu verherrlichen. Manche Seele fürchtet sich, sıch 

den Herrn und seine Kräfte anzueignen, weil sıe dies 
und das ın und an sich sıeht, dies und das nıcht überwin- 

den kann. Das ist auch ein Sichverlassen auf Werke, es 

ist auch Unglaube. Eigne dir Christum, seinen Geist, 
seine Kraft und alles, was er hat und ist, ganz an, damit 
du kämpfen, überwinden, siegen, wirken, dienen usw. 

kannst, denn erst durch ıhn und seine Kraft können alle 

Unzulänglichkeiten, alle Mängel und Hindernisse hın- 
weggetan werden und nicht umgekehrt. 

Glauben meint auch, getrost ohne alles Gefühl in dem Un- 
sichtbaren zu ruhen. Unsere sich oft wiederholende Torheit 
ist die, daß wir gleich sehen wollen, wie sich seine Macht 
offenbart; wir wünschen sofort die Folgen zu sehen, oder 
doch wenigstens möchten wir etwas empfinden. Indes, wer 
Gott vertraut, kümmert sich wenig um seinen eigenen Ge- 
mütszustand, noch um die Umstände, noch um das, was er 

sieht und fühlt. Er mißt nicht einmal seinen Glauben und 
dessen Schwäche oder Stärke, sondern sıeht nichts und 

niemand, als seinen allmächtigen Herrn. Mit einem bloßen 
Wort von ıhm tritt er den Weg ins Dunkle an und schreitet 
mutig vorwärts, ohne wie Abraham zu wissen, wo er hin- 
kommt (Hebr. 11, 8). 
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Alles blicken auf sich selbst, auf die Dinge um uns her, 

was immer es auch sein mag, außer auf den Herrn, bringt 
uns früher oder später zu Fall. Es ist wichtig zu beachten, 
wıe das Sehenwollen oder das Sehen auf dem Gebiete des 
Glaubens und Lebens immer zu traurigen Niederlagen 
führt. Siehe Moses bei seiner scheinbaren Glaubenstat: 
»Und er wandte sich hin und her, und da er sah, daß kein 

Mensch da war, erschlug er den Ägypter und scharrte ihn in 
den Sand« (2. Mose 2, 12). Das Ende war, er mußte fliehen. 
Als Israel sahe, daß Nahas, der Ammoniterkönig, wider 

dasselbe kam, begehrten sıe einen König, obwohl der Herr 
ihr König war (1. Sam. 12, 12). Als Saul sah, das Volk 
zerstreute sich von ihm und Samuel traf nicht zur bestimm- 
ten Zeit ein, hielt er nicht des Herrn Gebot, sondern begann 
selbst zu wirken, und zwar Gott zuwider (1. Sam. 13, 11- 

13). Weiter lesen wir: »Jedermann in Israel, wenn er den 
Mann (Goliath) sah, floh er vor ihm und fürchtete sıch sehr« 
(1. Sam. 17, 24). Unter den Millionen Israels fand sich nur 
einer, der sich um das, was die Augen sahen, nicht kümmert, 

weil er Gott glaubte, und der schlug den Riesen. Das aus 
Ägypten erlöste Israel ging nicht ein ins Land der Ver- 
heißung und Ruhe, weil sie sahen (4. Mose 13, 32. 33) und 
nicht glaubten. Nur von einem Fehler im Leben Elias lesen 
wır, und der bestand darın, daß er eines Tages statt zu 
glauben anfıng zu sehen (1. Kön. 19, 3). Petri Sinken auf der 
See trotz der Nähe des Herrn, kam daher: »Er sahe aber 

einen starken Wind kommen« (Matth. 14, 30). Mögen wir 
lernen, wenn wır einen Wandel in Kraft führen wollen, von 

den Dingen ın uns, um uns, vor uns und hinter uns hinweg 
zu sehen, für sıe blind zu sein und auf den einen zu blicken, 
der Himmel und Erde gemacht hat, und unser wird der Sieg 
sein allezeit. 
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Was wird uns durch den Glauben? 

Wir müßten ganze Bände schreiben, wenn wir ausführlich 
sagen wollten, was uns durch den Glauben wird, doch wol- 
len wir hier nur einige Andeutungen machen. Die ganze 
Erlösung mit allen ihren Reichtümern wird unser Eigentum 
einzig auf dem Wege des Glaubens: Wir sind gerecht gewor- 
den durch ıhn (Röm. 5, 1); unsere Herzen sind durch ıhn 

gereinigt (Apg. 15, 9); durch den Glauben werden wir ge- 
heiligt (Apg. 26, 18); durch den Glauben haben wir den 
Zugang zu jeder Gnade (Röm. 5, 2); vermittelst des Glau- 
bens empfingen wir den Heiligen Geist (Gal. 3, 14); Christus 
wohnt durch den Glauben in unseren Herzen (Eph. 3, 17); 
und durch den Glauben werden wir zur ewigen Seligkeit 
bewahrt (1. Petr. 1, 5. 6). 

Wollten wir nur das eine Glaubenskapitel, nämlich He- 
bräer 11, zur Hand nehmen und hineinblicken, so würden 
wir bald sehen, daß es nur Heiligung geben kann auf dem 
Wege des lebendigen Glaubens an Christum. Vornehmlich 
fünf Punkte werden uns in demselben an den dort aufge- 
führten, geheiligten Helden Gottes hinsichtlich des Glau- 
bens gezeigt: 

1. Was der Glaube ıst. Er ist nach Vers 1 die Verwirklichung 
der Dinge, die wir hoffen; nach Vers 13 ein Einblick in die 

noch fernliegenden Zusagen Gottes; nach Vers 26 ein Fern- 
blick in das herrliche Erbe und nach Vers 27 ein Festhalten 
an dem Unsichtbaren, als ob er sichtbar wäre. 

2. Was der wahre Glaube gibt. Vor allem gibt er Gewißheit 
(Vers 2. 4. 5. 39); dann Offenbarung (V. 7); weiter Kraft, 
sogar leibliche (V. 11); auch Trost und Zufriedenheit (V. 13); 
außerdem Furchtlosigkeit (V. 23) und schließlich Schirm 
und Schutz (V. 28). 

3. Wie der Glaube wirkt. Er wirkt Opferfreudigkeit (V. 4. 
17); fortgesetztes Zeugnis (V. 4); Wohlgefälligkeit vor Gott 
(V. 5. 6); selbstverleugnenden Gehorsam (V. 7. 8); Fremd- 
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lingsschaft in dieser Welt (V. 9. 13. 14); Entsagungsmut (V. 
24-27). 

4. Wie der Glaube siegt. Er siegt über die größten Schwie- 
rigkeiten (V. 29. 30); über feindliche Reiche dieser Welt (V. 
33); über allerleı Gefahren (V. 33. 34); sogar über Grab und 
Tod (V. 35). 

5. Wie der Glaube leidet. Er vermag die Geißel des Spottes 
und deren Schläge zu ertragen, er kann Fesseln und Gefäng- 
nis erdulden (V. 36); er vermag vor jeder Waffe standzuhal- 
ten, selbst wenn sıe zum Tode führt; auch den Raub der 

Güter, Armut, Elend und äußerste Verbannung nimmt er 

hın und erduldet sie um des Herrn willen (V. 37. 38). 
Ist es ein Wunder, wenn viele ernste und geheiligte Chri- 

sten ın den verflossenen Jahrhunderten und in unseren Ta- 
gen die Heiligung durch den Glauben im Gegensatz von 
einer Heiligung durch eigene Kraft und Anstrengung beto- 
nen und letztere verwerfen als bloße menschliche Moral, 

was sıe auch ın der Tat ıst? Ist es ein Wunder, wenn sıe von 

der gottgewollten Heiligung reden als von einem Werke, in 
welchen sıe nicht wırken, sondern ın dem alles und in allem 

Christus ist und wirkt durch den Heiligen Geist, da ıhr Tun 
einzig darin besteht, sich Christo und seinem Heiligen Gei- 
ste völlig herzugeben und durch lebendigen Glauben die 
wirksame Verbindung mit ihm, dem lebendigen Haupte, 

ununterbrochen aufrechtzuerhalten? 

Warum aber alles durch den Glauben? 

Gott hat viele Gründe, weshalb wir durch den Glauben 
erlöst und vollendet werden. Einige nur möchte ich hier 
anführen: 

Weil auf dem Wege des Glaubens alle Gnaden, Kräfte und 
Siege von außerhalb hergeholt werden müssen. In uns ist 
nichts, was uns retten noch heiligen kann, und uns zu dieser 

99



Erkenntnis zu bringen ist eine überaus schwierige Aufgabe, 
doch der Herr löst sıe gerade auf diesem Wege. Der Glau- 
bensweg ist der Weg, uns einerseits von uns selbst und von 
aller Kreatur los zu machen; andererseits uns aber auf ıhn, 

den Urquell aller Segnungen, zu werfen und an ıhn zu 
binden. Denn alles, was wır brauchen, ist über uns und 

außerhalb aller Kreatur, ist in unserem Herrn und Gott 

allein, und darum erhebt uns der Glaube über uns selbst und 

alles Sichtbare und Geschaffene. Er führt uns wieder zurück 
zum Herrn, von dem wir einst abgefallen waren, und somit 

zur Erreichung der Absicht Gottes, wo er selbst wieder alles 
in allem wird. Oh, daß wir froh wären über jede Gelegen- 
heit, welche uns jeden anderen Weg als den des Glaubens 
abschneidet! 

Durch Glauben, weıl alles, was wir nötig haben, uns frei 
und umsonst in Christo geschenkt ist. Der Gläubige hat eben- 
sowenig irgend etwas zu verdienen wie der Sünder; alles ist 
eingeschlossen in der einen unaussprechlichen Gabe, die der 
Vater uns gegeben, die sıch selbst an uns gab, welche wir uns 
aber aneignen müssen mit allem, was sie ın sich schließt. 

