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B o t s c h a f t 1

Der Herr gibt uns Zeichen: Die Tempelmünze

Vor zwei oder drei Wochen hat das Tempelinstitut in Jerusalem eine
Münze für die Tempelsteuer herausgegeben. Diese Münze trägt das Bild
des persischen Königs Kyrus und das von Präsident Trump. Die Juden
haben sich sicher etwas dabei gedacht. Vielleicht ist es eine Bestätigung
des Herrn, dass die Zeit seiner Rückkehr nahe ist. Ich glaube nicht, dass
das Tempelinstitut die Entscheidung, eine solche Münze herauszugeben,
auf leichtfertige Weise getroffen hat. Diese Münze ist echtes Tempel-
steuergeld, nämlich ein halber Schekel. Das ist schon sehr erstaunlich.
Deshalb möchte ich alle Heiligen ermutigen, sich auf die Wiederkunft
des Herrn vorzubereiten. Wenn der Herr tatsächlich bald kommt, dann
wird er uns auch Zeichen dafür geben.

Als der Herr das erste Mal kam, gab es auch Zeichen der Zeit. Der Herr
sagte zu den Juden: Das Wetter wisst ihr zu deuten, aber warum be-
achtet ihr die Zeichen der Zeit nicht? Es ist nicht so, dass der Herr uns
gar keine Zeichen geben würde. Aber ob wir nun Zeichen haben oder
nicht: Wir müssen uns in unseren Herzen auf die Wiederkunft des Herrn
vorbereiten. Wir leben heute in einer außergewöhnlichen Zeit und wenn
die Rückkehr des Herrn bevorsteht, wird uns der Herr – wie er es vor-
hergesagt hat – auch Zeichen geben. Etwa 150 Jahre bevor Kyrus kam,
hat es Gott gefallen, durch Jesaja dessen Namen als den kommenden
Herrscher anzukündigen. Gott wollte seinem Volk zeigen, dass die Ge-
schehnisse von ihm gelenkt sind. Vielleicht brauchen wir ein solches
Zeichen nicht, aber viele andere Menschen brauchen es. Besonders die
Juden brauchen Zeichen, da die letzte Jahrwoche Israel betrifft. Denn
wenn die letzte Jahrwoche, das heißt die letzten 7 Jahre, anbrechen,
dann ist die ganze Aufmerksamkeit wieder auf Israel gerichtet. Wenn
die Zeit wirklich gekommen ist, dann wird Gott auch ihnen ein Zeichen
geben. Woher bekommen die Juden solch eine Eingebung, eine derartige
Münze zu prägen? Und warum sind sie so sicher, dass gerade Präsident
Trump ihnen für dieses Werk helfen wird? Ich glaube nicht, dass dies
nur aus Zufall geschieht, sondern weil es in Jesaja 45 geschrieben steht.
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Möglicherweise ist es für uns ein Zeichen der Zeit. Doch wir haben im
Buch Jesaja noch etwas Wichtigeres zu sehen.

Christus, der Messias und Diener des Herrn

Nun kommen wir zum dritten Teil des Buches Jesaja. In den Kapiteln 49
bis 57 sehen wir den Messias, Christus, den Knecht des Herrn, den Diener
des Herrn, an dem der Vater sein Wohlgefallen hat. Für uns ist es wichtig,
diesen Diener zu kennen, denn wir wollen ja auch alle Diener sein, nicht
wahr? Jesaja gibt uns eine vollkommene und umfassende Beschreibung
dieses wunderbaren, echten Dieners Gottes. Wenn ich dieses Bild sehe,
muss ich mich schämen; dann muss ich den Herrn fragen, ob mein
Dienst von ihm akzeptiert wird. In gewisser Weise dienen wir ja alle, aber
das Urteil darüber werden wir erst bekommen, wenn wir einmal vor ihm
stehen. Wie steht es dann um uns, wenn er sagt: Ich anerkenne euch
nicht! Was wollen wir dann sagen? Und deshalb ist es jetzt so wichtig für
uns, zu lernen, wie ein Diener des Herrn dienen soll. Ich hoffe, dass der
Herr am Ende dieses Zeitalters durch diese Kapitel viele treue Diener
Christi erwecken kann.

Der Herr sagt: Ich kenne euch nicht!

Das Wissen allein nützt nicht viel, sondern ich möchte lernen, wie ich
richtig dienen kann. Unser Dienst muss ihm wohlgefällig sein. Alles an-
dere wäre tragisch. Und wenn wir falsch dienen, dann möchten wir es
schon heute erkennen, damit wir uns wenden und uns von ihm korri-
gieren lassen können. Der Herr soll am Ende nicht sagen müssen: Ich
kenne euch nicht. Und wir dann erwidern: „Herr, Herr, haben wir nicht in
deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben
und in deinem Namen viele Machttaten getan?“ (Mt. 7:22b). Das kann
sehr wohl auch bei uns passieren. Deshalb hoffe ich, dass wir anhand
dieses Teils von Jesaja lernen, wie der Herr gedient hat. Möge der Herr
unsere Augen auftun.
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Du hast mich schon im Mutterleib gewoben

Kapitel 49-50: Hier sehen wir den Messias und seinen Auftrag. „Hört auf
mich, ihr Inseln, und gebt acht, ihr Völker in der Ferne! Der HERR hat
mich von Mutterleib an berufen und meinen Namen von Mutterschoß an
bekannt gemacht“ (49:1).

Lobe den Herrn, hier ist jemand, der von Gott vorherbestimmt wurde. Ja,
er wurde von Mutterleib an berufen und erhielt da schon seinen Namen,
Jesus, Immanuel (vgl. Mt. 1:21-23). Auch Paulus bezeugt im Galaterbrief,
Kapitel 1, Vers 15, dass er von Mutterleib an ausgesondert wurde. Es ist
sicherlich ein Vorrecht, Gott dienen zu dürfen. Nicht nur der Herr Jesus
wurde von Gott von Mutterleib an berufen. König David beschreibt das
mit eindrücklichen Worten in Psalm 139, Verse 13-16: „Denn du hast
meine Nieren gebildet; du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter.
Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin;
wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das wohl! Mein
Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde,
kunstvoll gewirkt tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon
als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die
noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war.“

Wir sind heute nicht zufällig hier. Dass wir ein Herz für das Wort des
Herrn haben, ist von ihm vorherbestimmt. Das müssen wir schätzen.
Die Apostel, die Jünger des Herrn, haben mindestens dreieinhalb Jahre
mit ihm zusammengelebt und gesehen, wie er gedient hat. Deshalb ist
es auch für uns sehr wichtig, dass wir die Evangelien lesen, um zu sehen,
wie der Herr gedient hat. Nicht nur, was er getan hat, sondern insbe-
sondere seine Menschlichkeit, nämlich wie er sich verhalten hat. Ich
glaube, die Apostel, seine Jünger, waren mehr beeindruckt vom Wesen
des Herrn als von seiner Lehre. Sicherlich konnten sie nie vergessen,
dass der Herr ihnen die Füße gewaschen hat. Manche der Lehren haben
sie vielleicht vergessen, aber den Eindruck, dass der Meister selbst ihre
Füße gewaschen hat, haben sie nie vergessen.
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Der Herr hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht

Der Herr hat nicht nur Jesaja, sondern auch uns heute berufen. Der
Herr hat Jesaja schon vorbereitet und ihm dann den Auftrag erteilt. Aber
bevor er gesandt wurde, hat er den HERRN geschaut und erkannt, dass
er ein Mensch unreiner Lippen ist, worauf einer der Seraphim Jesajas
Mund mit einer glühenden Kohle berührte (vgl. Jes. 6:6). Erst danach
konnte Jesaja die Frage des Herrn: „Wen soll ich senden, und wer wird für
uns gehen?“ (6:8a) mit Freimut beantworten: „Hier bin ich, sende mich!“
(6:8b). Wisst ihr, unsere Lippen sind sehr, sehr wichtig. Es ist eine große
Verantwortung, für den Herrn zu sprechen. Der Herr muss zuvor unsere
Lippen gründlich reinigen.

Der Herr Jesus war ein besonderer Diener. Er war vom Heiligen Geist
gezeugt, dadurch war keine Sünde in ihm; er war rein. Wir aber sind
nicht rein, wir sind gefallene Menschen. Wie viele Worte haben wir aus
unserer eigenen Vorstellung heraus geredet? Wie viel Schaden haben
wir durch unser Reden schon verursacht? Und hat nicht Jakobus gesagt:
Wer kann die Zunge eines Menschen zähmen? Sehr oft hat der Herr zu
mir gesagt: Sag das nicht, aber meine Zunge und meine Lippen sind
nicht unter meiner Kontrolle. Dadurch rutschen viele Worte heraus, die
ich eigentlich nicht sagen sollte. Kein Wunder hat Gott Jesaja als erstes
gezeigt: Du bist ein Mensch unreiner Lippen. Durch eine glühende Kohle
vom Altar wurden seine Lippen gereinigt. Wie oft beten wir zum Herrn:
Herr, reinige bitte meine Lippen?

Kapitel 49, Vers 2a: „Er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes
Schwert.“ Wir denken hier alle an den Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 12:
„Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes
zweischneidige Schwert und dringt durch bis zur Scheidung von Seele und
Geist, von Gelenken und Mark, und vermag die Gedanken und Absichten
des Herzens zu beurteilen.“

Wenn du oder ich reden, ist unser Wort oft sehr unwirksam. Wir können
zwar viele Worte machen, aber nichts davon dringt durch. Offensichtlich
haben wir ein stumpfes Schwert. Es wirkt nicht, wir können es tausend
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Mal versuchen, es dringt nicht in das Herz hinein. Aber das Wort des
Herrn ist ganz anders: Es ist lebendig und wirksam, es ist scharf und
dringt durch!

Wenn Jesus zu den Menschen redete, wurde alles offenbar, was in ihren
Gedanken und Herzen verborgen war. Wir denken, dass die Schriftge-
lehrten und Pharisäer doch die besten Menschen waren. Nicht wahr?
Ganz besonders der Hohepriester. Aber als der Herr kam, wurde durch
sein Wort das Verborgene der Herzen offenbar gemacht. Das ganze re-
ligiöse Judentum wurde bloßgestellt. Äußerlich war doch alles so wun-
derbar. Und kaum jemand konnte hinter die religiöse Fassade blicken.
Aber der Vorläufer des Herrn, Johannes der Täufer, hat kein Blatt vor den
Mund genommen. In Matthäus Kapitel 3, Vers 7 wird uns davon berich-
tet: „Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe
kommen sah, sprach er zu ihnen: Schlangenbrut! Wer hat euch darauf
gebracht, dass ihr dem kommenden Zorn entrinnen werdet?“ Was, die
Pharisäer sind Schlangenbrut? Das hatte damals noch niemand gesagt.
Sie sind doch hochgeachtet, sie sind Theologen, sie sind unsere Lehrer
und unsere Hirten. Das Wort Gottes ist nicht nur lebendig, sondern auch
scharf und durchdringend und es offenbart, was in den Herzen ist.

Niemand kommt zu mir, es sei denn, dass der Vater ihn zieht

Wir reden hier nicht, um die Menschen zu unterhalten, damit sie an-
schließend sagen können: Oh ja, jetzt haben wir es verstanden, es war
eine wunderbare Botschaft. Es ist belanglos, ob die Mitteilung wunder-
bar ist oder nicht. Wenn sie keine Reaktion in den Menschen hervorruft,
ist sie nichts nütze. Viele Speisen schmecken gut, aber sie sind ungesund
für uns. Auf der anderen Seite gibt es gesunde Speisen, die uns nicht so
gut schmecken, aber heilsam für uns sind. Die Frage ist: Was wollen wir
haben? Die Wahrheit ist nicht jedermanns Sache. Das Wort des Herrn ist
nicht nur lebendig, sondern auch scharf. Es geht nicht darum, Menschen
zu kritisieren oder zu beleidigen, sondern um sie zu heilen. Was nützt
uns ein schönes Wort, eine gute Auslegung, wenn es uns nicht gesund
macht? Stellt euch vor, der Arzt untersucht euch und sagt danach: Hier
habt ihr ein paar Bonbons. Geht nach Hause und esst sie. Aber das heilt
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euch leider nicht. Als der Herr damals auf dieser Erde war, wollten viele
Menschen seine Worte nicht annehmen. Besonders die Ältesten und
Schriftgelehrten, die Pharisäer. Aber das Auftreten des Herrn und der
Apostel war trotzdem überaus wirksam. Und als Petrus am Pfingsttag zu
der Volksmenge redete, ist sein Wort in ihr Herz eingedrungen, und hat
durch den Heiligen Geist eine Wendung in ihnen ausgelöst.