Wenn das doch die Kinder Gottes einmal recht erkennen 
wollten, wieviel getroster und freimütiger würden sie alle- 
zeit nehmen und so stark und reich in ihrem Herrn werden. 
Wisse es denn, meın Bruder, wie du ehedem nur deine 

Glaubenshand auszustrecken und zuzugreifen hattest, um 
Frieden, Vergebung und Glückseligkeit in Christo zu erlan- 
gen, so hast du auch jetzt sein Leben, seine Kraft, seine 
Gegenwart, ıhn selber und den Heiligen Geist mit deiner 
Glaubenshand entgegenzunehmen und so ın ıhm zu wan- 
deln. Glauben ist der Weg des Besitzergreifens jenes herrli- 
chen Erbes, welches uns als Kindern Gottes zugefallen ıst. 

Durch Glauben, weil durch ıhn alle Ehre dem Herrn allein 

zuteil wird. Wenn alles, was wir tun, darın besteht, daß wir 

unsere Hand gleich dem Bettler ausstrecken und die Gabe 
entgegennehmen; wenn wir nichts sind als das Werkzeug, 
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das der Meister selbst gemacht hat und das sich von ıhm 
brauchen läßt; wenn wir nur ein Ton sind, der sich in des 

Töpfers Hand gelegt und dieser jede Umdrehung, Formung 
und die ganze Vollendung des Gefäßses vollbringt, dann hört 
jeder Ruhm, den wir uns oder sonst jemand uns zuschreiben 
wollte, ein für allemal auf. In der Heiligung nach der Schrift 
sind wir es nicht, die irgendein Werk, irgendeinen Sieg, 
irgendeine Tugend, irgendeine Frucht hervorbringen, son- 
dern es ist der Herr und sein Geist. Alles, was im Glauben 

an den lebendigen Herrn getan wird, wird vollbracht ın 
einer Weise, wo das Fleisch und seine Kunst ausgeschlossen 
ist; wenn jedoch er, der Herr der Herrlichkeit, selbst alles 

vollbringt und ausführt, ähnlich wie der Weinstock die Trau- 
ben an der Rebe erzeugt und wie das Haupt die Glieder 
regiert und benutzt, so wird durch den Glauben des Herrn 
wunderbares Endziel erreicht, daß alles von ihm kommt, 

alles durch ıhn geschieht und alles wiederum zu ıhm zurück- 
kehrt und ıhm auch allein die Ehre in alle Ewigkeit wird 
(Röm. 11, 36). 

Willst du dich denn nicht im Glauben üben und in dem- 
selben wandeln, mein Bruder? Geht es auch nicht sofort mit 

gewaltigen Schritten, gehe nur getrost immer einen Schritt, 
eben den, den du gerade tun willst; bald wirst du Wunder 

selbst in den kleinsten Dingen sehen, ja sogar immer wieder 
den Herrn selbst erkennen. An dir selbst aber wirst du 
erfahren, wıe der Glaubensweg der seligste Weg ıst und wie 
dein Glaube von Tag zu Tag wächst und stärker wird und 
dich festhält in der beständigen Gegenwart des Herrn. Ob 
du nun hierbei an deine Heiligung denkst oder nicht, sie 
wird bald für jedermann offenbar werden. 

6. Das Gebet ist weiter eines der kräftigsten Mittel, uns zu 
Gottes Ziele zu führen. Kann es anders sein, als dafs das 
Weilen im Heiligtum heiıligt, die Gemeinschaft mit dem 
Herrn der Herrlichkeit ıhm ähnlich macht? Und wann ist 
das Kind Gottes mehr im Heiligtum und in innigerer Ge- 
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meinschaft mit seinem Gott, als wenn es wirklich im Gebet 
mit seinem Vater redet? Unser Herr, einst ım Fleische hier 

auf Erden wandelnd, stand in ununterbrochener Gemein- 
schaft mit seinem Vater unter allen Umständen und Verhält- 
nissen seines Lebens, aber er bedurfte noch der besonderen 

Zeiten und Stunden, in welchen er sich zurückzog, um im 

Gebet zu verharren, und obgleich er sonst öffentlich sehr 
oft betete, suchte er noch die Einsamkeit, die Stille auf, und 

wenn sich keine Gelegenheit hierzu am Tage oder in der 
frühen Morgenstunde bot, so nahm er die Nacht in An- 
spruch, alle Ruhe und Bequemlichkeit außer acht lassend. 
Was mußte ihm demnach das Gebet sein! Gewiß, es war ıhm 

ein unwiderstehliches Bedürfnis, es war ihm der höchste 

Genuß auf Erden, es war ihm die unaussprechlichste Glück- 
seligkeit. 

Erst wenn uns das Gebet zu einem solchen Bedürfnis, zu 

einem solchen Genuß und wenn es uns zur Glückseligkeit 
wird, heiligt es; anders ist es nur eine Form, ein bloßes 

Wortemachen vor Gott, und vielleicht gar ein Beruhigungs- 
mittel, durch welches wir das wegen vieler Dinge mit Recht 
anklagende Gewissen stille machen, aber kein Verkehr oder 

ein Umgang mit Gott. Daß es im letzteren Falle nicht 
heiligen kann, sondern uns elender denn je macht, liegt auf 
der Hand. Darum ist es höchst wichtig zu untersuchen, wie 
wir zum Gebet stehen, ob wir uns zu demselben gleichsam 
zwingen müssen, ob wir froh sind, so schnell als möglich 
mit demselben fertig zu werden, oder ob wir während des- 
selben froh werden, und je länger desto glückseliger, und ob 
wir, wenn wir aufstehen von unseren Knien, in derselben 

Andacht fortbleiben wollen und fortbleiben oder ob wir 
sofort wieder in unser eigenes Selbstleben zurückfallen. 
Auch entscheidet die Frage so unendlich viel, ob wir außer 
unserer gewöhnlichen Gebetszeit immer wieder im Laufe 
des Tages zum Herrn kommen müssen oder ob wir hierzu 
kein Bedürfnis haben, und auch die, ob wir nur öffentlich 
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beten oder dies mit heißem Verlangen immer gern im Käm- 
merlein tun. 

Der Herr und seine Apostel empfehlen uns das anhalten- 
de Gebet oder das Gebet ohne Unterlaß (Luk. 18, 1; Röm. 
12, 12; Kol. 4, 2; 1. Thess. 5, 17). Das meint allerdings nicht 

ein fortwährendes Liegen auf unsern Knien, aber ein fort- 
währendes Stehen ın der Gegenwart des Herrn, eın vertrau- 
liches Sagen unserer Wünsche, ein Ausschauen nach ihm für 
alle unsere Bedürfnisse, die wir ihm vielleicht nicht immer 

mit lauten Worten, aber durch einen zuversichtlichen Auf- 

blick kundgeben. Ein solches Bleiben vor ıhm wird 
schließlich zu einer Atmosphäre, die einen Weihezustand 
schafft, der sich auf alles Tun, Reden und Denken erstreckt, 

ja, der auch auf unsere Umgebung segenbringend wirkt. Wir 
können es jedenfalls sehr leicht einsehen, daß solch ein 
köstlicher Zustand uns zu Menschen machen muß, dıe den 

Herrn in alle Handlungen und in ihr ganzes Wesen einge- 
führt haben, und das ist Heiligung. Das wird zu einem 
Stehen vor dem Herrn, wo ım Aufblick zu ihm jeder Schritt 
dem Herrn anbefohlen, jeder Mangel und jede Leere zu 
seiner Fülle gebracht, jede Beschwerde auf seine Schultern 
gelegt, jede Verheifßsung in Gebet verwandelt, jede erhaltene 
Gabe mit innıgem Dank angenommen, jede Not des Näch- 
sten zur Fürbitte benutzt wird, und der ganze Reichtum des 
Herrn zu jener Vorratskammer wird, aus der man bittend 
nımmt Gnade um Gnade. 

Das anhaltende Gebet ist der Beweis vollständiger Ab- 
hängigkeit vom Herrn, der unsere Lebensquelle ıst und 
dessen Leben sich nun in uns auslebt; es ıst der Beweis, daß 

wir unser Ich, unsere Selbständigkeit und unsere Selbst- 
tätigkeit aufgegeben haben. Wer bittet, empfängt und dankt, 
besitzt nichts, er ist vielmehr ein bloßer Empfänger, der auf 
Kosten eines andern empfängt und lebt. Das Gebet ist der 
Beweis, daß wır ununterbrochene Gemeinschaft pflegen, in 
der Nähe des Vaters bleiben und in allen Angelegenheiten 
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zu ıhm gehen. Kaum wird dieses anhaltende Gebet je zur 
Form herabsinken wie das der Nonnen und Mönche, weil 

die an einen herantretenden Umstände es hervorrufen und 
wie diese verschieden sind, wird es selbst jedesmal verschie- 
den sein vor dem Herrn. Es wird uns immer vertraulicher 
machen gegen unsern Vater, wird uns in ıhn eintauchen und 
wird uns verklären, wıe das anhaltende Gebet den Herrn 

verklärte (Luk. 9, 28. 29). 
Hüten wir uns jedoch vor jenen Gebeten, die anstatt 

unsern Glauben unsern Unglauben beweisen; sie werden 
uns nicht stärken, uns nicht dem Herrn näher bringen noch 
uns heiligen, sondern sie werden, je länger wir sie fortset- 
zen, nur unsere Armut und Schwäche vermehren. Hierher 