Oft ist unser Reden nicht kühn genug, weil wir Furcht haben, Menschen
zu beleidigen. Hat nicht der Herr gesagt: „Niemand kann zu mir kom-
men, es sei denn, dass ihn der Vater zieht . . . “? (Joh. 6:44a). Leider ist es
so, dass viele die Wahrheit nicht hören wollen. Der Herr sagte in Johan-
nes Kapitel 6, Verse 55-57: „Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und
mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt,
der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt
hat und ich um des Vaters willen lebe, so wird auch, wer mich isst, um
meinetwillen leben.“ Wie kann jemand sagen, dass sein Fleisch die wahre
Speise ist? Ich hätte dem Herrn einen guten Rat gegeben: Herr, sage das
doch nicht so, sondern erkläre es den Menschen in einer vernünftigen
Weise, damit sie es auch verstehen können. Der Herr nahm es in Kauf,
dass sich auf dieses Wort hin viele seiner Jünger von ihm distanzierten.
Hier sehen wir die Erfüllung von Jesaja Kapitel 49, Vers 2a: „Er hat meinen
Mund gemacht wie ein scharfes Schwert.“

In Erweisung des Geistes und der Kraft

Wenn wir dem Herrn so dienen wollen, wie er gedient hat, dann müssen
wir beachten, dass der Herr in seinem Leben kein unnützes Wort gesagt
hat. Er sagte in Johannes Kapitel 8, Verse 26b-27: „. . . aber der mich
gesandt hat, ist wahrhaftig, und was ich von ihm gehört habe, das rede
ich zu der Welt. Sie verstanden aber nicht, dass er zu ihnen vom Vater
redete.“ Wie oft reden wir Worte, die wir weder vom Vater noch vom Geist
gehört haben – Worte, die aus unseren Vorstellungen und aus unseren
eigenen Überlegungen kommen. Auf diese Weise können wir dem Herrn
nicht dienen. Wie oft habt ihr euren Mund dem Herrn geweiht? Wenn wir
das getan haben, ist es sehr bedeutsam, wie und was wir zu Hause mit
unserer Frau oder zu anderen Menschen reden. Sogar was wir denken ist
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entscheidend, denn die Worte, die über unsere Lippen herauskommen,
werden in unserem Denksinn geformt. Der Herr sagte, dass alles, was
er geredet hat, nicht seine Worte waren, sondern dass er sie vom Vater
empfangen hatte. Und nicht nur der Herr, sondern auch Paulus hat das
im ersten Korintherbrief Kapitel 2, Verse 1-3 bezeugt. „Und ich, als ich zu
euch kam, Brüder, kam ich nicht mit hoher Rede oder Weisheit, euch das
Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts unter
euch zu wissen als Jesus Christus, und ihn als den Gekreuzigten. Auch war
ich bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern.“

Paulus sagte das nicht aus Menschenfurcht. In der Gemeinde in Korinth
gab es so viele Probleme: Wie sollte er sie lösen? Mit eigenen Überle-
gungen und Ideen? Deshalb sagte er auch: „Und meine Rede und meine
Predigt geschah nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern
mit Erweisung des Geistes und der Kraft“ (V. 4). Solche Diener braucht
der Herr heute unter uns. Ich danke dem Herrn, dass er heute für die
Gemeinde viele junge Brüder und Schwestern gesammelt hat, um voran-
zugehen. Deshalb müssen wir alle lernen, dass unsere Rede und unsere
Predigt in Erweisung des Geistes und der Kraft geschieht. Es muss auch
Kraft geben, und zwar seine Kraft. Nicht unsere eigene, überredende
Kraft, sondern die Kraft des Heiligen Geistes. „Dennoch reden wir Weis-
heit unter den Gereiften, nicht aber eine Weisheit dieses Zeitalters, auch
nicht der Herrscher dieses Zeitalters, die zunichte gemacht werden; wir
reden vielmehr Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene Weis-
heit, die Gott vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt
hat“ (V. 6-7).

Unser Mund muss vom Herrn berührt werden

Als Diener des Herrn müssen wir durch die Gnade des Herrn etwas
von ihm empfangen, indem wir ihn bitten: Herr, gib mir dein Wort.
Jeremia Kapitel 1, Verse 5 ff.: „Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe
ich dich ersehen, und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe
ich dich geheiligt; zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt!
Da sprach ich: Ach, Herr, HERR, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin
noch zu jung! Aber der HERR sprach zu mir: Sage nicht: „Ich bin zu jung“;
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sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende, und du
sollst alles reden, was ich dir gebiete! Fürchte dich nicht vor ihnen! Denn
ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der HERR. Und der HERR
streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an; und der HERR
sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund! Siehe, ich setze
dich am heutigen Tag über die Völker und über die Königreiche ein, um
auszurotten und niederzureißen, und um zu zerstören und abzubrechen,
um zu bauen und zu pflanzen.“

Unser Mund muss vom Herrn berührt werden. Der Dienst für den Herrn
ist kein einfacher Dienst, vielmehr werdet ihr vielen Problemen begeg-
nen. Die meisten Menschen werden euch widersprechen. Der Herr hat
Jesaja zu einem Volk gesandt, das verstockt ist. Augen haben sie und
sehen nicht, Ohren haben sie und hören nicht. Ich hätte dem Herrn
gesagt: Warum sendest du mich dann zu ihnen, wenn sie gar nicht hören
werden? Aber Jesaja hat trotzdem zu diesen Menschen reden müssen.
Wenn der Herr uns sendet, haben wir keine Wahl. Doch muss er zuvor
unseren Mund berühren und unsere Lippen reinigen. Wir müssen ihm
regelmäßig sagen: Herr, reinige meine Lippen! Besonders nachdem wir
Jesaja Kapitel 6 gelesen haben. Lest es nicht nur, sondern betet: Herr,
meinen Mund gebe ich dir. Heilige ihn und heilige auch meine Lippen.
Sonst kann der Herr uns nicht gebrauchen. Es hängt nicht von unserer
Begabung ab. Der Herr möchte heute viele junge Leute gewinnen, die
mit Freimut und reinen Lippen die Wahrheit verkündigen, dem Herrn
gehorchen und reden, was er reden will. Als Petrus noch jung war, hat er
viele Fehler gemacht. Aber, lobe den Herrn, er hat dazugelernt. Heute
bereitet der Herr auch uns zum Üben viele Gelegenheiten.

Er hat mich im Schatten seiner Hand geborgen

Habt ihr Angst, das Wort Gottes zu Menschen zu reden, die nicht hören
wollen? Ihr braucht keine Angst haben. Wenn der Herr euch wirklich
sendet, dann wird er euch auch unter seiner schützenden Hand bergen.
Er ist verantwortlich. Wenn wir von einer Organisation gesandt werden,
dann muss diese Organisation uns schützen. Aber wenn der Herr uns
sendet, dann wird er uns sicher auch bewahren. Deshalb hat sich der
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Herr, als er auf dieser Erde wandelte, vor niemandem gefürchtet. Die
Menschen konnten ihm nichts anhaben, denn er war geborgen in der
Hand Gottes. Wenn der Herr uns heute sendet, dann gehen wir im vollen
Bewusstsein, dass er uns auch beschützt. Dann brauchen wir nicht Sorge
für unseren Unterhalt zu tragen, sondern der Herr ist für uns verant-
wortlich. Das ist wunderbar. Der Vater hat den Herrn im Schatten seiner
Hand geborgen und das müssen auch wir erfahren.

Kapitel 49, Vers 2b: „Er hat . . . mich zu einem geschärften Pfeil gemacht
. . . “ Das heißt, dass jedes Wort und alles, was der Herr tat, immer ins
Schwarze der Zielscheibe traf. Er hat nicht nur irgendwie gezielt. Wir
wollen in unserem Dienst für den Herrn heute auch nicht nur irgen-
detwas tun. Habt ihr schon einmal einen Pfeil abgeschossen? Hat er
auch getroffen? Einmal hat mich ein junger Bruder zum Bogenschießen
eingeladen. Und ich dachte, das sei ganz einfach. Bogen spannen, ab-
schießen und treffen. Ich war damals gerade umgezogen und mein Arm
war noch ziemlich überanstrengt. Ich konnte den Bogen nicht einmal
bis zum Ende spannen. Ich habe nicht gewusst, dass ich so schwach bin.
Ich dachte, ich könnte einfach zielen und schießen. Aber ich konnte es
nicht. Es ist gar nicht so einfach, einen Pfeil abzuschießen. Aber als ich
den zweiten Tag dort war, ging es schon besser. Leider habe ich trotzdem
nicht getroffen. Das heißt, wir können sehr viel für den Herrn tun, aber
es ist für ihn frustrierend, es ist nicht das, was er haben möchte. Aber
alles, was unser Herr tat, entsprach genau dem Willen des Vaters. Des-
halb sagte er: Die Werke, die ich tue, sind nicht meine Werke, sondern
die des Vaters, der in mir dieses Werk tut. Und ich glaube, wenn der
Vater dieses Werk tut, dann wird es sicher ins Schwarze treffen, nicht
wahr? Wie oft haben wir schon danebengeschossen? Wir haben so viel
getan, aber es hat keine Frucht gebracht. Nun möchten wir vom Herrn
lernen und sagen: Herr, mache mich auch zu einem geschärften Pfeil.
Damit das geschieht, müssen wir sehr viel vor dem Herrn beten und eine
enge Beziehung zu unserem HERRN und Vater pflegen. Der Herr lebte in
völliger Abhängigkeit zu seinem Vater und tat alles, was der Vater haben
wollte (vgl. Joh. 4:34). Wir müssen auch solche Menschen sein, sonst
kann der Herr uns nicht sagen, was er tun will.
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Er hat mich in seinem Köcher versteckt, d. h., der Herr wollte nicht
bekannt werden. Möchtet ihr bekannt werden? Als der Herr auf dieser
Erde war, hat niemand gewusst, dass er der Sohn Gottes ist. Er hat sich
versteckt gehalten. Heute hingegen möchten die Menschen bekannt
werden, möglichst weltbekannt. Aber der Herr hat im Verborgenen ge-
handelt. Lernt von ihm, euch in Gott zu verbergen. Wenn wir weltbe-
kannt werden, ist das nicht gut. Nein, sondern wir müssen lernen, in
seinem Köcher verborgen zu bleiben. Nur wenn Gott ihn braucht, dann
holt er den Pfeil aus seinem Köcher hervor. Und danach wird er wieder
im Köcher versteckt. Ist das nicht gut? Paulus sagte im Kolosserbrief
Kapitel 3, Vers 3: “Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen
mit Christus in Gott.“

Eine sehr wichtige Lektion: Lerne, verborgen zu sein. Die Welt und die
Religion arbeiten ganz anders. Sie wollen groß und bekannt und von
allen anerkannt werden. Der Herr suchte nie Anerkennung. Er legte kei-
nen Wert darauf, von den Menschen anerkannt und geliebt zu werden.
Er hatte nur eines im Sinn, nämlich dem Vater wohlgefällig zu sein. Er
war nur ein Pfeil im Köcher. Dieser Pfeil schoß nicht von alleine, son-
dern der Vater hat ihn herausgeholt. Er war ein Diener, der auf den Vater
angewiesen war. Ohne ihn können auch wir nichts tun. Verborgen in
ihm, in seinem Köcher versteckt.

Christus, das fleischgewordene Wort Gottes

Lasst uns nun noch einmal zur Gliederung Punkt I. B. 1. kommen: „Chris-
tus, das fleischgewordene Wort Gottes“. Es ist wirklich ein Geheimnis:
„Und das Wort wurde Fleisch und zeltete (wohnte) unter uns und wir
sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Einziggeborenen vom
Vater, voller Gnade und Wahrheit“ (Joh. 1:14). Im Neuen Bund ist das
Wort wahrhaftig Fleisch geworden. Es ist in dem Menschsein des Herrn
verkörpert. Er ist jetzt das Wort des lebendigen Gottes. Und das ist sehr,
sehr wichtig. Kein Wunder, dass der Herr sagte, dass der Neue Bund
nicht auf Papier und auch nicht in Stein geschrieben wird, sondern in
fleischerne Tafeln des Herzens (vgl. 2.Kor. 3:3b). Wenn das Wort hier
nur schwarz auf weiß gedruckt steht, nutzt es nicht viel. Und hier sehen
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wir, dass der Neue Bund etwas ganz Besonderes ist: Gottes Gesetz und
sein Wort werden in unser Herz hineingeschrieben. Das heißt, dieses
Wort wirkt erst, wenn es in uns hineingekommen ist. Es wird zum Teil
unseres Seins. Wenn das aber nicht geschieht, haben wir nur Lehre und
Theologie. Am Ende sind wir wie die Pharisäer. Sie lehrten das Wort, aber
sie lebten es nicht aus. Das Wort muss in uns hineinkommen, damit es
wirksam werden kann und etwas in uns ausrichtet. Der Herr war selbst
das Wort Gottes. Bei uns Menschen ist es so, dass das Wort Stück für
Stück in uns eingewirkt werden muss – nicht alles auf einmal. Kein Wun-
der, dass der Apostel Paulus uns aufgefordert hat: „Lasst das Wort Christi
reichlich in euch wohnen . . . “ (Kol. 3:16). Weil der Herr das Wort selbst
war, redete er anders als die Pharisäer und Schriftgelehrten und sein
Wort war lebendig und wirksam. Wenn das Wort nicht in uns wohnt, wie
kann es dann in den Menschen lebendig werden, denen wir es predigen?
Solche Mitarbeiter und Diener müssen wir heute sein, die zum Herrn
sagen: Herr, wirke dein Wort in uns ein, damit dein Wort in uns Fleisch
wird. Der Geist wird es dann tun. Deshalb sagte Paulus im Römerbrief
Kapitel 15, Vers 18: „Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden,
was Christus nicht durch mich vollbracht hat . . . “