gehören alle Bitten um jene Gaben und Segnungen, von 
denen die Heilige Schrift bezeugt, sie seien uns bereits in 
Christo gegeben. Wie oft wird gerade um viele dieser Güter 
das »Herr, gib mir, Herr, gib mir!« sogar mit Flehen und 
Weinen laut. Nun sind aber bereits geschenkte Gaben und 
Güter da, um genommen zu werden, weil sie unser sind; ist 

es denn ein Wunder, wenn wir sie nach jahrelangem Bitten 
und Flehen nicht empfangen, weil wir sie uns nicht im 
Glauben einfach aneignen? Sagt uns z. B. der Herr: »Wen da 
dürstet, der komme zu mir und trinke«, und wir empfinden 

den Durst und die Dürre in schmerzlichster Weise, gehen 
aber hin zum Herrn und beginnen, ihn zu bestürmen, treten 

vor ihn, unsern ewigen Gnadenborn, und bitten ıhn, er 

möge doch unsern Durst stillen, so ist unser Tun verkehrt, 
ebenso verkehrt, wıe wenn der Verschmachtende am Strom 
liegend fortfahren wollte, um einen Trunk zu flehen, anstatt 

mit vollen Zügen das kühle Wasser zu trinken. Muß uns beı 
solchem Flehen und Bitten, ohne zu erlangen, der Herr 
nicht als ein harter Herr erscheinen, besonders wenn es sıch 

um Güter und Gaben handelt, die ihn selbst verherrlichen 

sollen? Müssen uns seine Verheifßßungen und Zusagen nicht 
als unwahr vorkommen, wenn all unser brünstiges Rufen 
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und Ringen scheinbar unbeantwortet erscheint? Und doch 
ist bei alledem das die eigentliche Wahrheit, daß wir ım 
Unglauben unserm Herrn gegenüberstehen, der uns so laut 
wie möglich bezüglich dieser Güter sagt: »Mein Sohn, alles, 
was mein ist, das ist dein«, dem wir aber durch unser fortge- 
setztes Gebet, ohne jemals zu nehmen, antworten: »Du hast 

mir nie einen Bock gegeben, dafs ich mit meinen Freunden 
fröhlich wäre« (Luk. 15, 31. 29). Oh, daß wir lernten, ihm 

glauben in bezug auf alle die Gaben, welche uns in Christo 
geschenkt sind, daß er uns schon erhöret und uns bereits 
geholfen hat und daß wir heute, eben jetzt reich werden 
können (2. Kor. 6, 2). Anstelle dieser Gebete sollte Dank, 
Preis und Anbetung auf des Herrn Altar gelegt werden, und 
der Glaube, welcher sich alles, was ın Christo geschenkt ıst, 
aneignet, würde solche auch freudig opfern, denn es ist 

unmöglich, vom Herrn erfüllt zu werden, ohne daß ein Teil 

des herabgekommenen Gnadenstromes nicht wieder zu- 
rückströmt, woher er gekommen. Vielleicht mögen viele 
sagen: Solange man aber nicht hat, kann man doch nicht 
danken, und so muß man eben fortfahren zu bitten; nun, 

das mögt ihr tun, doch bittet mit Paulus um »erleuchtete 
Augen des Verständnisses, daß ihr erkennen möget, welches seı 
der Reichtum seines herrlichen Erbes an seinen Heiligen und 
welche sei die überschwengliche Größe seiner Kraft an uns, die 
wir glauben nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke, welche 
er gewirket hat in Christo, da er ıhn von den Toten auferweckt 
hat und gesetzt zu seiner Rechten im Himmel« (Eph. 1, 18- 
20). Geschenkte Güter und Gaben wollen erkannt und mit 
Dank angenommen sein, geschieht das, dann sınd sıe unser, 
ob wir das Gefühl von ihrem Besitz haben oder nicht; wir 
dürfen getrost auf sie hin wirken, und wenn wir es tun, so 
wird das erst ein Beweis unseres Glaubens und kindlichen 
Gottvertrauens sein. 

Wıe das Gebet ein vortreffliches Mittel ist, Christi teil- 

haftig zu werden, sehen wir an ıhm, unserem Erlöser und 
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Vorbild, selber, der sich Zeit nahm, und wenn sie ihm man- 

gelte, die Nacht dazu benutzte, um den Vater genießen zu 

können; der Vater zwar ließ ihn nicht alleın bei allem seinem 

Wirken (Joh. 5, 29), und der Sohn sah allezeit und hörte den 
Vater (Joh. 5, 19. 20. 30), dennoch war das Gebet für ıhn 
noch ein tieferes Genießen des Vaters, so daß er es nicht 

entbehren konnte. Für alles, was er vornahm, gegen alles, 

was ihn anfechten konnte, für jeden Schritt völligerer Hin- 

gabe rüstete er sich durchs Gebet. So treffen wir ıhn schon 
in seiner Kindheit beim ersten öffentlichen Auftreten in 
jenem Hause, das ein Bethaus allen Völkern war, und er sagt 

es uns damals, daß er da in seinem eigentlichen Elemente 
sei (Luk. 2, 49). Bei seiner Taufe betet er, daß sich der 
Himmel über ihm auftut (Luk. 3, 21). Vor der Wahl seiner 
zwölf Apostel bleibt er eine ganze Nacht im Gebet vor dem 
Vater (Luk. 6, 12-16). Nachdem er der Versuchung, zum 
Könige ausgerufen zu werden, entronnen war, eilte er hın 
in die Berge, um eine Nacht über allein im Gebet zu verhar- 

ren (Joh. 6, 15; Matth. 14, 23), er ißt kein Brot und teilt 

keins aus, ohne zu danken (Mark. 6, 41). Er heilt keinen 
Kranken, ohne mit dem Vater in diese innigere Berührung 
getreten zu sein (Mark. 7, 34). Am Grabe Lazarı tut er es 
vor allen sichtbar und hörbar (Joh. 11, 41. 42). Er nimmt 
keinen Abschied von den Seinen, bevor er sie nicht in fei- 

erlichem Gebet an das Herz des Vaters gelegt hat (Joh. 17). 
Und als die Hergabe seines Lebens zum Opfer, Gott zu 
einem süßen Geruch und zu unserer Erlösung bevorstand, 
da geht er nach Gethsemane, und dort liegt er einmal um 
das andere auf seinem Angesicht vor dem Vater (Luk. 22, 
41-46). Kaum waren die Nägel durch seine Hände und Füße 
geschlagen worden, da betet er um Vergebung für seine 
Feinde (Luk. 23, 34). Betend gibt er seinen Geist auf (Luk. 
23, 46), und betend finden wir ihn bis heute im Allerheilig- 
sten in der Herrlichkeit (Hebr. 7, 25). 

Können denn wir auf einem anderen Wege ein Leben in 
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Heiligkeit führen als unser Herr? Sicher nicht! Es kann nur 
der Weg, den er ging, uns zu seinem Ziele führen und kein 
anderer. Darum du armes, gebetsloses Kind Gottes, schaue 
auf seine Fußstapfen, suche sie auf und tritt Schritt für 
Schritt in dieselben! Es muß wahr werden von uns, seinen 
Auserwählten, daß wir Leute sind, »die zu Ihm Tag und 
Nacht rufen« (Luk. 18, 7) und die »heilige Hände ohne Zorn 
und Zweifel« aufheben an allen Orten (1. Tim 2, 8; 1. Kor. 
1, 2); unsere Gebete müssen unsere Rauchopfer und 
Abendopfer sein, die nie von seinem Altar kommen (Ps. 
141, 2; Hebr. 13, 15), sondern vermöge seines Feuers allezeit 

zu ihm emporsteigen; unser Abba-Vater-Rufen muß uns die 
liebste Beschäftigung diesseits des Vorhangs werden (Röm. 
8, 15), denn dazu hat der Vater »gesandt den Geist seines 
Sohnes in unsere Herzen« (Gal. 4, 6), ein Beweis dafür, wie 

köstlich ihm dieser Abbaruf ist. Und dieser Geist seines 
Sohnes bedient sich unseres Gebets als unser Vertreter, uns 
Gott wohlgefällig darzustellen (Röm. 8, 26. 27). Was Wun- 
der, wenn er unserem Gebet dieselben Verheißungen gege- 
ben hat, welche er dem Glauben gab, um auf diesem Wege 

Teilnehmer aller seiner Reichtümer zu werden (Mark. 9, 23; 

Joh. 14, 13. 14; Röm. 10, 11-13; Matth. 7, 7. 8). 

Welche Gnaden und Schätze sind nicht dem Volke des 
Herrn durch die Jahrtausende geworden, und jeder einzelne 
unter den Erlösten, welcher durch diese geöffnete Gnaden- 
tür zum Vater kam, könnte von Wundern Mitteilung ma- 
chen, die der Vater hat sehen lassen auf seine Bitte hin. Sieh, 

wie Israel siegt, während Moses seine Hände emporhält 
(2. Mose 17, 11); der Himmel wird geschlossen und er- 

schlossen auf das Gebet eines Menschen wie wir (1. Kön. 
17, 1; 1. Kön. 18, 41; Jak. 5, 17); ein betrübtes Weib ward 

getröstet und gestärkt in ihrer Traurigkeit, nach dem stillen 
Ausschütten ihres Herzens vor Gott (1. Sam. 1, 15. 18); 
Hiskias empfängt auf diesem Wege 15 Jahre zu seinem 
Leben hinzu (Jes. 38, 5); Daniel die wunderbarsten Offen- 
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barungen bezüglich seines kommenden Herrn und über 
sein Volk (Dan. 9); Gefängnistüren werden durchs Gebet 
der Gemeinde Gottes geöffnet, und alle Bande werden los 

(Apg. 12, 5. 7-10), und selbst Gesundheit unseres Leibes ist 
uns auf unser vertrauensvolles Bitten zugesichert (Jak. 5, 
15). Es gebe kein Ende der herrlichsten Berichte, wenn eine 
Schar der Erlösten nur erzählen wollte, was sıe für Gnaden 
und Segnungen vom Herrn empfangen hat im Verlaufe der 
Zeit, seitdem jeder von ihnen den Herrn erkannte und sein 
heiliges Vorrecht ausübte. Oh, daß wir durch Gewohnheit 
freimütig würden, in der Gegenwart Gottes zu stehen mit 
emporgehobenen Händen, um von ihm für uns und eine 
verlorene Welt Segnungen zu erlangen, die sie retten und 
uns heiligen würden durch und durch. 