Christus redet heute nicht vom Himmel her, sondern er braucht uns als
seine Stimme. Da der Heilige Geist in uns wohnt, braucht er ein reines,
heiliges Gefäß, um herauszufließen. Deshalb sagte Paulus: „Da ihr ja
einen Beweis dafür verlangt, dass Christus in mir redet, der gegen euch
nicht schwach ist, sondern mächtig in euch“ (2.Kor. 13:3). Wenn Christus
durch mich redet, dann wirkt es mächtig in euch. Paulus hatte gelernt,
solch ein Diener zu sein.
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B o t s c h a f t 2

Lasst uns im ersten Petrusbrief Kapitel 2, die Verse 21-23 lesen: „Denn
dazu seid ihr berufen, da auch Christus für euch gelitten und euch ein
Vorbild gelassen hat, dass ihr seinen Fußstapfen nachfolgen sollt, der
keine Sünde getan hat, noch wurde Betrug in seinem Mund gefunden,
der nicht widerschalt, als er gescholten wurde, nicht drohte, als er litt,
sondern (sich selbst) dem übergab, der gerecht richtet.“

Der Herr ist unser Vorbild

Hier sehen wir, was Petrus gesagt und sicher auch selbst gelebt hat.
Petrus erinnert uns noch einmal daran, dass Christus unser Vorbild ist.
Schätzen wir nur seine Lehre, oder sehen wir auch das Vorbild des Herrn,
wie er gelebt hat? Ein Vorbild spricht mehr als 1000 Worte. In allen diesen
Versen sehen wir weniger eine Lehre, sondern vielmehr ein Vorbild. Zu
lehren ist relativ einfach, aber ein Vorbild zu sein ist weitaus schwieriger.
Sicher sind das Wort und die Wahrheit sehr wichtig, aber für den Dienst
ist das Vorbild noch wichtiger. In den letzten Jahren habe ich sehr viele
gute Botschaften gehört, aber ich habe nicht viele Vorbilder gesehen.
Das sage ich nicht nur über die anderen, sondern auch über mich selbst.
Über euch habe ich weniger zu sagen, aber über mich selbst muss ich
sagen: Herr, was für ein Vorbild habe ich den Heiligen gegeben?

Wir sollen seinen Fußstapfen nachfolgen

Die meisten Gläubigen meinen, ein Diener des Herrn sei ein Prediger.
Das ist unsere Vorstellung und deshalb gehen wir dann in eine Bibel-
schule. Aber dort lernen wir nicht, ein Vorbild zu sein, sondern wir lernen
Theologie und viele verschiedene Methoden, u.a. wie wir Geld einsam-
meln können.

Besonders die Evangelien zeigen uns das wunderbare Vorbild des Herrn.
Deshalb sind sie kein Theologiebuch, sondern eine Biographie des Herrn,
damit wir sehen, wie er auf Erden gelebt hat. Ich hoffe, dass der Herr
besonders jetzt, am Ende dieses Zeitalters, viele Brüder und Schwestern
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erweckt, die auf diese Weise dienen. Nicht nur die Wahrheit predigen,
sondern auch danach leben. Das zeigt uns Jesaja in den Kapiteln 49 bis
57.

Lasst uns nun den ersten Petrusbrief Kapitel 4, Vers 1 lesen: „Weil nun
Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit demselben
Sinn, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde.“
Wie sollen wir uns wappnen? Mit einem Sinn, der bereit ist, im Fleisch
zu leiden. Viele wollen dem Herrn dienen, aber sie sind nicht bereit, zu
leiden. Mit dem Dienst kommen viele Leiden. Auch darin war uns der
Herr ein Vorbild. Ich hoffe, dass wir das vom Herrn lernen. Paulus sagt im
Epheserbrief Kapitel 4, Vers 20: „Ihr aber habt Christus nicht so gelernt.“
Wir lernen nicht nur Lehre und Wahrheit, sondern wir lernen Christus.
Es gibt viele Verse, die das bestätigen, und ich habe nur wenige davon
ausgewählt, um uns dieses Vorbild von Jesus zu zeigen.

In Johannes Kapitel 13, Verse 14-15, hat der Herr die Füße der Jünger
gewaschen: „Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen
habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ich habe euch ein
Beispiel gegeben, damit auch ihr tut, wie ich euch getan habe.“ Der Herr
hat uns ein Beispiel gegeben, damit auch wir tun, wie er es an uns getan
hat. Es ist kostbar, das zu lernen. Wir sollen die Lehre und die Wahrheit
nicht nur nach dem Verstand erfassen.

Christus, der duftende Wohlgeruch

Weiter lesen wir im Epheserbrief Kapitel 5, Verse 1-2: „So seid nun Got-
tes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch
Christus euch geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Gabe und
Opfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch.“

Die Lehre hat keinen Duft. Selbst wenn ihr sehr gut gelehrt habt, gibt
es keinen Duft. Aber unser Wandel in Christus ist für Gott ein Duft. Wir
Älteren lehren gerne unsere Kinder. Aber wenn ihr eure Kinder wütend
anschreit, was werden sie dann lernen? Sie werden nicht lernen zu ge-
horchen, sondern sie werden lernen, wie man schreit. Am Ende schreien
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sie, wie ihr geschrien habt, aber sie tun nicht, was ihr ihnen gesagt habt.
Das bedeutet nicht, dass wir nicht auch ernsthaft und mit Nachdruck
mit ihnen reden müssen. Letztlich ahmen sie nach, was sie an euch
sehen. Sie tun nicht, was sie hören, sondern ahmen nach, was sie von
euch sehen. Deshalb hilft selbst die beste Lehre nicht, wenn wir für die
Heiligen kein Vorbild sind.

Welch ein Diener war der Herr! Und ich hoffe, dass wir alle, besonders
auch die jüngeren Geschwister lernen, Gottes Nachahmer zu werden.
„. . . und wandelt in der Liebe, wie auch Christus euch geliebt und sich
selbst für uns hingegeben hat als Gabe und Opfer.“ Er war eine Opfergabe.
Deshalb sind die Opfer für uns sehr wichtig. Wir dienen nicht nur als
ein Diener, sondern als ein priesterlicher Diener. Ich bin fest davon
überzeugt: Wenn wir als Priester dienen, dann dienen wir nicht allein
mit Lehre, sondern mit der Wirklichkeit von Christus als alle diese Opfer.

Durch den Dienst des Herrn sehen wir ihn selbst als das Brandopfer.
Er war ein Diener, der völlig nach dem Weg und Willen Gottes diente.
Nichts in seinem Dienst war gemäß seinen eigenen Vorstellungen; er
redete keine eigenen Worte und tat keine eigenen Werke. Ist das nicht
ein Brandopfer? Wir alle sollen solche Diener sein und von ihm lernen.
Es ist wunderbar, hier zu lesen: „. . . wandelt in der Liebe . . . “ Es geht
um den Wandel. Der Herr sagte: Tut, was die Pharisäer sagen, aber tut
nicht nach ihrem Vorbild. Doch zu tun, was sie sagen, ist sehr schwierig.
Deshalb sind am Ende alle wie die Pharisäer geworden. Herr, mache uns
zu einem Nachahmer Gottes! Wir brauchen die Gesinnung des Herrn.

Philipperbrief Kapitel 2, Verse 5-8: „Diese Gesinnung sei in euch, die
auch in Christus Jesus war: Obwohl er in Gottes Gestalt war, hielt er nicht
daran fest, Gott gleich zu sein, sondern machte sich selbst zu nichts, nahm
die Gestalt eines Sklaven an und wurde den Menschen gleich, und, in
der Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und
wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz.“ Wollen wir nicht
auf diese Weise dienen? Wir haben keine Wahl. In Korea gibt es viele
hoch angesehene und geachtete Prediger und alle Heiligen müssen auf
sie hören. Doch das ist nicht nur in Korea so, sondern auch bei uns. Wir
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zeigen immer gerne mit den Fingern auf die anderen. Wie ist es bei uns?
Was für ein Diener wollen wir sein? Das ist die Frage. Ich muss auch mich
selbst fragen: Was für ein Diener will ich sein?

Es geht nicht um das Äußere, sondern um die Gesinnung. Der Herr sagte:
Je größer du bist, desto niedriger sollst du sein, ja sogar ein Sklave aller.
Das ist ganz anders als unsere Vorstellung. Wir wollen anerkannt und
geachtet werden. Wir wollen sogar eine Position haben, ein Ältester oder
Lehrer sein. Wenn wir aber eine Position einnehmen, dann ist alles schon
verdorben. Die Gesinnung, die in Christus Jesus war, ist ein Vorbild für
seine Diener. Er ist Gott, war aber bereit, ein Sklave zu werden. Das ist
nicht einfach.

Unser Leben für die Brüder lassen

Lesen wir weiter, was der Apostel Johannes sagt: „Daran haben wir die
Liebe erkannt, dass jener um unsertwillen sein Leben gelassen hat; und
wir sollen unser Seelenleben um der Brüder willen lassen“ (1.Joh. 3:16).

Es ist einfach zu sagen: Ich liebe alle Heiligen. Das habe ich schon oft
gehört. Wenn es aber darum geht, unser Seelenleben um der Heiligen
willen zu lassen, dann erwägen wir dies zweihundert Mal und am Ende
entscheiden wir uns dagegen. Möchtet ihr jetzt immer noch dienen? Es
ist nicht einfach, aber wir haben keine andere Wahl. Das ist der Weg, der
dem Vater wohlgefällig ist. Lobe den Herrn, wir sind auch willig! Sonst
wären wir nicht hier. In allen Dingen sehen wir den Herrn als ein Vorbild
für uns. Es genügt nicht, dass nur er solch ein vorbildlicher Diener war,
sondern er sehnt sich danach, dass wir es ihm gleich tun.

Lesen wir jetzt, was Paulus im ersten Timotheusbrief Kapitel 4, Vers 12
gesagt hat: „Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der
Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit.“
Ist es nicht wunderbar, wenn der Herr unter uns solche jungen Menschen
gewinnt? Dieses Zeugnis ist dann nicht nur gut für uns heute, sondern es
wird auch wachsen und bleiben, bis der Herr wiederkommt. Es geht nicht
um Begabung, auch nicht um gute Rede oder Auslegung. Der Herr sucht
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heute nach Vorbildern. Dann wird auch unser Dienst mit Vollmacht und
der Kraft des Geistes ausgestattet sein.

Auch im Titusbrief Kapitel 2, Verse 7-8 sagt der Herr das gleiche zu Titus:
„Erweise dich selbst in allen Dingen als ein Vorbild guter Werke; und in der
Lehre mit Unverdorbenheit, Ehrwürde, gesunder, unanfechtbarer Rede,
damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu
sagen hat.“

Lasst uns nochmals zum zweiten Timotheusbrief Kapitel 3, Verse 10-11
zurückgehen. Auch Paulus und Timotheus waren Vorbilder für die Heili-
gen, sonst hätte er nicht sagen können: „Du aber bist genau meiner Lehre
gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, mei-
ner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen,
meinen Leiden, die mir in Antiochien, in Ikonion, in Lystra widerfahren
sind. Welche Verfolgungen ertrug ich, und aus allen hat der Herr mich
gerettet.“

Werdet meine Nachahmer, gleichwie ich Christi

Auch hier sehen wir, dass Paulus nicht nur gelehrt hat, obwohl die Wahr-
heit sicher wichtig und eine feste Grundlage für uns ist. Wenn es aber nur
die Wahrheit ist und alle wunderbaren Tugenden nicht vorhanden sind,
dann nützt es nichts. Am Ende wird alles verderben. Im ersten Korinther-
brief Kapitel 11, Vers 1 sagt Paulus: „Werdet meine Nachahmer, gleichwie
ich Christi.“ Hier ist jemand, der gesagt hat: Werdet meine Nachah-
mer, gleichwie ich Christi! Ich hoffe, dass es auch unter uns solche gibt.
Oft wagen wir es nicht zu sagen, weil wir nur Theologen, Bibelausleger
und Prediger sind, aber keine Nachahmer Christi. Wir lehren zwar die
anderen, aber unser Lebenswandel spiegelt nicht Christus wider.

Wenn wir jetzt zu Kapitel 49 kommen, dann brauchen wir solch eine
Haltung: Herr, wir wollen dieses Kapitel nicht nur der Lehre nach ken-
nen, sondern dein Wesen darin schätzen. Dieses Kapitel wurde nicht
geschrieben um uns zu zeigen, wie sein Werk aussieht, wenn er zurück-
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kommt. Es ist gut, es oft zu lesen, damit dieses Wort auch in unsere
Herzen geschrieben wird.

Kapitel 49, Verse 1-6: „Hört auf mich, ihr Inseln, und gebt acht, ihr Völker
in der Ferne!“ Die Inseln bezeichnen hier die Nationen. Auch die Völker
in der Ferne sollen es hören. Es zeigt uns, dass das Wort nicht nur an die
Juden gerichtet ist. Gott hat schon vor Grundlegung der Welt alle Völker
in seinem Herzen gehabt. „Der HERR hat mich von Mutterleib an berufen
und meinen Namen von Mutterschoß an bekannt gemacht. Er hat meinen
Mund gemacht wie ein scharfes Schwert; er hat mich im Schatten seiner
Hand geborgen und mich zu einem geschärften Pfeil gemacht; er hat mich
in seinem Köcher versteckt. Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht,
Israel, durch den ich mich verherrliche. Ich aber sagte: Ich habe mich
vergeblich abgemüht und meine Kraft umsonst und nutzlos verbraucht!
Doch steht mein Recht bei dem HERRN und mein Lohn bei meinem Gott.
Und nun spricht der HERR, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht
gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen und damit Israel zu
ihm gesammelt werde – denn ich wurde wert geachtet in den Augen des
HERRN, und mein Gott war meine Stärke –, ja, er spricht: „Es ist zu gering,
dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die
Bewahrten aus Israel wiederzubringen; sondern ich habe dich vielmehr
zum Licht für die Nationen gesetzt, damit du meine Errettung seist bis an
das Ende der Erde!“

Wir wollen dem Herrn gefallen

Es ist wunderbar, was Gott mit dem Herrn getan hat. In Vers 5 heißt
es: „Denn ich wurde wert geachtet in den Augen des Herrn.“ Der Herr
wurde von den Menschen verachtet. Von wem wurde der Herr wert ge-
achtet? Vielleicht von den zwölf Aposteln. Auch an Pfingsten waren es
nur 120 Menschen. Von allen anderen wurde er verachtet. Im Dienst
des Herrn heute müssen wir das lernen. Solange dich der Herr schätzt
und du von ihm wert geachtet bist, ist es gut genug. Es ist egal, was die
Menschen sagen. Ob sie dich schätzen oder nicht, ist für den Herrn nicht
entscheidend. Meint ihr, dass der Herr es schätzte, als Tausende ihm
zugehört und seine Wunder gesehen haben? Ich glaube nicht. Er hatte
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nur wenige Jünger. In unserem Dienst wollen wir nur dem Herrn wohl-
gefällig sein, egal, was die Menschen sagen. Das bedeutet jedoch nicht,
dass wir irgendetwas tun. Wir müssen bei dem, was wir tun, den Herrn
fragen, ob er es schätzt oder nicht. Die Menschen werden es vielleicht
schätzen und begeistert sein. Aber was die Menschen sagen, soll uns
nicht beeinflussen. Sonst werden wir gelobt und bewundert, dass wir
uns am Ende selbst schätzen. Dann wächst plötzlich unsere Nase, wie
bei der Geschichte von Pinocchio und am Ende sind wir alle stolz. Es
ist kostbar, wenn der Herr unser Tun schätzt. Ihm wollen wir gefallen.
Unser Dienst besteht in erster Linie darin, dem Herrn zu gefallen, und
nicht den Menschen. Hat Paulus nicht im Galaterbrief gesagt: „Will ich
denn jetzt Menschen überzeugen oder Gott? Oder suche ich Menschen zu
gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich nicht ein Sklave
Christi “ (Gal. 1:10). Paulus hat sicher sehr viel von Jesaja gelernt und ihn
in seinen Briefen oft zitiert.

Der Herr hat kein Gefallen an Menschenkraft

Weiter sagte Jesaja: „Mein Gott war meine Stärke.“ Was für eine Stärke
suchen wir? Unterstützung von Menschen? Mehrmals ermahnte uns
Jesaja, die Hilfe nicht bei Menschen zu suchen. Menschenhilfe ist nichts
nütze. Auch das Lob der Menschen oder was sie für gut halten, nützt
nichts. Im Dienst des Herrn soll Gott unsere Stärke sein. Das ist wichtig.
Wir brauchen keine andere Stärke und keine andere Kraft. Sondern wie
Kapitel 11 sagt: Der Geist des Herrn ist ein Geist der Kraft (vgl. V. 1). Und
das ist natürlich die Kraft Gottes, nicht die der Menschen. Wir dienen
ja Gott und daher muss auch die Kraft von ihm kommen und nicht von
uns. Deshalb sagte auch der Herr, dass der Sohn von sich aus nichts tun
kann. Vor vielen Jahren habe ich das nicht verstanden und gedacht, dass
das doch nicht möglich ist. Sicherlich war der Herr doch sehr fähig, nicht
wahr? Aber er möchte sich nicht auf seine eigene Fähigkeit verlassen,
sondern nur auf die Kraft Gottes. Was sagt der Psalmist in Psalm 147,
Vers 10? „Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch Gefallen an
der Kraft des Mannes; der HERR hat Gefallen an denen, die ihn fürchten,
die auf seine Gnade hoffen.“ Dies bezieht sich auf den Aufbau Jerusalems.

22



Wollt ihr die Gemeinde durch eigene Kraft und Konferenzen aufbauen?
Wir müssen lernen, völlig auf Gott zu vertrauen. Wenn wir schwach
und unfähig sind, ist das genau richtig. Gott braucht einen schwachen
Menschen, der lernt, völlig auf ihn und seine Kraft zu vertrauen. Rühmte
sich Paulus seiner Stärke? „Am allerliebsten will ich mich deshalb meiner
Schwachheiten rühmen . . . Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich
stark“ (2.Kor. 12:9b-10). Es ist gut, wenn wir sagen können: Ich kann es
nicht. Das ist wunderbar. Es ist nicht gut, wenn wir immer sagen: Ja, das
kann ich, das mache ich. Auch der Herr musste lernen, nicht auf seine
Fähigkeiten zu vertrauen. Natürlich ist der Herr auch Gott selbst, doch
er möchte seine göttliche Kraft als ein Mensch nicht benutzen, sondern
lernen, als ein Mensch auf Gott zu vertrauen. Dies ist besonders dann
wichtig, wenn wir Gottes Werk tun.

Bei einer Bewerbung ist es bestimmt nicht hilfreich, nur alle deine
Schwächen und Misserfolge zu erwähnen. Dann wird dich keine Firma
einstellen. Doch bei Gott bist du dadurch ein sehr guter Kandidat, um
sein Diener zu werden. Wehe, wenn wir dem Herrn dienen und meinen,
wir seien in uns selbst tauglich. Das ist umso wichtiger, je länger wir dem
Herrn dienen. Sonst denken wir noch, wir seien bestens qualifiziert und
das Werk könne ohne uns nicht mehr vorangehen. Es ist ein Problem,
wenn wir alt werden und uns nicht mehr auf Gott verlassen. Wir denken,
wir hätten das Werk schon 20 Jahre lang getan und könnten es alleine
tun. Dann fangen wir an, uns auf unsere Erfahrungen zu verlassen und
nicht mehr auf Gott. Doch solch einen Diener kann Gott nicht benutzen.
Dann wird Gott zu dir sagen: Du bist entlassen! Gott muss allezeit unsere
Stärke sein, frisch und neu. Und denkt nur nicht, der Herr könne uns
nichts mehr Neues offenbaren. Solange der Herr noch nicht zurückge-
kommen ist, gibt es für uns noch viel zu lernen und er muss uns noch
vieles zeigen.

23



B o t s c h a f t 3

Der Diener Gottes, durch den Gott verherrlicht wird
(Jes. 49:3-4)

Was uns hier beeindrucken soll ist das, was Gott, Jahwe, über seinen
Diener sagt. Es gibt viele, die von sich behaupten, Diener Gottes zu
sein. Entscheidend ist jedoch nicht, was wir über uns denken, sondern
wie Gott uns beurteilt. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi
erscheinen. Wenn wir erst dann erkennen, dass wir uns geirrt haben, ist
es zu spät. Deshalb müssen wir uns vor dem Herrn demütigen und der
Herr muss unseren Dienst auch bestätigen.

Kapitel 49, Vers 5: „Und nun spricht der HERR . . . “ Das Wort „HERR“ steht
hier und auch in den Versen 1 und 4 in Großbuchstaben, denn es handelt
sich um Gott, Jahwe. Nur das, was der HERR sagt, zählt. Oft suchen wir
die Meinung von Menschen. Doch das zählt nicht. Wir müssen allezeit
die Bestätigung des Herrn suchen, denn wir sind nicht vollkommen und
machen viele Fehler. Nicht so dieser Diener, Jesus Christus, der in seiner
Menschlichkeit vollkommen ist, ohne Sünde und völlig gehorsam. Da
wir das nicht sind, ist es gut, uns allezeit und immer wieder zu ihm zu
wenden und ihn zu fragen: Herr, bitte beurteile du, was wir tun. Viele von
uns haben in den letzten 50 Jahren erlebt, wie wir gut angefangen, aber
schlecht geendet haben. Es zählt also nicht der gute Anfang, sondern wir
brauchen den Herrn auch als unseren Vollender. Zu Beginn laufen alle
eifrig mit, doch wenn es dem Ende zugeht, verabschieden sich viele.

Mein Knecht bist du, Israel

Kapitel 49, Vers 3: „Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, Israel,
durch den ich mich verherrliche.“ Warum wird der Herr hier Israel ge-
nannt? Was will der Herr uns damit zeigen? Wenn Israel im Fleisch lebt
und seine eigenen Wege geht, dann ist es am Ende nicht mehr Israel.
Eigentlich ist Israel der Herr selbst. Ohne den Herrn gibt es kein Israel.
Von Anfang bis Ende muss der Herr alles sein. Wir sagen zum Beispiel,
wir seien der Leib Christi, die Gemeinde. Wir müssen jedoch erkennen,
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dass nicht wir in unserem gefallen Selbst die Gemeinde ausmachen.
Vielmehr ist Christus sowohl das Haupt als auch der Leib. Das Problem
heute besteht darin, dass Er das Haupt ist und wir als der Leib noch in
unserem gefallenen, nicht umgewandelten Sein leben. Christus wohnt
in uns, doch wir schieben ihn beiseite und tun die Dinge auf unsere Art
und Weise. Das sehen wir in den Kapiteln 2 und 3 von Offenbarung: Die
Gemeinden brachten nicht den Herrn, sondern den alten Menschen
zum Ausdruck. Am Ende sind wir das Haupt der Gemeinde und alle
müssen auf uns, und nicht mehr auf den Herrn hören. Kann der Herr
dann noch sagen, dass es seine Gemeinde ist?

Wir sehen, wie der Herr zu seinem Volk über den Tempel gesagt hat:
Es ist euer Haus (vgl. Mt. 23:38). Zu Beginn sagte er noch: Es ist mein
Haus (vgl. Mt. 21:13). Doch das Volk hat seines Vaters Haus zu einem
Kaufhaus gemacht (vgl. Joh. 2:16). Deshalb sagte der Herr: „Siehe, euer
Haus wird euch wüst gelassen“ (Mt. 23:38). Der Herr hat den Tempel
durch Titus verwüsten und zerstören lassen. Jesaja spricht von der Zeit,
in der Gott Nebukadnezar aus Babylon holen ließ, um alles zu zerstören.
Denkt nicht, dass wir, wenn wir einmal die Gemeinde waren, es auch für
immer sind. Vergesst nicht, dass der Herr gesagt hat: „. . . tue Buße und
tue die ersten Werke; wenn aber nicht, werde ich (über) dich kommen und
deinen Leuchter von seinem Ort wegstoßen, wenn du nicht Buße tust“
(Offb. 2:5b).

Gott sagt in Kapitel 49, Vers 3: „Du bist mein Knecht, Israel . . . “ Der Herr
muss unsere Augen öffnen. Zion, Jerusalem und Israel sind nichts ohne
den Herrn; er muss alles sein. Der neue Mensch ist nicht zur Hälfte er
und zur anderen Hälfte wir. Lesen wir dazu die Verse 10 und 11 im drit-
ten Kapitel des Kolosserbriefes: „. . . und den neuen Menschen angezogen
habt, der mit zunehmender Erkenntnis erneuert wird nach dem Ebenbild
dessen, der ihn erschaffen hat, . . . “ Lehrmäßig sind wir alle damit einver-
standen. Doch lesen wir weiter: „wo weder Grieche noch Jude sein kann,
weder Beschneidung noch Unbeschnittensein, noch Barbar, Skythe, Skla-
ve, Freier – sondern Christus ist alles und in allen.“ Wir sollen ja Christus,
diesen neuen Menschen, anziehen und den alten Menschen ausziehen.
Dann ist die Gemeinde nichts anderes als der neue Mensch, Christus.
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Christus, der in euch eingewirkt wird und den wir angezogen haben.
Sonst gibt es keine Gemeinde. Denkt nicht, dass es genügt, auf dem
Ortsgrund zu stehen, um die Gemeinde zu sein, ohne dass wir ihm ent-
sprechen. Doch weil das Volk zur Zeit Jesajas das Wort Gottes abgelehnt
hat, waren sie nicht mehr Israel. Jerusalem wurde völlig zerstört. Wenn
wir heute nicht mehr Christus leben und meinen, wir seien die Autorität
Gottes auf Erden und alle müssten auf uns hören, dann entsteht am
Ende eine Hierarchie. Sind wir dann immer noch die Gemeinde? Ganz
bestimmt nicht!