7. Noch fügen wir zu diesen Mitteln der Heiligung die 
Gemeinschaft der Heiligen. Vielleicht müßten wiır erst fra- 
gen, was wır unter der Gemeinschaft der Heiligen zu ver- 
stehen haben, da sich große Mißverständnisse bezüglich 
derselben in vieler Herzen finden. Wenn wir z. B. das bloße 
Zusammenschliefsen zu einer geschlossenen Gemeinde dar- 
unter verstehen, so ist dieser Begriff viel zu flach; denn es 
ist vielfach der Fall, daß sich eine Schar von Kindern Gottes 

zu einer solchen vereint und anfänglich noch wahre Ge- 
meinschaft der Heiligen besitzt und pflegt, aber diese je 
länger, desto mehr schwindet; während die Gemeinde als 
solche fortbesteht, sich vermehrt und durch allerleı Um- 

stände fester zusammenhält als sonst, ohne auch nur noch 

eine Spur von der Gemeinschaft der Heiligen zu haben. 
Versteht man darunter das Zusammenkommen der Glieder 
untereinander zu engerem Verkehr und Herzensaustausch, 
so kann derselbe wohl die wahre Gemeinschaft pflegen und 
entwickeln; aber er kann auch ganz das Gegenteil bewirken: 
er kann weiter denn je von dem Ziele Gottes abführen, wenn 
dieser Verkehr nicht den engeren Umgang mit dem Herrn 
zu seinem Zweck hat und ihn einzig und allein verfolgt. 
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Denn wie vieler Verkehr, selbst mit Kindern Gottes, führt 

weit ab von der Heiligung, weil der Herr nicht ın der Mitte 
ıst und man bei demselben auch sein nicht bedarf. Wahre 
Gemeinschaft der Heiligen ıst vielmehr jenes Zusammen- 
fließen der Herzen erlöster Kinder Gottes durch die Weihe, 

welche der in ihnen wohnende Heilige Geist über sie ausbrei- 
tet, so daß jedermann es empfindet, hier ist es nicht etwa die 
Charakterähnlichkeit untereinander, hier sind es nıcht die 

Gaben, nicht das Ansehen, nicht die Bildung, nicht die 
gleichen Meinungen und Ansichten, nicht die Stellung ın 
der Gesellschaft noch die Zugehörigkeit zu derselben Par- 
tei, noch irgendein Vorteil, sei er materieller oder geistiger 
Art, welche Glied an Glied bindet, sondern es ist der ge- 
meinsame Christus, das große Haupt seines Leibes, der sıe alle 
eint. Diese vom Heiligen Geist geschaffene Gemeinschaft 
pflegen, ihren immer größeren Umfang herbeiführen, ja 
womöglich das ganze Volk Gottes in sie hineinziehen, ist 

eines der herrlichsten Mittel zur Heiligung des Herzens und 
Lebens bei den einzelnen Gläubigen, weil jeder einzelne sich 
unbedingt dem Heiligen Geist hergeben muß, um für solche 
Gemeinschaft tüchtig zu sein. 

Was wir aneinander haben oder haben könnten, wenn wir 

vom Heiligen Geist uns zu dieser Gemeinschaft zubereiten 
ließen, wird vielleicht erst in der Ewigkeit ganz klar werden, 
doch es sollte dies auch hier schon mehr und mehr gesche- 
hen. Es sollte immer augenscheinlicher hervortreten, daß 
wir, ein jeglicher für seine Mitpilger, auf dem Wege zur 
Ewigkeit Förderer und Gehilfen zu vollem Heile seien. Des 
Herrn Wort sagt uns das eine sonnenklar, daß wir nur »mit 
allen Heiligen erkennen können, welches da seı die Breite 
und die Länge und die Tiefe und die Höhe der Liebe Chri- 
sti« (Eph. 3, 18). Manche konzentrieren sich ın sich selber, 

oder sie haben ıhrer drei, vier, mit denen sie Gemeinschaft 
haben, oder wenn es hoch kommt, dann ist es der kleine 

Kreis, der zu ihrer Partei gehört, sie meinen nicht alle Heı- 
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lıgen nötig zu haben zu ihrer Vollendung; wie armselig ist 
darum auch ıhr Leben in der Liebe Christi zu allen Heiligen. 
Von der ersten Gemeinde Christi in Jerusalem lesen wir, daß 
sie beständig blieb in der Gemeinschaft, und dies war ein Teil 
von dem, was sıe an Heiligkeit, Kraft und Fülle des Heiligen 
Geistes besaß, denn der Bericht Gottes hebt diesen Zug von 
ihr mit hervor. Wenn der Heilige Geist wieder Raum bekä- 
me in der Jünger Herzen, wie ın jenen Tagen, würden wir 
wieder sehr bald dieselbe Verschmelzung der Herzen unter- 
einander wahrnehmen, und sie würde wıe damals ohne alle 

menschliche Anstrengung zustande kommen. Und doch, 
wıe gerade dies der Herr herbeisehnt, denn es war von 
Anfang an seine heilige Absicht, daß »der ganze Leib (von 
ihm, dem Haupte) durch Gelenke und Fugen Handrei- 
chung empfänget und zusammengehalten wird und also 
wächst zur göttlichen Größe« (Kol. 2, 19). Merken wir 
diesen Ausdruck »der ganze Leib«, das meint nicht die Glie- 
der dieser oder jener Gemeinde oder aller Gemeinden einer 
gewissen Benennung, wie dies sich engherzige Kinder Got- 
tes zurechtlegen; sondern der ganze Leib kann auch nicht 
ein einziges Kind Gottes vermissen, es würde dann ja ein 
Glied fehlen, und der Leib wäre eın verstümmelter Leib. 

Fehlen aber zwischen den Gliedern die »Gelenke und Fu- 
gen«, dann hört der Begriff Leib auch auf, weil aus dem allen 
erst eine Anzahl unzusammenhängender Teile werden, 
sonst ist es ein zerrissener Leib. Müßte dann nicht fraglich 
werden, zu welchem dieser Teile des zerrissenen Leibes das 

Haupt gehört? In dieser Verfassung befindet sich leider, 
leider die Gesamtgemeinde Christi auf Erden; sie in ıhrer 
Gesamtheit und jedes Glied in seiner Isoliertheit kann 
nicht, wie sie soll, geheiligt werden, weil die völlige Gemein- 
schaft durch den Heiligen Geist, d. h. die »Gelenke und 
Fugen«, beseitigt sind und die Handreichung vom Haupte, 
welche die Glieder eins dem anderen vermitteln sollen, un- 
möglich gemacht worden ist. So ist notwendigerweise das 
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Wachsen des Leibes zur »göttlichen Größe« ausgeschlossen 
nach diesem Worte des Herrn. Wir sehen also, eine Heili- 

gung nach Gottes Absicht kann ohne die Gemeinschaft der 
Heiligen nıcht zustande kommen. Welche Verantwortung 
vor Gott hat demnach jedes Kind Gottes, jede Gemeinde 
und jede Benennung, wenn irgendeins von ihnen sich sagen 
muß: Nicht mit allen Gliedern des Leibes bin ıch verbun- 
den. 

Was wäre nun das Notwendigste, wenn Abhilfe in dieser 

Richtung kommen soll? Zunächst und vor allem das, daß 
die bereits in Christo, dem Haupte, geschaffene Einheit 
aller Glieder, von jedem einzelnen Gliede der verschiedenen 
Parteien anerkannt werde. Es ist immer ein ganz verkehrtes 
Beginnen, wenn man darangeht, die Einheit herzustellen, 
weil es eine menschliche ist, die man vorschlägt, und alles 
Menschliche auf Gottes Gebiet muß verfallen, und beson- 

ders hier, wo er selbst alles ın allem ist und sein will. Erkenne 

jeden Bruder und jeder Schwester zu, daß er, sie in Christo 
ist, eins mit ihm, der alles in allem erfüllt; gib ihnen den 

Platz im Leibe, den du für dich in Anspruch nımmst, und 
verhalte dich dementsprechend ihnen gegenüber, und bald 
wirst du durch sie und sie durch dich Handreichung emp- 
fangen, die dich und sie der »göttlichen Größe« entgegen- 
führen. Deine Heiligung wird wunderbar fortschreiten, je 
weiter dein Herz wird, und die scheidenden Schranken wer- 

den gegen anders denkende und sich anders nennende Kin- 
der Gottes immer niedriger werden und zuletzt ganz fallen. 
Du wirst es bald einsehen lernen, daß nur die innere Gehalt- 

losıgkeit und die fleischliche Gesinnung der Gläubigen 
mehr nach dem knöchernen Halten am aufgesetzten Glau- 
bensbekenntnis jagt, als nach Heiligkeit des Herzens und 
Verwirklichung der von Christo geschaftenen Einheit seines 
Leibes. 
Möge es uns denn ein für allemal feststehen: wir haben 

alle die Glieder des Leibes Christi nötig, haben selbst das 
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Geringste an demselben nötig, um selbst zur Reife zu ge- 
langen. »Es kann das Auge nicht sagen zur Hand: Ich bedarf 
deiner nıcht; oder wiederum das Haupt zu den Füßen: Ich 
bedarf eurer nicht« (1. Kor. 12, 21). Wenn uns dies des 
Herrn Wort sagt, wie verwegen ist dann eine Handlungs- 
weise, vermöge welcher man den durch den Heiligen Geist 
gezeugten Bruder ableugnet und nicht anerkennet, weil er 
in einem oder einigen untergeordneten Punkten nicht mit 
mir übereinstimmt. Wir brauchen die Schwachen, wir brau- 

chen die Starken; unser ist Paulus, unser Apollos, unser ist 

Kephas und alle, die den Namen unseres Herrn Jesu Christi 
anrufen an allen ihren und unseren Orten (1. Kor. 1, 2; 3, 