Kapitel 49, Vers 3: „Du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich ver-
herrliche“ (V. 3). Hier sehen wir einen Knecht, der auf Erden nur den
Vater verherrlichte, der ihn gesandt hat. Alles, was er tat, war für die
Verherrlichung des Vaters. Hat Jesaja gesagt: Meine Herrlichkeit werde
ich mit euch teilen? Nein! Er sagte: „Ich will meine Ehre keinem anderen
geben“ (42:8; 48:11). Wehe uns, wenn wir versuchen, seine Ehre und
Herrlichkeit zu stehlen und sie an uns zu reißen. Der Herr hat sich nicht
selbst verherrlicht. Auch der Geist, den er uns gegeben hat, verherrlicht
nicht sich selbst, sondern Christus. Das lesen wir im Johannesevange-
lium (16:14). Und Christus verherrlicht nicht sich selbst, sondern den
Vater.

Unser Ziel ist es, den Vater zu verherrlichen

Wer erhält am Ende die ganze Herrlichkeit? Der Vater. Der Herr, als unser
Vorbild, ist der wahre Diener, von dem wir lernen müssen. So haben
auch alle unsere Werke und unser Dienst nur ein Ziel: Den Vater zufrie-
denzustellen und ihn zu verherrlichen. Wenn wir dieses Ziel und dieses
Bewusstsein haben, dann wird auch unser Dienst effektiv und wirksam
sein. Er wird genau gemäß Gottes Vorsatz sein. Ansonsten werden wir
am Ende nur Verderben und Zerstörung anrichten. Möge der Herr uns
heute noch Raum zur Buße geben, denn vor dem Richterstuhl Christi
gibt es keine Gnade mehr.

Kapitel 49, Vers 4: „Ich aber sagte: Ich habe mich vergeblich abgemüht
und meine Kraft umsonst und nutzlos verbraucht!“ Hier ist sicher nicht
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gemeint, dass der Herr zum Vater sagte: Vater, ich möchte zurückkehren
auf den Thron, entschuldige bitte, ich gebe auf. Mein Dienst hier ist
nutzlos, niemand will mich hören, ja sie wollen mich sogar töten. So
hätten wir vielleicht reagiert. Hat Gott nicht schon zu Jesaja gesagt: „Es
ist ein widerspenstiges Volk, lügenhafte Söhne, Söhne, die das Gesetz des
Herrn nicht hören wollen“ (30:9). Wenn ich Jesaja gewesen wäre, hätte
ich zum Herrn gesagt: Wozu schickst du mich zu einem Volk, das nicht
hören möchte? Aber der Auftrag Gottes muss erfüllt werden. Oft sieht das
menschliche Auge das Werk des Herrn als vergeblich an. Die Menschen
sagen oft: Wenn eure Lehre und euer Werk Geist, Leben und Wahrheit
ist, weshalb kommen dann nur so wenige zu euch? Das haben wir oft
gehört. Wenn ihr richtig seid, warum kommen dann die Pastoren nicht?
Trotz vieler, scheinbar guter Argumente, hat der Herr nicht aufgegeben,
denn es geht nicht darum, ob die Menschen hören oder nicht, sondern
es geht um die Erfüllung von Gottes Auftrag.

Der Herr möchte den Überrest haben

Am Ende hat der Herr nur zwölf Apostel gewonnen, von denen einer
sogar noch ersetzt werden musste. Doch mit diesen Zwölfen hat der
Herr den Grundstein gelegt und er selbst ist der Eckstein. Der Herr hat
einen Vorsatz. Er schaut nicht auf das äußere Ergebnis seines Werkes. Zu
Beginn kamen viele Menschen, doch am Ende sind nur zwölf geblieben.
Das lesen wir auch in Johannes Kapitel 6, Verse 66-69. Immer wieder
sehen wir, wie zu Beginn alles wunderbar ist und am Ende bleibt nichts,
so dass der Herr wieder neu beginnen muss. Das ist auch heute noch so.
Im ganzen Buch Jesaja betont der Herr, dass er einen Überrest haben
will. Wenn das so ist, möchtet ihr dann nicht dazu gehören? Wollen wir
nicht zum Herrn sagen: Herr erbarme dich unser! Wir vertrauen dir, hilf
uns, dass wir zu diesem Überrest gehören.

Das Ende von Vers 4 lautet: „. . . Doch steht mein Recht bei dem HERRN
und mein Lohn bei meinem Gott.“ Das bedeutet, dass die Ablehnung der
Menschen den Herrn nicht erschüttert hat. Er war standhaft, denn er
wusste genau, was der Vater will, und das war auch sein höchstes Ziel.
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Die Menschen mögen dieses und jenes sagen, aber das letzte Wort hat
immer der Herr! Er ist das Alpha und auch das Omega (vgl. Offb. 1:8). Es
gibt immer viele Gläubige, die urteilen und kritisieren. Das können sie
gerne tun. Was erwarten wir? Werden wir ärgerlich, wenn die Menschen
uns verachten? Denkt ihr, dass der Herr nicht mehr schlafen konnte,
weil die Menschen nicht auf ihn gehört haben, nicht an ihn glaubten
und sogar schlecht über ihn geredet haben? Ganz im Gegenteil. Der
Herr sagte: „Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt worden sind
. . . “ (Mt. 5:10a). Wenn wir verfolgt werden, sollen wir uns freuen, gut
schlafen, dem Herrn dankbar sein und ihn loben. Am Kreuz konnte der
Herr sogar sagen: „Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun“
(Lk. 23:34). Ich glaube, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, hätte ich
so wie die Jünger Jesu reagiert und gesagt: Vater, lass doch Feuer vom
Himmel herabfallen und sie alle verzehren (vgl. Lk. 9:54); zeige ihnen,
dass ich Recht habe. So bin ich; so sind wir alle: ganz anders als er. Aber
der Herr schaut auf seinen Lohn beim Vater. Es ist ihm gleichgültig, was
die Menschen sagen. Wegen ihrer Blindheit wurde am Ende Jerusalem
durch Titus zerstört.

Der Herr hat alles schon vorhergesehen

Nun kommen wir zur Antwort Gottes an den Messias. Nachdem der Herr
das Erlösungswerk vollbracht hatte, gab es scheinbar kaum Frucht. Nur
wenige waren gewonnen. Sogar von seinen Jüngern sind etliche wegge-
laufen und Petrus hat ihn sogar dreimal verleugnet. Aber der Herr war
nicht enttäuscht. Er hat alles, was geschehen ist, schon vorhergesehen.

Bei uns ist es anders. Wir haben das, was geschehen ist, nicht so er-
wartet. Als der Herr mich vor ca. 50 Jahren berufen hat, ihm zu dienen,
dachte ich, ich könne ein wunderbares Werk tun. Die Gemeinde wird
jetzt herrlich, wunderbar und ausgezeichnet. Halleluja! Das war mei-
ne Vorstellung. Doch heute, nach einem halben Jahrhundert, sieht die
Wirklichkeit ganz anders aus. Wir haben das nicht erwartet und deshalb
wurden viele unter uns ganz kleinlaut und enttäuscht. Warum konnte
so etwas geschehen? So viele Jahre habe ich investiert! Aber der Herr
hat nichts anderes erwartet. Er hat schon im Voraus zu Petrus gesagt:
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„Wahrlich, ich sage dir: In dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich
dreimal verleugnen“ (Mt. 26:34). Er sagte nicht zu Petrus: Oh, Petrus, es
ist so gut, dass du treu bist und sogar bereit, mit mir ans Kreuz zu gehen.
Und nachdem Petrus ihn dreimal verleugnet hatte, sagte der Herr nicht:
Oh je, er war doch meine letzte Hoffnung! Nein. Der Herr hat alles genau
so erwartet.

Was wir tun, wollen wir genau nach dem Willen des Vaters tun. Deshalb
hat Gott in Jesaja Kapitel 49, Vers 6 geantwortet: „. . . ja, er spricht: Es ist
zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten
und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen; sondern ich habe dich
vielmehr zum Licht für die Nationen gesetzt, damit du meine Errettung
seist bis an das Ende der Erde!“ Das Werk, das Gott durch Christus tun will,
ist noch grösser. Sonst wären wir alle – aus allen Sprachen, Ecken und
Enden der Erde – heute nicht hier. Stellt euch vor, der Herr hätte nur Israel
und die Juden gerettet. Das sind nur ein paar Millionen Menschen im
Vergleich zu der ganzen Welt. Schon hier bei Jesaja sehen wir, dass seine
Errettung nicht allein Israel gilt. Er hat zwar mit Israel begonnen, aber es
ist Gottes Wille, das Evangelium auf der ganzen Erde zu verbreiten.

Schon im Matthäusevangelium sagte der Herr zu seinen Jüngern: „Dar-
um geht hin und macht zu Jüngern alle Nationen“ (28:19a). Das heißt,
dass wir alle solche Diener wie der Herr werden sollen. Wie sonst soll das
Licht des Evangeliums über die ganze Erde verbreitet werden? Das Evan-
gelium wurde nicht durch die Apostel, sondern hauptsächlich durch
die Heiligen, die damals durch die Verfolgung zerstreut wurden, in ganz
Judäa verbreitet. Durch Gottes Weisheit hat die Verfolgung ein gutes Re-
sultat hervorgebracht. Wir müssen dem Herrn für die Verfolgung danken.
Gottes Vorsatz gilt für die ganze Erde, für alle Nationen und Völker. Lei-
der haben wir die Tendenz, stehenzubleiben, sobald wir etwas Kostbares
gesehen haben. Und am Ende dreht sich alles, wie bei einem Karussell,
nur um uns selbst. Nein, das Evangelium des Reiches muss ausgebreitet
werden über ganz Europa, nach Asien, Amerika usw. Dazu braucht der
Herr Diener. „Es ist zu gering, „dass du mein Knecht bist, um die Stämme
Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen . . . “
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(49:6a). Das gilt auch für die Wahrheit, die der Herr uns offenbart hat.
Sie ist nicht nur für uns, sondern für alle Menschen.

Macht zu Jüngern alle Nationen

Der Herr möchte noch mehr Menschen sammeln. Besonders am Ende
dieses Zeitalters gibt es viele Menschen, die nach dem Herrn fragen. Ich
hoffe, dass wir jetzt treue Evangelisten sind. Ob wir jung oder alt sind, ist
nicht entscheidend. Aber wenn ihr jung seid, ist es noch besser. Dann
habt ihr mehr Energie. Wenn ich mit dem Flugzeug hierher komme, dann
habe ich schon keine Energie mehr. Aber die jungen Leute hier sind noch
voller Energie, das ist wunderbar. Möge der Herr viele solche Diener
unter uns erwecken! Es geht nicht „nur“ um Errettung und Erlösung.
Vielmehr predigen wir heute diesen wunderbaren, unausforschlichen
Reichtum Christi und auch die Errettung unserer Seele durch sein Leben.
Wir verkündigen sein Reich und die Vorbereitung für seine Wiederkunft.
Auch müssen alle krummen Wege gerade gemacht werden. Das ist gar
nicht so einfach. „Macht zu Jüngern alle Nationen.“ Der Herr hat so
viel investiert, um solche Jünger zu erwecken. Er ist ja in den Himmel
aufgefahren und wohnt jetzt in uns. Wenn wir bereit sind, durch das
Wort und durch den innewohnenden Geist zu lernen, dann werden wir
durch ihn zu solchen Jüngern, bzw. Dienern, ausgebildet.

Es gibt noch viel zu tun, bis der Herr zurückkommt. Doch wer soll es
tun? Nur eine Handvoll Menschen? Selbst der Herr konnte dieses Werk
nicht alleine ausführen, sondern er brauchte dazu seine Jünger, seine
Apostel und seine Propheten. Wie hätte der Herr sein Werk ausbrei-
ten können, ohne seine zubereiteten, vollendeten und treuen Diener?
Wie hätte er seinen Überrest sammeln können? Wer predigt heute die
Wahrheit über den priesterlichen Dienst, über die geistlichen Opfer, die
der Vater von uns verlangt? Wie Petrus gesagt hat: „. . . zu einer heiligen
Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind
durch Jesus Christus“ (1.Petr. 2:5b). Der Herr muss uns ausbilden und
wir müssen bereit sein, zu lernen. Sonst kommt der Herr zurück und
wird uns fragen: Wo ist denn meine Priesterschaft? In Jesaja lesen wir:
Sie werden Priester des Höchsten genannt werden (vgl. 61:6). Seid ihr
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Priester, oder nur Christen? Was für Christen seid ihr? Diener? Wie dient
ihr? Dient ihr priesterlich wie der Herr? Der Herr hat so gedient, dass er
selbst die Opfergabe für Gott war und der Vater wurde durch ihn voll
und ganz zufriedengestellt. Der Herr wird uns hoffentlich noch tiefer in
den Priesterdienst einführen. Ihm zu dienen ist mehr, als nur etwas für
ihn zu tun.