22). Die Starken und Krafterfüllten müssen uns ein Sporn 
sein, ihnen nach in die Fülle des Lebens Christi einzutreten, 

wıe Elias ein Sporn war für Elısa, des ersteren Geistes in 
zwiefachem Maße teilhaftig zu werden, oder wıe die törıch- 
ten Jungfrauen durch die ausgerüsteten klugen gereizt wur- 
den, das gleiche Maß des Öls zu haben. Das schwache Glied 
des Leibes Christi gibt uns Gelegenheit, unsere starken 
Schultern zu brauchen, seine Gebrechen zu tragen und es 
in unseren Herzen aufzunehmen, ganz so, wie wir trotz 

unserer Schwachheit von Christo aufgenommen sind und 
getragen werden, das Widerspenstige und Eigensinnige gibt 
Anlaß, unsere Geduld zu üben, siebenmal siebenzigmal zu 
vergeben, wenn es sein muß und uns fest in Christo zu 
bergen, damit wir nicht in derselben Weise dem alten Men- 
schen Raum geben. Das irrende oder unmündige Glied 
hinwiederum gibt uns Veranlassung, all die Sanftmut und 
Liebe Christi an den Tag zu legen, die er bei unseren Irrtü- 
mern, bei unserer Torheit und unserem trägen Herzen zu 
glauben alle dem, offenbart. Nur in der Gemeinschaft mit 
allen Heiligen wächst ein priesterliches Herz heran, das »für 
alle Heiligen« stets betet, »ın allem Anliegen mit Bitten und 
Flehen ım Geist, und wachet dazu mit allem Anhalten und 

Flehen« (Eph. 6, 18); ein Herz, das bereit ist, sie alle ohne 
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Unterschied und Ausnahme zu lieben, zu tragen und sie alle 
zu umfassen, und das ist auch eın Schritt in der Heiligung. 

8. Da ist noch ein Mittel, das unmöglich unerwähnt bleiben 

darf, es ıst das Leiden der Kinder Gottes. Wie wenig werden 
die Leiden verstanden, und wie wenig Segen kommt deshalb 
aus denselben für viele, die unter denselben weinen und 

klagen, obgleich sie vom Herrn mit besonderer gnädiger 
Absicht ihnen zugesandt wurden. Fragte mich doch noch 
unlängst ein teures, ernstes Kind Gottes, als wir über das 
volle Heil in Christo miteinander sprachen, und wie dassel- 
be die gänzliche Erlösung von allem Übel in sich schließen 
müsse: »Warum aber müssen denn manche Kinder Gottes, 

und oft die treuesten unter ıhnen, so viel leiden; wozu sind 

die Leiden überhaupt, ich sehe nicht ihren Nutzen?« Gewißs, 
wenn einem der Zweck der Leiden so unbekannt ıst und wir 

so gar kein Licht über sie haben, so wird es sehr fraglich, ob 
sie uns zur Heiligung etwas nützen. So sagte ein anderer 
Bruder einmal: »Viele sagen, daß die Trübsal einen Men- 
schen bessere, aber ich sehe täglich an mir, wie sie mich nur 
ärger macht; ich werde ungeduldig, mürrisch, und die Sorge 
zieht mich ganz vom Herrn ab, ich werde ganz in ıhr kon- 
zentriert.« Das ist leider vieler Erfahrung, und aus dem 
Grunde sind auch die Schläge des Herrn an ihnen vergeb- 
lich. Es kann auch nicht anders sein, denn steht man und 
lebt man nicht in Christo und seiner Kraft, dann gereichen 
einem weder die guten noch die bösen Tage zum Segen, 
sondern sıe haben vielmehr die ganz entgegengesetzte Wir- 
kung. Eine teure Schwester in Christo, die Jahrzehnte krän- 
kelte und schließlich schwer krank wurde, sagte eines Tages: 
»Ich kann das Wort Petri: »Wer am Fleische leidet, der höret 

auf von Sünden« (1. Petr. 4, 1) gar nicht verstehen, denn ıch 
leide bereits seit vielen Jahren am Fleische, aber einen Un- 
terschied zwischen früher und jetzt sehe ich bei mır nicht, 
ich sündige doch immer wieder; meine Krankheit macht 
mich nicht frei vom Sündigen.« Gewifßs, Krankheit, Leiden, 

113



Verluste, schwere Schläge oder irgendwelche Trübsale ma- 
chen uns an und für sich nicht besser, wenn man sıch durch 

sie nicht sagen läßt, was einem der Vater durch sie sagen will. 
Und selbst, wenn man sich sagen läßt und den Vater ver- 
steht, aber nicht einwilligt, seine Wege zu gehen, kommt 
auch keine Heiligung aus der Trübsal. Hätte die erwähnte 
Schwester die dieser Stelle in Petri unmittelbar vorherge- 
henden Worte und die ıhr nachfolgenden mit Aufmerksam- 
keit gelesen und erforscht, dann hätte sie wohl herausgefun- 
den, wie die Sünde durch Leiden am Fleische abgeschnitten 
wird. Sıe hätte herausgefunden, daß unser Leiden ein Leiden 
werden muß, wie es Christus einst litt. Wir wissen ja, er kam 
mıt dem Entschluß aus der Herrlichkeit hierher auf die 
Erde, um sein Leben auf dem Opferaltar zu beenden (Hebr. 
10, 5-7). Er hielt es nicht krampfhaft fest. Er beschützte 
und verteidigte es nicht, sondern gab es auf und ließ jeden 

Schlag gegen dasselbe, ohne zu wehren, niederfallen, bis es 
endlich im Tode unterging. Wie machen wir es doch bei 
unseren Leiden, wo es sich um einen Teil unseres Lebens 
handelt? Sind wır gerüstet mit dem Sınne Christi, oder 
verteidigen wir nıcht unser Leben und alles, was mit dem- 
selben zusammenhängt? Wir wollen uns nicht opfern, nicht 
aufgeben; nichts von unseren Eigenheiten, von unserer Lust 
und von dem, was seinen Platz eingenommen hat. Satan 
weıß) das sehr gut, denn er hat die Menschen gut studiert 
und erforscht, dıe Kinder Gottes ebenfalls, und er hat tau- 

sendmal recht, wenn er von vielen unter ihnen sagt: »Haut 
für Haut, und alles, was ein Mann hat, läßt er für sein 
Leben« (Hiob 2, 4). Der Herr will uns jedoch losmachen 
von diesem unserem Eigenleben und kann es vielfach gar 
nicht anders, als auf dem Wege der Leiden, und so greift er 
an unser Vermögen, an unsere Gesundheit, an unseren lıieb- 
lichen Verwandtenkreis, an unseren guten Namen, an unser 
Lieblingswerk usw., aber wir wollen uns nicht losmachen 
lassen, wır verteidigen das Leben mit allen uns zu Gebote 
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stehenden Mitteln, und unwillig zu sterben sagen wir zu uns 
selbst: »Schone deiner selbst, das wıderfahre dir nur nıcht« 

(Matth. 16, 22)! Vielleicht verlieren wir durch die Leiden 
schließlich Haut für Haut und alles, was wır haben, aber wır 

behalten das Eigenleben bei, sind in nichts anders geworden, 
und es ist kein Wunder, daß es zu einem Aufhören von der 

Sünde nicht kommen kann. Gehen wir aber mit demselben 
Sinn wie Christus in jede herantretende Trübsal, bereit mit 
allem, was uns der Herr von unserem Elend und Verderben 

aufdeckt, unterzugehen, dann werden wir »hinfort, was 

noch übriger Zeit im Fleische ist, nicht der Menschen Lü- 
sten, sondern dem Willen Gottes leben« (1. Petr. 4, 1. 2). 

Eine wunderbare Auslieferung an den Herrn kommt dann 
zustande, wo man immer den Tod, das Absterben lieber 
nimmt als den eigenen Willen, ja, wo man ıhn freudig be- 

grüßt und jeder Gelegenheit zu sterben froh wird, wenn nur 
der Wille Gottes in und durch uns triumphiert. Auf diese 
Weise geht es mit uns zu Ende, und der Herr kommt endlich 
bei uns zu seinem Recht. 