Matthäus Kapitel 24, Vers 14: „Und dieses Evangelium vom Reich wird
auf der ganzen bewohnten Erde gepredigt werden zum Zeugnis für alle
Nationen, und dann wird das Ende kommen.“
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B o t s c h a f t 4

Wir vergessen alles, was dahinten ist

Wir haben noch so viel zu lernen, bevor der Herr zurückkommt. Das
Wort im Philipperbrief Kapitel 3, Verse 12-14, ist eine starke Ermutigung
für uns alle. Wenn wir schon vollendet wären, würde der Herr schon
morgen kommen. Aber leider sind wir noch nicht vollendet. Lasst uns
die gesunde Haltung von Paulus einüben: Er möchte alles, was dahinten
ist, vergessen und vorwärtsjagen. Das Wort ist sehr ermutigend für uns
alle: Nicht nur langsam voranzugehen, sondern voranzujagen. Auch ich
möchte mit euch zusammen dem Ziel entgegenjagen. Das können wir
vom Dienst unseres Herrn Jesus lernen: Er konnte alles Widersprechen
der Menschen und alle Schmähungen geduldig ertragen, weil er das
herrliche Ziel vor Augen hatte. Das bezeugt uns sehr klar der Hebräerbrief
(vgl. 2:9-10; 12:2). Und das soll auch unser Ansporn sein. Jedes Mal, wenn
ich müde bin, schaue ich auf das Ziel, dann bin ich wieder munter. Lobe
den Herrn für die Ermutigung in seinem Wort!

Lasst uns jetzt weiter unser Vorbild in Kapitel 49, Vers 7a betrachten:
„So spricht der HERR, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem von jeder-
mann Verachteten . . . “ Etwa 700 Jahre, bevor der Herr kam, hat Jesaja
angekündigt, dass er von seinem Volk verachtet würde. Das ist, mensch-
lich gesehen, keine schöne Aussicht. Wenn wir im Voraus wüssten, dass
wir von den Menschen verachtet werden, würden wir den Auftrag nicht
annehmen. Aber der Herr hat weiter gesehen. Wenn wir das Ziel, die
Herrlichkeit, sehen, sind auch wir ermutigt, auszuharren.

Wir möchten von Menschen geachtet werden

In seinem Dienst auf der Erde wurde der Herr verachtet. Uns wird es nicht
besser als unserem Meister ergehen (vgl. Joh. 13:16, Mt. 10:24). Wenn
unser Meister von den Menschen verachtet war und wir als seine Jünger
gelobt und hochgeachtet werden, dann stimmt bei uns etwas nicht. Es
ist normal und gesund, verachtet zu werden. Und auch wir haben das
erlebt. Ihr solltet euch freuen, anstatt bitter zu sein. Aber wir freuen
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uns, weil wir um seines Namens, der Wahrheit und der Gerechtigkeit
willen, Leiden erfahren dürfen. Solch eine Gelegenheit bekommen wir
nicht jeden Tag; es ist eine Gnade des Herrn und ein Training für alle
Diener des Herrn. Wir kümmern uns nicht darum, ob die Menschen uns
beachten, schätzen oder loben. Nehmt kein Lob von Menschen an, sonst
wird der Herr zu euch sagen: Eure Belohnung ist dahin. Der Herr Jesus
wollte die Belohnung vom Vater bekommen. Und diese Belohnung ist
unbeschreiblich groß.

Paulus hat gesagt: „Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen
Zeit in keinem Vergleich stehen zu der kommenden Herrlichkeit, die an
uns offenbart werden soll“ (Röm. 8:18). Der Herr hat es uns nicht so
schwer gemacht. Damals sind die Propheten und die Jünger des Herrn
gemartert worden. Heute wird uns niemand töten um der Wahrheit
willen. Erinnert euch daran, was der Herr in Matthäus Kapitel 5, Vers 11
gesagt hat: „Selig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen schmähen und
verfolgen und alles Böse gegen euch reden und damit lügen . . . “

Gott ist der gerechte Richter

„Freuet euch und jubelt, denn eure Belohnung ist groß in den Himmeln
. . . “ sagt der Herr in Vers 12. Ist es nicht gut, sich zu freuen? Denn das
Reich der Himmel gehört uns (vgl. V. 10). Was wollen wir noch mehr?
Kämpfen und Rache üben? Nein. Wir wollen den Herrn loben, ihm dan-
ken und ihn preisen, dass der Herr uns wert geachtet hat, diese kleinen
Leiden um seinetwillen zu ertragen. Aber das ist ein Lernprozess. Wir
haben es nicht nötig, uns selbst zu verteidigen. Wir lassen das lieber den
gerechten Richter tun, der auf dem Thron sitzt. Das ist viel besser. Auch
Petrus hat das in seinem ersten Brief in Kapitel 2, Vers 23 gesagt: Man
schalt den Herrn und er hat nicht zurückgescholten. Warum? Weil er
auf Gott vertraute, den gerechten Richter. Es steht auch geschrieben:
„Mein ist die Rache und die Vergeltung, zu der Zeit, da ihr Fuß wanken
wird; denn die Zeit ihres Verderbens ist nahe, und ihr Verhängnis eilt
herbei“ (5.Mose 32:35). Und wenn wir Rache üben, wird es uns nicht
gelingen und obendrein verlieren wir die Belohnung, zumal wir vieles
nicht durchschauen. Lasst uns ihm vertrauen.
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Kapitel 49, Vers 7a: „So spricht der HERR, der Erlöser Israels, sein Heiliger,
zu dem von jedermann Verachteten, zu dem Verabscheuten der Nation, zu
dem Knecht der Herrschenden . . . “ Man behandelte den Herrn wie Abfall,
wie einen Kriminellen. Seid ihr bereit, diesen Weg zu gehen? Auch Paulus
hat uns ein Vorbild gegeben, wenn er im ersten Korintherbrief Kapitel
4, Vers 13b schreibt: „Wir sind wie der Kehricht der Welt geworden, der
Abschaum aller Dinge, bis heute.“ Denkt nicht, dass die Apostel damals
so hochgeachtet, so angesehen, waren, nein! Sie waren sogar die Verab-
scheuten der Nation. Der Herr hat sich freiwillig den Hohepriestern und
Schriftgelehrten untertan gemacht. Könnt ihr euch das vorstellen? Er
wurde vorgeführt und gerichtet und viele falsche Zeugen haben gegen
ihn ausgesagt. Er hat sein Leben dahingegeben.

Jahrhunderte bevor der Herr gekommen ist, hat Jesaja den Lebensweg
Jesu detailliert beschrieben. Ich glaube, der Herr hat Jesaja gelesen, und
wusste schon Bescheid, was auf ihn wartet. Aber wir nicht. Wir haben
andere Hoffnungen, wir haben andere Ziele. Der Herr hat dann weiter
durch Jesaja gezeigt, was künftig geschehen wird: „Könige werden es
sehen und aufstehen und Fürsten anbetend niederfallen um des HERRN
willen, der treu ist, um des Heiligen Israels willen, der dich auserwählt
hat“ (49:7b). Lobe den Herrn, das wird so geschehen, zwar nicht heute,
aber sehr bald. Ich glaube, der Herr wartet schon darauf.

Auch wir warten auf die Erfüllung der Verheißung, dass wir mit ihm
herrschen werden. Am Ende der Psalmen lesen wir in Kapitel 149, Verse
8-9, dass es das Vorrecht der Heiligen sein wird, Könige zu binden und an
ihnen das geschriebene Urteil zu vollstrecken. Ist das nicht wunderbar?
Aber heute ist es noch nicht so, heute erleiden wir viel Ablehnung, viele
Unannehmlichkeiten. Aber sein Wort wird sich mit Sicherheit erfüllen.
Wenn wir heute treue Diener sind, dann werden wir auch die Belohnung
bekommen. Lesen wir dazu die Ermutigung in Jesaja Kapitel 49, Vers
8a: „So spricht der HERR: Zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und
am Tage der Errettung dir geholfen . . . “ Paulus hat diese Worte in seinem
zweiten Brief an die Korinther, im Kapitel 6, Vers 2 zitiert. Paulus bezieht
diesen Vers auf unsere Errettung. Jesaja Kapitel 49, Vers 8b: „. . . und ich
will dich behüten und dich zum Bund für das Volk machen, damit du die
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Erde wieder aufrichtest und die verwüsteten Erbteile wieder als Erbbesitz
austeilst.“ Das wird alles zur angenehmen Zeit geschehen.

Gottes Auftrag an den Messias

Wenn wir dem Herrn dienen, müssen wir seinen Willen kennen. Was
war sein Auftrag? Gott wird es uns nicht überlassen, wie wir ihm dienen.
Nein, ein Diener muss genau wissen, was der Auftrag seines Herrn ist.
Wir dürfen ihm nicht nach unserem Belieben, Gutdünken oder unserer
Vorstellung dienen. Wenn wir für eine Firma arbeiten, müssen wir ja
auch genau wissen, was unsere Aufgaben sind. In einem Unternehmen
gibt es viele Abteilungen und Aufgaben. Wir müssen also genau wissen,
was wir dort zu tun haben. Auch Gott überlässt uns nicht die Wahl, was
wir tun möchten. Der Herr handelte auf dieser Erde auch nicht nach
seinem eigenem Willen. Hat Mose nicht so klar in 5. Mose Kapitel 12,
Vers 8 gesagt: „Ihr dürft nicht so handeln, wie wir es heute hier tun, dass
jeder nur das tut, was recht ist in seinen Augen.“

Der Auftrag ist wichtig. Daher müssen wir vor dem Herrn stehen und
fragen: Herr, was sollen wir tun? Nicht, was wir tun möchten, sondern:
Herr, dein Wille geschehe! Es ist unmöglich, dass der Vater den Sohn
sendet und dieser nicht weiß, was der Vater will. Es ist die Aufgabe des
Vaters, seinem Sohn alles zu sagen, was er tun soll. Und es ist die Aufga-
be des Sohnes, es zu verstehen und ordnungsgemäß auszuführen. Wir
dürfen nicht vermessen sein und tun, was er uns nicht gesagt hat und
das, was er haben will, nicht tun. Leider ist unser natürlicher Mensch
sehr aktiv. Daher gibt es heute viele Gruppen und viele Richtungen und
jeder hat seine eigenen Vorstellungen und Auslegungen. Und schließlich
macht dann jeder das, was ihm recht dünkt. Das ist nicht gut. So handelt
kein treuer Diener. Als Jesus Paulus begegnet ist, hat er ihm genau ge-
zeigt, was er tun soll. Von Mose wird im Hebräerbrief Kapitel 8, Vers 5
berichtet, dass er von Gott genaue Anweisungen erhielt, wie er das Zelt
anfertigen sollte. Und im 3. Kapitel, Verse 2-3 wird er zusammen mit
unserem Herrn als ein treuer Diener in Gottes Haus erwähnt. Deshalb
müssen auch wir heute den Auftrag unseres Herrn genau kennen.

35



Herr, was sollen wir tun? Herr, was willst du, dass wir am Ende dieses
Zeitalters tun sollen, damit wir das Ziel erreichen? Was fehlt uns noch?
Nach 2.000 Jahren macht noch immer jeder seine eigene Sache. Aber,
lobe den Herrn, heute erwarten wir vom Herrn, dass er uns die Dinge
Gottes lehrt. Möge die Salbung uns eine klare Sicht geben und uns lehren,
was der Herr heute tun möchte. Es ist wunderbar vom Herrn zu lernen!
Alles, was der Vater ihm gesagt hat, hat er getan. Er hatte nicht einmal
die Wahl, wie und wann er sterben sollte. Er konnte nicht einmal sagen:
Vater, lass mich doch nach dem Tod ein paar Wochen ausruhen! Nein, er
musste gleich am dritten Tag wieder auferstehen. Er hat alles genau nach
der Vorschrift des Vaters getan. Das ist so wunderbar, er folgte einem
genauen Terminplan. Und als die Zeit gekommen war, nach Jerusalem
zu gehen, ist er sechs Tage davor aufgebrochen, und niemand konnte
ihn davon abhalten (vgl. Luk. 9:51). Unser Herr war treu. Daher müssen
auch wir alle lernen, die Weisungen des Herrn im Wort und in unserem
Geist zu suchen.

Herr, erneuere unseren Denksinn

Unser Denksinn ist verdunkelt und in Finsternis. Und daher ist die Er-
neuerung des Denksinnes so wichtig, um prüfen zu können, was der
Wille des Herrn ist (vgl. Röm. 12:2). Wir müssen den Herrn bitten: Herr,
erneuere unseren Denksinn. Das Wort im ersten Korintherbrief Kapitel 2,
Vers 16b lautet: „Wir aber haben Christi Sinn.“ Es ist erstaunlich, dass ein
Mensch wie der Apostel Paulus, und sicherlich auch die anderen Apostel,
den Sinn Christi haben konnten. Darum müssen wir beten: Herr, diesen
Sinn möchten auch wir haben! Bewegen wir nicht so viele unnütze Dinge
in unserem Verstand? Daher sagt uns der Römerbrief Kapitel 8, Vers 6:
„Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, aber die Gesinnung des Geistes
ist Leben und Friede.“ Das müssen wir alle täglich üben und lernen. Pau-
lus erinnert uns, auf das zu schauen, was Gott uns gegeben hat: „Denn
Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern der Kraft
und der Liebe und des gesunden Sinnes“ (2.Tim. 1:7). Und damit nicht
genug, ermahnt uns Paulus im Römerbrief Kapitel 12, Vers 2: „. . . Und
passt euch nicht diesem Zeitalter an, sondern werdet umgewandelt durch
die Erneuerung des Denksinns, dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille
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ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.“ Auch im
Epheserbrief Kapitel 4, Verse 23-24a geht es um die Erneuerung unseres
Denksinnes: „. . . dass ihr aber im Geist eures Denksinns erneuert werdet
und den neuen Menschen angezogen habt . . . “

Zieht den alten Menschen aus und den neuen an! Und wodurch ge-
schieht dies? Durch die Erneuerung unseres Denksinnes. Paulus ver-
wendet viele dieser wunderbaren Verse, damit wir die Wirklichkeit davon
ergreifen. Wie wir oben schon gelesen haben: „Diese Gesinnung sei in
euch . . . “ (Phil. 2:5). Denn wenn meine Gesinnung nicht erneuert wird,
sitze ich hier in der Versammlung und meine Gedanken sind in Hawaii
und machen Urlaub. Paulus beschreibt eine solche Erfahrung im ers-
ten Korintherbrief Kapitel 5, Verse 3-5: Obwohl er leiblich abwesend ist,
ist er doch im Geist anwesend. Wir sind hier, aber unsere Gesinnung
ist irgendwo. Wie können wir mit einer solchen Gesinnung den Willen
des HERRN, erkennen und ergreifen? Daher ist die Erneuerung unseres
Denksinnes dringend notwendig. Herr, erbarme dich unser.

Meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun

Als Diener des Herrn müssen wir zum Herrn beten: Herr, lehre mich
den Auftrag von dir zu empfangen und sorgfältig auszuführen. In Jesaja
ist der Auftrag des Herrn sehr klar definiert und niedergeschrieben.
Zunächst musste der Herr am Kreuz die Erlösung vollbringen. Das ist
kein einfacher Auftrag. Der Herr hat sehr wohl gewusst, was auf ihn
zukommt. Auch für ihn war es schwierig. Hat er nicht in Gethsemane
gesagt: „Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber
. . . ?“ (Mt. 26:39b) Als ein Mensch hatte auch er Furcht. Aber dennoch
hat der Herr gesagt: „. . . doch nicht wie ich will, sondern wie du willst“
(Mt. 26:39c).

Seht ihr, liebe Geschwister, das ist das Brandopfer: Der Herr war bereit,
alles zu tun, um den Willen des Vaters vollständig zu erfüllen. Er sagte:
„Meine Speise ist, dass ich den Willen des Vaters tue, der mich gesandt hat,
und sein Werk vollende“ (Joh. 4:34). Und wie oft haben wir angefangen,
führen es aber nicht zu Ende? Wir hören auf, weil viele Menschen es auch
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tun. Wollt ihr auch aufgeben? Besonders so kurz vor dem Ziel? Vielleicht
bist du fast fertig mit deinem Studium. Wenn du aber jetzt aufhörst,
welchen Abschluss bekommst du dann von der Hochschule? Keinen.
Und wenn wir kurz vor der Wiederkunft des Herrn den Priesterdienst
quittieren, wäre das sehr schade.

Wir brauchen noch mehr Offenbarung

Lasst uns alle vorangehen und den Auftrag des Herrn heute in Treue
erfüllen. Denkt nicht, dass wir schon alles wissen. Nein! Oft bete ich:
Vater, zeige uns, was uns noch fehlt, was noch mangelt. Was brauchen
wir heute, damit wir zum Ziel gelangen, und dein Wille völlig erfüllt
wird? Wir müssen uns dem Herrn öffnen, damit er unseren begrenzten
Verstand erleuchten kann, um die himmlischen Dinge völlig zu sehen
und zu ergreifen. Es ist gut, sich die eifrige Haltung von Paulus zu eigen
zu machen: Den Herrn zu erkennen, ihm nachzujagen und ihn ganz zu
ergreifen, um zur Ausauferstehung von den Toten zu gelangen (vgl. Phil.
3:10-14). Ich habe einmal von einem älteren Bruder gehört: Alles, was
in der Bibel steht, weiß ich bereits. Wir haben schon alles gesehen, was
zu sehen ist. Kein Wunder meinte er am Ende, er sei Gott geworden.
Wenn wir denken, dass das, was wir vom Herrn gesehen und erfahren
haben, schon ausreicht, unterliegen wir einem großen Irrtum. Daher
lasst uns mit den Worten von Paulus im Epheserbrief Kapitel 1, Vers
17 zum Vater beten: Vater, schenke uns einen Geist der Weisheit und
Offenbarung, dich völlig zu erkennen! Jesaja spricht in Kapitel 11, Verse
1-3 von dem Spross, Jesus, dem Messias-König, dass auf ihm der Geist
des Herrn ruhen wird, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der
Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht
des HERRN. Solch einen Geist brauchen wir heute alle, um dadurch die
volle Errettung unserer Seele zu erlangen und schließlich diese Errettung
bis an die Enden der Erde zu verkündigen.

Der Herr sagt, dass er uns bis zum Äußersten erretten kann (vgl. Hebr.
7:25). Das heißt, die Errettung geht stets weiter – bis zum Äußersten.
Nach unserer anfänglichen Errettung müssen wir in unserer Seele tagtäg-
lich weitere Errettung erfahren. Manche Geschwister kommen aus einer
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Denomination mit dem Namen „Errettungsgruppe“. Doch leider wissen
sie kaum etwas über die Errettung der Seele. Welche Errettung wollen
wir dann den Menschen heute verkündigen? Die Errettung der Seele
bringt uns ins Reich. Wenn wir nicht aufs Völligste gerettet sind, können
wir nicht in das Reich eingehen. Diese Errettung hat eine wunderbare
Auswirkung und beinhaltet vielerlei Aspekte. Die fünf Jungfrauen, die
nicht zur Hochzeit eingehen konnten (vgl. Mt. 25:1-12), waren sie geret-
tet? Ja. Warum konnten sie dann nicht hineingehen? Weil sie nicht aufs
Völligste gerettet waren.

Der Herr liebt die Gemeinde

Herr, öffne unsere Augen, zeige uns noch mehr von dieser wunderba-
ren Errettung! Die Errettung hat auch viel mit dem Aufbau von Zion zu
tun. Warum können wir heute die Gemeinde nicht aufbauen? Wenn wir
denken, dass wir auf dem Ortsgrund stehen, heißt das nicht, dass wir
schon die Gemeinde sind. Ich habe viele gesehen, die den sogenannten
Ortsgrund verlassen haben und auch solche, die ihn nicht verlassen
haben. Das tragische daran aber ist, dass der Herr sie verlassen hat. Wir
müssen mit dem Herrn vorangehen und dem Lamm folgen, wohin es
auch geht – d. h. bis zum Berg Zion (vgl. Offb. 14:1-4). Es ist lebendig, es
möchte gerne immer weiter vorangehen. Das bedeutet nicht, dass wir
nicht mehr seine Gemeinde sein wollen. Im Gegenteil! Ich möchte euch
heute bekennen, dass ich mehr denn je für die Gemeinde bin. Denn der
Herr liebt die Gemeinde. Aber ich liebe die Gemeinde nicht nach mei-
ner Vorstellung – es ist die Gemeinde nach seiner Vorstellung. Und ich
möchte nicht denken, dass ich schon alles über den Bau der Gemeinde
weiß. Und hier sehen wir: „. . . um die Stämme Jakobs aufzurichten und
die Bewahrten aus Israel wiederzubringen“ (Jes. 49:6b) – das ist ihm bei
seinem ersten Kommen nicht gelungen, denn das Volk Israel hat ihn
verachtet, verleugnet und gekreuzigt. Aber bei seiner Wiederkunft wird
er das tun. Allerdings nur mit dem Überrest.

Sacharja hat sogar gesagt, dass zwei Drittel der Israeliten umkommen
werden (vgl. 13:8). Nur ein Drittel bleibt übrig, und dieses Drittel muss
durch Feuer geläutert werden, damit sie rein und heilig werden (vgl. V.
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9). Denkt nicht, dass der Herr alles akzeptiert. Wenn wir das Evangelium
predigen und die Menschen nehmen den Herrn nicht auf, sagt Paulus
im zweiten Korintherbrief Kapitel 4, Vers 4: „In den Ungläubigen, denen
der Gott dieses Zeitalters den Sinn verblendet hat, dass sie das helle Licht
des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi nicht sehen, der das Eben-
bild Gottes ist.“ Aber der Herr hat zu Paulus gesagt, dass er ihn zu den
Nationen sendet, um ihre Augen zu öffnen (vgl. Apg. 26:17-18). Darum
müssen wir den Herrn bitten: Herr, wie kann ich ihre Augen öffnen?
Erbarme dich dieses Volkes, weil sie blind sind. Kein Wunder, dass der
Herr, als er auf dieser Erde war, viele Blinde geheilt hat. Das war zwar
nur äußerlich, aber der Herr möchte uns zeigen, dass es auch innere
Blindheit gibt. Wie Jesaja gesagt hat: Augen habe sie, aber sie sehen
nicht. Ohren haben sie und hören nicht (vgl. Jes. 6:10, 43:8). Und daher
müssen wir, wenn wir am Evangelium dienen, ein Bewusstsein haben:
Herr, lass uns ein Lichtträger sein; wo immer wir hingehen, soll Licht aus
uns herausstrahlen.

Ich bin das Licht der Welt

Hat nicht der Herr gesagt, dass ihr das Licht der Welt seid? (vgl. Mt. 5:14,
16). Paulus hat es im Philipperbrief bestätigt: „Kinder Gottes, makellos
mitten unter einer verdorbenen und verkehrten Generation, unter der ihr
scheint als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darstellt“
(2:15-16a). Die Menschen leben in der Finsternis und sehen gar nichts.
Licht ist sehr wichtig. Wir reden von Leben, aber Johannes sagt: „Und
das Leben war das Licht der Menschen“ (Joh. 1:4). Wenn wir wirklich
Leben haben, dann soll auch ein gewisses Maß Licht aus uns heraus-
leuchten. „Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis
hat es nicht überwältigt“ (1:5). Lobe den Herrn! Ihr könnt versuchen,
einen geistlich Blinden mit vielen Worten zu überzeugen; was wird er
dann sehen? Nichts! Und dann schimpfen wir: Er glaubt ja gar nicht,
er ist hoffnungslos. Vielleicht ist er hoffnungslos, aber ich bin lichtlos.
Ich habe kein Licht – ich konnte ihm die Augen nicht auftun. Und so
sehen wir hier: Das Werk des Herrn zu tun, ist gar nicht so einfach. Ich
hoffe, wir lernen alle, gute Diener zu werden. Betet zum Herrn: Herr, ich
möchte ein Licht sein. Lasst uns im Philipperbrief Kapitel 2, Verse 12b,
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14-15a lesen: „. . . bewirkt eure eigene Errettung mit Furcht und Zittern
. . . Tut alles ohne Murren und ohne Einwände, damit ihr ohne Tadel und
lauter werdet, Kinder Gottes, makellos . . . “

Es ist gar nicht so einfach, Licht zu werden. Vielleicht möchten wir gleich
aufgeben, wenn wir diese wunderbaren Worte lesen: „. . . makellos mitten
unter einer verdorbenen und verkehrten Generation, unter der ihr scheint
. . . “ (V. 15b). Der Herr Jesus ist das Licht der Welt, wer ihm folgt, der wird
nicht in der Finsternis wandeln (vgl. Joh. 8:12). Und Paulus sagte: Unter
diesem verdorbenen und verkehrten Geschlecht scheint ihr als Lichter
in der Welt (vgl. Phil. 2:15). Und das ist es, was wir heute brauchen.
Weil das Wort es sagt, ist es auch möglich. Solch ein Licht wollen wir
heute sein, ein heiliges, gerechtes und makelloses Zeugnis. Meint ihr, die
Menschen der Welt merken das nicht? Doch! Sie müssen an uns etwas
anderes sehen. Es genügt nicht, wenn wir nur ein wenig anders sind als
sie: Sie sind innerlich schwarz und wir sind grau. So können sie keinen
Unterschied sehen. Der HERR sagt: Ich mache dich zum Licht für die
Nationen und Gottes Errettung für die Enden der Erde (vgl. Jes. 49:6).
Lobe den Herrn! Für Deutschland hoffe ich, dass noch mehr Menschen
das Licht in uns allen sehen.