Leiden und Trübsal waren auf dem Wege unseres Herrn, 
das haben wir eben gesehen; auch unser Weg ist kein anderer 
und kann kein anderer sein, denn wır hören immer wıeder 
aus dem Munde des Herrn die Weisung, das eigene Leben 
zu hassen, das Kreuz auf uns zu nehmen und ıhm nachzu- 

folgen. Petrus sagt uns, wir sind zum Leiden berufen (1. 
Petr. 2, 21), Paulus beteuert, daß wir »Irübsal haben müs- 

sen«, er sagt, wir sind »dazu gesetzt« (1. Thess. 3, 3. 4), er 
betont, es gebe keinen Ausweg, wır »müssen durch viel 

Trübsal ins Reich Gottes eingehen« (Apg. 14, 22), und 
bezeugt, dafs dies der Weg für alle sei, die »gottselig leben 
wollen in Christo Jesu« (2. Tım. 3, 12). Der Herr hat viel 
mehr Gründe, uns diesen Weg zu führen, als wır imstande 
sind, herauszufinden. Wir haben schon gesehen, einer von 
diesen Gründen ist, uns zum Aufhören von der Sünde zu 

bringen; weiter braucht er die Leiden, unseren Glauben zu 
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stärken, denn sie sollen uns enger an ihn fesseln, und wie 
wir anfangen zu erfahren, dafs wir durch eine starke Hand 
geführt und immer wieder von derselben gerettet werden, 
muß notwendigerweise unser Vertrauen auf den Herrn 
wachsen. Weiter kann nur die Geduld auf dem Wege der 
Leiden erzeugt werden und zur Reife kommen, und vor 
allem können wir nur durch sie zur Vollkommenheit oder 
zur Vollendung gelangen. Ist doch selbst der Herr auf dem 
Wege des Leidens und des Todes vollendet worden (Hebr. 
5, 8. 9). Sein Gehorsam durch sein ganzes Erdenleben war 
allezeit vollkommen, aber die Gehorsamsprobe, um die 
vollkommene Treue ans Licht zu bringen, muftte immer 
ernster und schwerer werden, und sie wurde es; und siehe, 

je tiefer es hinabging in die Leiden, je herrlicher glänzte sein 
unentwegter Gehorsam, seine unwandelbare Hingabe an 
den Willen des Vaters, und als es dahin kam, daß die Probe 

aufs höchste ging, als sie den Tod forderte und er sein Leben 
wirklich auf den Altar legte, war der Gehorsam rein wie 
Gold aus dem Feuer hervorgegangen, er war vollendet. So 
und nicht anders können wir auch nur vollendet werden. 
Wisse das, teures Kind Gottes. 

Eines der herrlichsten Kapitel, was unsere Leiden betrifft, 
ist das zwölfte im Hebräerbrief. Es richtet unseren Blick 
zuerst auf die große Wolke von Zeugen, von denen das 
vorhergehende elfte Kapitel spricht. Sie bezeugen uns ver- 
mittelst ihres Ganges durch diese Welt, wie man durch 
Glauben zum Siege gelangt, und wir werden aufgefordert, 
ähnlich in dem Kampfe zu laufen, der uns verordnet ist. 
Weiter werden wir auf ıhn, den Anfänger und Vollender 
unseres Glaubens geführt, und uns wird gezeigt, wie er 
durch Erduldung des Kreuzes zur Rechten Gottes angelangt 
ist. Dann kommt der Apostel auf unsere Leiden zu sprechen 
und auf die Absicht Gottes ın denselben, nämlich unsere 

Heiligung. Obgleich dies für viele Kinder Gottes kein be- 
liebtes Thema ist, so ist es doch voll reichen Segens für die, 
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welche mitten im Feuer der Leiden einhergehen, und wenn 
sie rechte Einsicht ın dasselbe erlangen, beginnen sie es 
anders anzusehen und sich herzugeben zur Erlangung des 
herrlichen Zieles Gottes. 

Der Apostel fängt auch hier, wenn er von unseren Leiden 
redet, mit der Sünde an, wie wir ım vierten Verse dieses 

Kapitels sehen; es sollte ein Kämpfen mit ıhr bis aufs Blut 
stattfinden, d. h. nicht in dieselbe willigen, selbst wenn 
unser Blut deshalb fließen müßte. Die Hebräer waren da- 
mals in großer Gefahr, nicht mehr standhalten zu können, 
wenn es soweit käme, was aus vielen Stellen der Ermahnung 
zu sehen ist; so aber konnte weder die Sünde besiegt wer- 
den noch konnten sıe zur Heiligung gelangen. Die Folge 
war: der Herr sandte ihnen Leiden über Leiden, er konnte 
nicht anders, um sie zur Besinnung und Erkenntnis zu 

bringen. So geht es noch heute bei manchen Erlösten des 
Herrn. Jahre und Jahrzehnte hindurch braucht er dieses 
Mittel, um manches Kind Gottes zum Stillstand zu bringen, 

es zu veranlassen, in sich zu gehen, seinen Willen zu erken- 
nen und sich schließlich rückhaltlos für immer ihm auszu- 
liefern. 

Den Hebräern war aber leider das rechte Licht über die 
Leiden abhanden gekommen, sie fanden nicht mehr heraus, 
wıe sıe dieselben anzusehen hatten, wıe der Herr zu ıhnen 
stand und was sie überhaupt bezweckten (Hebr. 12, 5). Sie 
irrten deshalb in zwei verschiedenen Richtungen, ın die 
noch immer viele Kinder Gottes kommen, wo ıhnen aus 

ihren Leiden kein Nutzen kommen kann. Die einen achte- 
ten dieselben gering, während die anderen darın verzagten. 
Abermal und abermal haben auch wir es wahrnehmen kön- 
nen, wıe liebe, leıdende Erlöste des Herrn von ıhren Leiden 

ganz ruhig sagten: »Nun, man kommt ja schließlich über 
alles; alles hört endlich einmal auf, so auch meine Leiden«; 

oder: »Man muß sich nicht alles so zu Herzen gehen lassen, 
dann kommt man viel leichter durch«, und in der Tat, sehr 
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viele gleiten sehr leicht über ihre Trübsal dahin und beden- 
ken nie, daß das heißt die Züchtigung des Herrn geringachten, 
denn man läßt sıch durch sie nicht aufrütteln, läßt sıch nıcht 
sagen, was einem der Herr zu sagen hat. Auf der anderen 
Seite fallen andere ın das gerade Gegenteil, sie verzagen 
unter denselben, sie kommen fast zur Verzweiflung und 
blicken nicht mehr getrost auf zum Herrn; so, als sei nun 
alles aus, alles verloren. Das ıst ein Fortwerfen des Vertrau- 

ens gegen Gott und muß ebenfalls zu einem traurigen Ende 
führen. 

Wie aber sollen wir auf unsere Leiden blicken, wenn sie 

uns zur Heiligung gereichen sollen? Der Herr fordert uns 
hier auf, auf sıe als auf einen Beweis zu blicken, daf$ der Vater 

eben bei dir, seinem Kinde, am Werke der Erziehung be- 

schäftigt ist. »Mein Sohn«, sagt er, zu dir sich wendend, »es 

ist niemand anders als dein Vater, der dir dieses Leiden 

sendet. Er übt auf seine Weise heilsame Zucht. Was du 
empfindest ist Züchtigung, er will dich ziehen, erziehen.« 
Dein Leiden ıst demnach nicht Strafe, denn den Verbrecher 

bestraft man, sondern es ist ein Akt der Erziehung, wie er an 

einem Kinde geübt wird. Natürlich ist es ein von anderen 
ganz verschiedenes Erziehungsmittel, wenn er Leiden oder 
Züchtigung anwendet, es ist ein Mittel, das schmerzlich 
empfunden werden mag, denn er möchte durch dasselbe auf 
nachdrücklichere Weise zur Besinnung bringen, wie es ja ın 
den Worten liegt: »Wenn du von ihm gestraft«, oder eigent- 
lich, wenn du von ıhm überführt wirst. Blicke weiter auf 
deine Leiden als auf ein Liebeswerk des Vaters, denn es heißt 
ım sechsten Verse: »Denn welchen der Herr liebhat, den 

züchtigt er.« Somit ist in jedem Leiden der Kinder Gottes 
ihr Vater nicht im Zorn noch in Rachsucht, aber in inniger 
Liebe gegenwärtig, diese Liebe leitet alles, ordnet jeden 
Schlag an und beachtet jedes Symptom am Kinde, welches 
das Leiden hervorruft. Darum, wie schmerzlich muß es der 
Vater empfinden, wenn das Kind alles gleichgültig hinnimmt 
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oder es so mutlos wird, als ob sein Untergang vorhanden 
ware. 

Weiter zeigt der Herr, daß der Leidensweg der Weg aller 
seiner Kinder ıst. Muß das nicht trösten und ermutigen, 
denn man darf daraus erkennen, dafs man auf dem richtigen 
Wege ist. »Denn«, so sagt er uns, »wo ist ein Sohn, den der 

Vater nicht züchtigt?« (V. 7). Schau, will er uns sagen, schau 
ins Leben hinein, schau um dich, ein wirklicher Vater erzieht 

sein Kind und braucht sicher hierbei, wenn es erforderlich 

ist, auch einmal die Rute. Nur eine gewisse Art von Kindern 
bleibt ohne Züchtigung oder Erziehung von seiten ıhrer 
Väter in dieser Welt, das sind die unehelichen Kinder, die 

hier »Bastarde« genannt werden, sie werden wohl gezeugt 
und in die Welt gesetzt, aber von ihren Vätern verlassen. 
Seid ihr nicht so hingegeben in eures Herzens Dünkel (Ps. 
81, 12. 13), so ist sein Vaterverhältnis zu euch noch ın guter 
Ordnung. 

Ist das nicht das gerade Gegenteil von dem, was viele 
leidende Gotteskinder in bezug auf Gott denken, wenn 
seine Schläge über sie kommen? Wie manche meinten, sıe 
seien nun von ihm aufgegeben. Im Alten Testament gab es 
einige, die in ihrem Leiden auf den Gedanken kamen, Gott 
behandle sie feindlich, oder sie fürchteten, daß das gesche- 
hen könnte (Jer. 17, 17; Hiob 13, 24; 19, 11; 33, 10). Blicke 

doch nie in solcher Weise auf deinen Vater oder auf deine 
Leiden als auf eine feindliche Handlung. Überdem verfährt 
er ja mit allen seinen Söhnen so, denn er betont ja, daß sie 

der Züchtigung »alle sind teilhaftig geworden« (V. 8). Be- 
denke, nicht einmal sein eingeborener Sohn hat da eine 
Ausnahme gemacht, denn er ist, wie sonst keiner, durch 

tiefe und schwere Leiden gegangen, und es war die Liebe 
des Vaters ın allen denselben. Allerdings scheint es dem 
Leidenden immer, als sei niemand sonst so schwer geprüft, 
und niemand habe so empfindlich zu tragen, wie er selbst. 
Oh, lernten wir doch unsere Trübsale in rechter Weise ent- 
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gegennehmen, sie als eine Liebestat Gottes schätzen und 
den Vater mit väterlicher Absicht in ihnen erkennen. Welch 
einen milden, sanften, demütigen und liebevollen Charakter 

würden sie bald in uns heranbilden. 
Doch das ist nicht alles. Nein, aus unseren Leiden sollen 

wunderbare Erfolge für den Vater und uns hervorgehen, 
Erfolge wie wir sie uns wohl kaum gedacht haben. Soll er 
sie jedoch erreichen, dann ist es nicht genug, daß wir uns 
bestreben, die ausgeteilten Schläge so geduldig wie möglich 
hinzunehmen und ergeben zu sagen: »Dein Wille geschehe«, 
sondern es muß uns aufs ernsteste darum zu tun sein, zu 
erfahren, was der Vater wirklich will, welche Absicht er mit 

ihnen verfolgt und was er uns sagen möchte. Anders ist alle 
seine Mühe und Arbeit an uns vergeblich, wie die Schläge 
eines irdischen Vaters ganz vergeblich sind, wenn das ge- 
züchtigte Kind weder Ursache noch Absicht derselben er- 
fährt. Darum ist es jederzeit, wenn Leiden eintreten, höchst 
wichtig, kindlich zu fragen: Vater, willst du mich nicht wis- 

sen lassen, welche Absicht du mit mir bei dieser Züchtigung 
hast? Und wie ein wirklich guter irdischer Vater kaum einen 
Augenblick zögern würde, dies seinem Kinde zu sagen, so 
wird er es uns gewiß wissen lassen, wenn wir das aufrichtig 
wissen wollen. 
Nun hier, im neunten Verse ist seine erste Absicht sehr klar 

kundgetan. Er möchte durch die gesandten Leiden zunächst 
und vor allem erreichen, was ein irdischer Vater bei seinem 

Kinde erreichen wıll, nämlich eine wirkliche Hergabe und 
Auslieferung an seinen heiligen Willen. Nicht nur in bezug 
auf das Leiden, das uns eben drückt, sondern was das ganze 
Leben, Handeln und Wandeln betrifft. Er möchte in unser 

ganzes Wesen eindringen, möchte da Vater und Herr sein, 
damit es da nicht mehr zwei Willen, sondern nur einen gebe, 
der zu jeder Zeit und in allen Dingen entscheide. Wir haben 
die irdischen Väter zu Züchtigern gehabt und sie gescheut, 
vielleicht manchmal nur äußerlich, aber wir lenkten ein ın 
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ihren Willen, ihre Gedanken und ihre Wege; wie »vielmehr 
sollen wir untertan sein dem Vater der Geister, daß wır 

leben?« so fragt er. Untertan sein oder ergeben sein ıhm, 
unserem Gott und Vater, bis in unseren ganzen Geist und 
in unser ganzes Wesen hinein, das ist es, was sein nächstes 
Ziel ist. Wir alle wissen, in so manchem Staate gibt es ıhm 

einverleibte Ländchen und Völker, die einst erobert und 

besiegt wurden, sie sind nun ein integrierter Teil dieses 
Staates, und sein Monarch herrscht über sıe; doch in den 
Herzen und Gesinnungen vieler dieser Leute ıst alles sehr 
weit entfernt von Ergebung an ihren Fürsten, da ıst kein 
williges, frohes Gehorchen, sondern im Gegenteil ein Ent- 
ziehen des Gehorsams, wenn immer dies möglich ıst oder 
gar offene Empörung, wenn Erfolg zu hoffen ist, und vor 
allem dann, wenn die große Masse sich empört. Dies ist der 
Zustand vieler Erlöster, sie sind einst vom Herrn besiegt 
worden, er ist ihnen zu stark geworden, aber ergeben sınd 
sie ihm nicht, auch kann er nicht in allen Gebieten ıhres 

Wesens, wie er gern möchte, Herr sein. Also Hingabe, 

Übergabe und Auslieferung an ihn bis aufs völligste, ihm 
»untertan sein« ist somit die erste Absicht des Herrn in 
unserem Leiden. 

Seine nächste oder zweite Absicht ist dann: »Auf daß wir 
seine Heiligung erlangen« (V. 10). Wir haben schon früher 
bei der Stiftshütte und dem Tempel gesehen, wie seine Hei- 
ligung eigentlich darin besteht, daß Gott das, was geheiligt 
werden soll, selbst in seinen Besitz nimmt und persönlich 

bewohnt. Nun denken viele Kinder Gottes, er könnte das 

ja auch ganz einfach beı ihnen tun; er könnte sie vermöge 
seiner Macht sıch unterwerfen und dann aus ihnen machen, 
was er will. Doch tut er das nıe, denn das wäre nıcht Heiıli- 

gung, es wäre unsererseits kein Eingehen mit freiem Willen 
in seinen Weg und seine Absicht, es wäre ein Zwang. Darum 
muß das ihm Untertansein vorangehen, die völlige Auslie- 
ferung an ihn vorerst erfolgen. »Wir werden zu ihm kom- 
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men und Wohnung bei ıhm machen«, sagte der Herr einst. 
Aber zu wem von seinen Jüngern wollte er denn samt 
seinem Vater eingehen? Hören wir nur recht, zu dem näm- 
lich, der sein Wort halten wird, der sich also in willigem 
Gehorsam ıhm ausliefert, in die ganze Untertänigkeit ein- 
trıtt. Denke daran, Kind Gottes, der Herr selbst in dır, ıhn 

in dir lebend, wohnend und wirkend haben, welche uner- 

meßliche Gnade, welche Kraft und welch ein Reichtum! Er 

selbst wird dann deine Heiligung. Dies ist also das Ziel der 
Leiden, er braucht letztere nur, weil es ihm nicht auf dem 

gewöhnlichen Wege gelungen ist, dasselbe zu erreichen. Ob 
es ıhm wohl auf diesem Wege gelingen wird? Wenn es ge- 
lingt, seiner Heiligung teilhaftig zu werden, dann ist es 
gewiß, kein Preis wird dir dann zu hoch, zu teuer erschei- 
nen, keine Trübsal zu hart, kein Leiden zu rauh. 

Die schließliche Absicht des Herrn ın unseren Leiden, 

von der er hier noch weiter spricht, ist »eine friedsame Frucht 
der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind« (V. 11). 
Den »wird er reinigen, daß er mehr Frucht bringe«, sagt 
unser Herr von der Rebe an ıhm (Joh. 15, 2). Das Reinigen 
der Rebe geschieht bekanntlich mit dem scharfen Winzer- 
messer, welches alle unnützen Auswüchse und ins Holz 

schießende Schößlinge abschneidet, damit der auf sie ver- 
schwendete Saft der Bildung voller Traubenbeeren zugute 
komme. Frucht möchte der Herr auch an den unter Leiden 
stehenden Kindern Gottes sehen. Die Tugenden des, der sie 
»berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren 
Licht« (1. Petr. 2, 9), sollen hier glänzen und immer glän- 
zender hervorgehen, je länger und je heißer die angefachte 
Glut wird. Die Schlacken sollen und müssen das Gold ver- 
lassen, es soll rein und geläutert aus dem Feuer hervorgehen, 
das ist des ernsten aber gütigen Schmelzers Absicht. Und 
wer hat sich nicht schon geweidet an so manchen Seelen, 
die aus dem Ofen der Trübsal kamen? Blicke sie an, und 
siehe, welch ein Frieden in ihrem Blick, welche Sanftmut in 
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ihrem Umgang, welche Ergebung unter den Beschwerden, 
welches Mitleiden mit allen, die ähnliche Wege geführt wer- 
den, und wie fern ist von ıhnen alle Härte und Rauheit, die 

sie einst hatten, das Leiden hat alle Unebenheiten hinweg- 
genommen, und in allem an und in ihnen ist er, ihr Herr und 
Meister, zu seinem wohlverdienten Rechte gelangt. Gefällt 

dir ihre liebliche Gestalt? Nun, sıe soll auch die deine wer- 

den; denn das ist die erwartete, friedsame Frucht der Ge- 

rechtigkeit. 
Doch das merke sich ein jeder: diese Frucht kommt nicht 

aus jedem Leiden und auch lange nicht bei allen Leidenden 
zustande, sie kommt, wie in diesem kostbaren Kapitel zu 
sehen ist, nur bedingungsweise; denn sie kann sich nur bei 
denen vorfinden, »die dadurch geübt sind« oder wie andere 
übersetzen, die im Leiden »gelernt haben«. Tausende und 
Tausende lernen nicht unter der Züchtigung, und so er- 
scheint die ersehnte Frucht auch nicht. Hiob hat einst ge- 
lernt in seinem Leiden, David auch; so Jeremias und Petrus, 
was wir aus des letzteren Epistel sehen können; Lot ging 
auch durch viele und tiefe Leiden, aber selbst dann, als er 
alles verloren hatte und dazu sein Weib von seiner Seite in 
einer so erschreckenden Weise hinweggerissen ward, kam 
die frıedsame Frucht nicht zustande, denn er hatte in seiner 

Züchtigung nicht gelernt. Wir finden ihn hinterher elender, 
als er je vorher gewesen war, denn das letzte, was wir nach 
dem härtesten aller gegen ihn geführten Schläge von ihm 
lesen, ist zu schmutzig, um es hierherzusetzen. Der Schluß, 

den wir aus der Geschichte dieses Mannes ziehen müssen, 

muß unbedingt der sein: Wir können nie lernen im Leiden, 
noch werden sıe uns von der Sünde losmachen, wenn wir 

irdisch und fleischlich gesinnt sind wie Lot. 
Also lernen mußt du, mein leidender Bruder oder leiden- 

de Schwester, wenn der kostbare Segen kommen soll. Damit 
ist schon angedeutet, daß unsere Trübsal eine Schule ist; 
oder, da unser ganzes Leben eine solche ist, ıst das Leiden 
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eine neue, vielleicht höhere Klasse derselben. Befinden wir 

uns im Elend, ın Schwierigkeiten und Drangsalen, dann hat 
es unserem Herrn gefallen, uns in diese Klasse zu versetzen; 
auch sie soll nur zeitweilig von uns besetzt bleiben, bis wir 
gelernt haben, was wir für dieses und das zukünftige Leben 
lernen sollen. Mögen wir zusehen, daß wir uns nicht als 
ungelehrig erweisen, denn wir werden unsere Aufgaben im- 
mer von neuem bekommen, unsere Lektionen werden sıch 

wiederholen müssen, und unser Verbleiben in dieser Klasse 
kann sich auf Jahre verlängern, oder wir kommen 
schließlich nıe aus derselben heraus, wenn wir nicht das 
Examen recht bestehen. Merke deshalb auf den gütigen 
Lehrmeister in der Irübsal, den Heiligen Geist, folge seinen 
Zügen und widerstrebe nie seligen Anweisungen. 

Weil denn unsere Leiden ein gnädiges Erziehungsmittel 
unseres Herrn uns zu Nutz und Segen sind, weil sein Werk 
ın denselben nichts als Vaterliebe atmet, seine Absicht aber 

gänzliche Heiligung durch ihn und die Erlangung der von 
ihm begehrten friedlichen Frucht ist, darum fordert er alle 
Dulder feierlich auf: »Richtet wieder auf die lässigen Hände 
und dıe müden Knie!« Die Leiden, will er sagen, sınd kein 
Grund, eure Hände mutlos herabzulassen, d. h. alles aufzu- 

geben und das Werk liegenzulassen, sie sind kein Grund, die 

schlotternden Knie nicht weiter gebrauchen zu wollen, d.h. 
auf halbem Wege mit eurem Lauf abzuschließen; nein, im 

Gegenteil, sie sind ein Grund, die gesunkenen, schlaffen 
Hände froh aufzurichten, wıe zu vertraulichem Gebet, so zu 
heiliger Tätigkeit und die müden Knie zu neuem Wandeln 
auf dem seligen Wege vor Gott. Sie sind ein Grund, sie nicht 
nur ın irgendeiner Weise wieder ın den Dienst zu ziehen, 
sondern gewisse Tritte mit unseren Glaubensfüßen zu tun, 
in denen kein Straucheln noch ein Hinken auf beiden Seiten 
oder ungesundes Lahmen wahrzunehmen sein soll. Sie sind 
ein Grund, nicht nur zum Stehen ohne Wanken, sondern 
zum sicheren Vorwärtsschreiten, ja mehr noch, zum ezlıgen 
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Laufen, denn der Apostel mahnt: »Jaget nach dem Frieden 
gegen jedermann und der Heiligung, ohne welche wird nie- 
mand den Herrn sehen.« Hier kannst du, mein lieber Leser, 

sehen, welche Frucht deine Leiden zeitigen können und 
sollen, wenn du sie anwendest, wıe dein Herr sıe von dir 

benützt sehen will. Und nicht nur für dieses Leben sollen 
sie Großes an und in uns wirken, sondern für die lange und 
selige Ewigkeit; so verstand es Paulus, wenn er uns an an- 
derer Stelle belehrt: »Denn unsere Trübsal, die zeitlich und 

leicht ist, schaffet eine ewige und über alle Maßen wichtige 
Herrlichkeit.« Doch er setzt auch hinzu, für wen sıe solche 

schafft, sie schafft sie nur für die, »die nicht sehen auf das 

Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare« (2. Kor. 4, 17. 18). 
Wäre es noch nötig, zu den angeführten Mitteln der 

Heiligung noch neue hinzuzufügen? Es gibt ihrer viele, sehr 

viele; der Herr hat einen solchen Vorrat von ihnen, daß wir 

keineswegs imstande wären, sie alle aufzuzählen und zu 
beleuchten. Möge es uns nur vergönnt sein, noch einige 
anzudeuten und damit zu schließen. Da ist vor allem das 
»Warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herr- 
lichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesu 
Christi« (Tit. 2, 13). Oh, wie dieses Ausschauen, dieses 
Bereitsein, ihm zu begegnen, von der Welt absondert und in 
seine beständige Gegenwart stellt und darin festhält! Da ist 
neben dem Beten noch das Fasten; welch letzteres von den 
ersten Christen noch reichlich geübt wurde, aber jetzt kaum 
erwähnt wird. Neben das Hören des Wortes, neben das 

Lehren und Ermahnen stellt die Schrift auch das Singen von 
Lobgesängen und geistlichen lieblichen Liedern (Kol. 3, 16). 
Wie tief senkt sich das gesungene Wort ins Herz, wenn man 
fern davon ist, nur von der schönen Melodie hingenommen 
zu sein, und durchdrungen wird von dem Sinn und der Kraft 
desselben. Da ıst weiter das Sichzurückziehen ın die Stille 
und Einsamkeit, um Gott zu uns reden zu lassen, es sei 

durch Nachsinnen über sein kostbares Wort oder direkt 
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durch seinen Heiligen Geist. Auch die Selbstprüfung kann 
zum Segen werden, wenn wir weise mit ihr umgehen. Und 
wenn wir von den Trübsalen und Leiden sprechen, dürfen 
wir nicht vergessen, daß ebenso die Wohltaten und Freuden 
von Gott gesandt, kräftige Mittel, uns vorwärtszubringen, 

werden müssen, wenn wir uns durch seine Güte demütigen 
und überwältigen lassen. Kurzum, alle Umstände und alle 
nur möglichen Verhältnisse, in die wir hineingestellt wer- 
den, können die herrlichsten Segensquellen werden, wie sie 
andererseits Quellen der Versuchung und des Falles sein 
können, je nachdem wir in Christo stehen und im Geiste 
wandeln oder auf eigenem Boden uns bewegen und dem 
Fleische nachgehen. »Wir wissen, daß denen, die Gott lie- 

ben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz 
berufen sind« (Röm. 8, 28); so sagte der Apostel einst von 
sich und von denen, an die er schrieb;wollte Gott, wir 

wüßsten das auch aus täglicher, seliger Erfahrung. Für einen 
mit Gott wandelnden Joseph ist, wenn der Herr ihn dahin 
führt, das Haus des wollüstigen Weibes Potiphars und die 
Gefängnishöhle Ägyptens gerade so eine gesegnete Stätte, 
in der Heiligung zu wachsen, wie das ehemalige, liebliche 
Vaterhaus und der spätere, stolze Königshof; ein Gottes- 
kind jedoch, das nicht mehr in der ersten Liebe steht, wird 
weder da noch hier gedeihen; alle Umstände und Dinge, die 
ihm zum Besten dienen sollten, werden ihm als lauter Hin- 

dernisse und Versuchungen erscheinen; es wird immer seine 
Umstände, seine Lage und Stellung ändern wollen, anstatt 

daß die radikale Änderung in ihm, in seinem Verhältnis zum 
Herrn geschieht. Alles wird demnach in bezug auf unser 
Wachstum in der Heiligung, unsere Gestaltung in Christi 
Bild davon abhängen, in welch einem Verhältnis wir zu 
unserem Herrn stehen, ob er selbst in uns wohnt und wir ıhm 
unbedingt hingegeben sind; steht es hier alle Tage nach sei- 
nem Wohlgefallen, so wird tatsächlich geschehen, was Pau- 
lus einst für die Thessalonicher wünschte, wenn er ihnen 
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schrieb: »Der Gott des Friedens heilige euch durch und 
durch, und euer Geist ganz samt Seele und Leib müsse 
bewahret werden unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn 
Jesu Christi« (1. Thess. 5, 23). 

127



Heiligung 

Lang müht’ ich mich, daß ich die eignen Kräfte 
Zum Sterben an das Holz des Kreuzes hefte; 
Doch stets, wenn auch nach längerm Todesschweigen, 

Gelang es mir, vom Kreuz herabzusteigen. 
Ob schwer der Kampf auch war, ob heiß das Ringen - 
Es wollte nun und nimmer mir gelingen, 
Bis gänzlich Mut und Hoffnung mir entfiel; 
Und dann gewann der Feind ein leichtes Spiel. 

Da trat mir einer vor mein Geistesauge 
Und zeigte mir, wie doch so gar nichts tauge 
Das eigne Ringen und das eigne Wollen, 
Und wie wır niemals werden, wie wir sollen, 
Wenn wir nicht völlig unser Eigenleben 
Ganz dem Gerichte Gottes übergeben, 

Daß er das Todesurteil selbst vollstrecke 

Und uns zum neuen Leben auferwecke. 

O wunderbar! Sobald ich das erkannte 

Und von mir selbst mich ab zu Christus wandte, 

Da sah ich, wie in Seinem Tod am Holze 

Auch ich gekreuzigt war mit meinem Stolze. 
Ganz abgetan, gerichtet und begraben, 
Braucht’ ich nun nichts mit mir zu schaffen haben. 
Ich bin gestorben, bin in Christus tot. — 
Gelobt sei Gott! So endet meine Not. 

Eva von Tiele-Winckler 
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