Dein Wille geschehe auf der Erde

Was nützt es, wenn wir nur Recht haben, aber nicht scheinen? Es geht
nicht nur um die richtige Lehre, sondern es geht darum, dass wir schei-
nen. Ferner hat der HERR zu Jesaja gesagt: „. . . damit du die Erde wieder
aufrichtest und die verwüsteten Erbteile wieder als Erbbesitz austeilst“
(Jes. 49:8b). Es geht um die Erde, diese wunderbare Erde! Welch eine
Aufgabe. Der Feind hat diese Erde völlig verdorben. Und genau diese
Erde möchte der HERR wieder aufrichten. HERR, dein Wille geschehe
auf der Erde! Dieses Anliegen müssen auch wir heute im Herzen tragen.
O Herr, die Erde gehört dir. Sie wird sogar unser Erbteil sein; diese Er-
de wird uns gehören. In Psalm 2, Verse 7-9 steht es geschrieben. Lasst
uns gemeinsam lesen: „Ich will den Ratschluss des HERRN verkünden;
er hat zu mir gesagt: „Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.
Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die
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Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter
zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen!“ Der Herr wird diese
Erde wieder aufrichten, und wir sollen dann über sie herrschen. Wie oft
bitten wir: Herr, ich möchte die Erde besitzen, gib mir die Erde als mein
Erbteil? Die ganze Erde wird uns gehören und wir werden die Nationen
richten. Matthäus Kapitel 5, Vers 5: „Selig sind die Sanftmütigen, denn
sie werden die Erde erben.“

Zion – das Reich Gottes auf der Erde

Ist es nicht gewaltig, die Erde zu erben? Sicherlich wird der Herr bald
wiederkommen und sein Tausendjähriges Reich auf dieser Erde errich-
ten. Zion wird das Zentrum sein. Dies alles muss in unseren Herzen
noch mehr Raum gewinnen. Deshalb ist die Wiederkunft des Herrn so
wichtig! Sein Reich muss auf diese Erde kommen. Und heute ist dieses
Reich Zion. Wir sind sein Reich. Zion, dieser Name muss wie Musik in
unseren Ohren klingen! Was seid ihr? Zion! Zion ist dem Herrn überaus
kostbar. Er wird es niemals vergessen. Lasst uns den Vers 14 von Kapitel
49 lesen: „Zion aber sprach: Der HERR hat mich verlassen, und der HERR
hat mich vergessen.“ Denkt nicht, der HERR wird Zion nicht verlassen.
Er hat Zion verlassen, aber nur für eine kurze Zeit. Der HERR wird Zion
aber niemals vergessen. Doch weil die Menschen den Sabbat entheiligt,
Ungerechtigkeit und Götzendienst getrieben haben und Zion zu einem
Marktplatz gemacht haben, scheute sich der HERR nicht, Zion zerstören
zu lassen. Trotzdem sagte der HERR: „Kann auch eine Frau ihren Säug-
ling vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn?
Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen! Siehe, in
meine Hände habe ich dich eingezeichnet; deine Mauern sind allezeit vor
mir“ (49:15-16).

Manche Christen benutzen diese Verse, um zu zeigen, dass die Gemein-
de für immer und ewig die Gemeinde bleibt, egal, wie ihr Zustand ist.
Doch sie lassen den nächsten Vers außer Acht: „Deine Söhne eilen herbei,
aber die dich zerstört und verwüstet haben, werden sich davonmachen“
(V. 17). Das heißt, der Herr hat Zion durch Nebukadnezar ganz zerstört –
während siebzig Jahren lag es verwüstet und in Trümmern. Aber der Herr
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hat es mit den Übriggebliebenen wiederhergestellt. Sie sind zurückge-
kehrt. Ja, der Herr wird Zion nie vergessen.

Kapitel 50, Verse 1-3: „So spricht der HERR: Wo ist der Scheidebrief eurer
Mutter“ – Zion ist die Mutter und das Volk sind die Kinder – „mit dem
ich sie verstoßen habe? Oder welchem von meinen Gläubigern habe ich
euch verkauft?“ Sie sind wirklich verkauft worden. Meint ihr, der HERR
wird sie verkaufen? Nein. „Siehe, wegen eurer Sünden habt ihr euch selbst
verkauft . . . “ – das ist das Problem! „. . . und wegen eurer Übertretungen
ist eure Mutter verstoßen worden. Warum war kein Mensch da, als ich
kam, antwortete niemand, als ich rief?“ Das heißt, niemand kümmerte
sich um den HERRN. „Ist meine Hand zu kurz, dass sie nicht mehr erlösen
kann? Oder ist bei mir keine Kraft mehr zu erretten? Siehe, mit meinem
Schelten trockne ich das Meer aus; ich mache Ströme zur Wüste, dass ihre
Fische vor Wassermangel faulen und vor Durst sterben! Ich kleide den
Himmel in Schwarz und bedecke ihn mit Sacktuch.“

Das heißt, der HERR ist so mächtig, aber er konnte nicht verhindern,
dass Zion zerstört wurde. Er musste es zulassen. Denkt nicht, wenn wir
nicht Buße tun, dass der Herr den Leuchter nicht wegnimmt! Das habe
ich schon mehrmals in meinem Leben gesehen. Und trotzdem den-
ken die Menschen immer noch, dass sie die richtige Gemeinde sind.
Doch was zählt, ist nicht was Menschen sagen, sondern was der Herr
sagt. Deshalb müssen wir den Herrn kennen und hören, was er spricht.
Heute baut der Herr Zion mit uns. Wir müssen beten: Herr, baue deine
Stadt, Zion, mit uns auf. Zion ist das Reich Gottes auf dieser Erde. Lasst
uns noch einmal Hebräer Kapitel 12, Verse 22-23 gemeinsam lesen. Im
Neuen Bund ist Zion himmlisch und nicht irdisch: „Vielmehr seid ihr
zu dem Berg Zion gekommen und der Stadt des lebendigen Gottes, dem
himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, zur Festver-
sammlung, und zur Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln
angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern
der vollendeten Gerechten.“

Zion ist die Stadt des lebendigen Gottes, das himmlische Jerusalem.
Wenn wir sagen, dass wir das himmlische Jerusalem sind, dann muss
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diese himmlische Natur auch mehr und mehr an uns zu sehen sein. Und
weiter: „. . . zu Zehntausenden von Engeln.“ Natürlich sind sie für uns
nicht sichtbar, aber sie nehmen Anteil am Aufbau von Zion. Und weiter
heißt es: „zu den Geistern der vollendeten Gerechten“; das ist wunderbar:
nicht nur gerecht, sondern auch vollendet. In Zion müssen wir noch
vollendet werden. Und dann lesen wir: „. . . zur Festversammlung . . . “
Zion ist eine Stadt, in der wir die Feste des Herrn halten (vgl. 33:20).

Zion, die Stadt der Festversammlungen

So hat es der Hebräerbriefschreiber im Sinne von Jesaja noch einmal
gesagt: Wenn wir in Zion zusammenkommen, dann halten wir die Feste
des Herrn. Und in der Tat: Alles Männliche musste damals drei Mal
im Jahr nach Jerusalem kommen, um die Feste des Herrn zu halten.
Deshalb ist Jerusalem eine Stadt, ein Ort, um die Feste zu halten. Und
was machen wir heute? Wir kommen zusammen, um zu lernen und die
Feste des Herrn zu feiern. Wir meinen nicht, dass wir schon alles richtig
machen, aber wir lernen. Und dann lesen wir: „zur Gemeinde . . . “, nicht
der Gläubigen, sondern: „zur Gemeinde der Erstgeborenen.“ Und einige
Verse zuvor, im gleichen Kapitel, heißt es in den Versen 15-16: „Und seht
sorgfältig darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes verpasst, dass nicht
irgendeine bittere Wurzel aufwächst und Unruhe bringt und viele durch
sie befleckt werden, dass nicht jemand ein Unzüchtiger oder gottlos ist wie
Esau, der um der einen Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte.“

Das Erstgeburtsrecht

Der entscheidende Punkt ist hier das Erstgeburtsrecht. Die Gemeinde
ist zwar die Gemeinde der Erstgeborenen, denn wir sind alle in Christus
Jesus hineingetauft worden (vgl. Gal. 3:27). Dadurch sind wir in Christus
zur Erbschaft gelangt (vgl. V. 29). Das heißt, wir haben Teil an seinem
Erstgeburtsrecht. Aber die Gefahr besteht, dass wir wie Esau werden und
unser Erstgeburtsrecht verkaufen. Wenn wir aber unser Erstgeburtsrecht
verkaufen, dann gehören wir nicht mehr zu diesem Zion, das der Herr
heute baut. Ja, wir können heute irgendeine Gemeinde bauen. Aber die
Gemeinde der Erstgeborenen kann nur der Erstgeborene selbst bauen.
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Wie viele Erstgeborene gibt es? Ich komme aus einer Familie mit dreizehn
Kindern. Nur einer ist der Erstgeborene, nicht alle dreizehn. Selbst bei
Zwillingen ist nur einer der Erstgeborene. Aber wir sind alle in diesen
wunderbaren Erstgeborenen hineingetauft worden. Die Schrift sagt:
Verkauft nicht euer Erstgeburtsrecht! Wir müssen das schätzen. Herr ich
möchte es nicht verkaufen, ich möchte mit dir herrschen. Dein Königtum
möchte ich nicht verlieren. Denn zum Erstgeburtsrecht gehört die Krone,
das Königtum. Das heißt, wir werden mit ihm herrschen. Und außerdem
bekommen wir zwei Anteile vom guten Land.

Alle Gläubigen werden im Neuen Himmel und auf der Neuen Erde in
Jerusalem sein. Das ist der Anteil für alle Gläubigen. Aber im Tausend-
jährigen Reich wird dieser besondere Anteil nur den Erstgeborenen ge-
hören. Jakob hat ihn billig von Esau gekauft. Und die meisten, die ihr
Erstgeburtsrecht verkaufen, verkaufen es billig. Leider haben die Juden
damals diesen wunderbaren Christus verworfen. Ich hoffe, dass wir heu-
te nicht den gleichen Fehler machen – egal ob es durch das Streben nach
Position, Macht oder Geld ist. Der Herr muss unsere Augen öffnen, um
uns zu solch treuen Dienern zu machen, die den Auftrag des Herrn und
sein herrliches Ziel stets vor Augen und in ihren Herzen tragen.
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B o t s c h a f t 5

Die Worte des Herrn sind Geist und Leben. Er redet nicht wie ein Lehrer,
der einfach nur die Bibel auslegt. Obwohl im Buch Jesaja viel über den
Herrn offenbart wird, redet Gott darin ganz spezifisch zu seinem Volk.
Aber sein Sprechen ist niemals nur eine theologische Lehre, sondern
er vermittelt dem Volk in seiner jeweiligen Situation auch Hilfe. Wir
müssen lernen, so zu reden wie der Herr. Oft behandeln wir nur ein
Thema. Aber sein Reden offenbart immer Jesus Christus, denn nur er
kann unsere Probleme lösen und niemand sonst. Der Dienst des Wortes
besteht darin, Leben zu geben und nicht nur eine Lehre.

Kapitel 49, Vers 14: „Zion aber sprach: „Der HERR hat mich verlassen, und
der HERR hat mich vergessen.“ Wir müssen einsehen, dass der Herr sie
verlassen musste. Wir können dem Herrn nicht irgendwie dienen und
dann meinen, dass er immer noch mit uns sei. Wenn das Werk ihm nicht
entspricht, wird er sich zurückziehen. Er musste Zion verlassen. Wir
meinen, dass der Herr Zion nie verlassen wird, aber das ist nicht wahr.
Selbst Zion hat erkannt, dass der Herr es verlassen hat. Doch obwohl
der Herr sie für eine kurze Zeit, nämlich siebzig Jahre, verlassen hatte,
sicherte er ihnen doch zu, Zion nicht zu vergessen.

Der Herr hat Nebukadnezar geholt, um Jerusalem zu zerstören und aus-
zuplündern. Doch nur für eine kurze Zeit, dann hat der Herr Zion wieder
aufgebaut. Das ist die Haltung unseres Herrn. Denkt nicht, dass er Jerusa-
lem und seinen Tempel nicht zerstören lässt. Das hat er in der Geschichte
des Volkes Gottes wiederholt getan. Aber er wird es wiederherstellen; er
gibt seinen Plan nie auf. Nach siebzig Jahren kamen die Israeliten aus
Babylon zurück. Aber leider waren es nur wenige Menschen. Von den
zwölf Stämmen waren zehn irgendwo zerstreut und aus den restlichen
zwei Stämmen, Juda und Benjamin, kamen nur ungefähr 40.000 Men-
schen zurück. Das sind wirklich nur sehr wenige. Diese versuchten dann
unter großer Mühe, den Tempel wieder aufzubauen.
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Der Herr wird die Gefangenen wieder zurückbringen

Nachdem sie das Fundament des Tempels wieder gelegt hatten, bauten
sie zuerst den Altar für die Opfer. Dann jubelten und weinten sie vor
Freude. Deshalb haben auch heute die Juden in Jerusalem die Sehn-
sucht, Gott wieder Opfer zu bringen. Sie hoffen auf Präsident Trump,
dass er ihnen dazu verhelfen werde. Aber wir hoffen auf den Herrn! Bei
der Wiederkunft unseres Herrn werden alle Israeliten wieder gesammelt
und es wird dann erfüllt werden, was in den Versen 20-21 steht: „Und
die Söhne, die dir einst geraubt wurden, werden noch vor deinen Ohren
sagen: Dieser Ort ist mir zu eng, gib mir mehr Raum, dass ich wohnen
kann! Da wirst du in deinem Herzen sagen: Wer hat mir diese geboren? Ich
war doch der Kinder beraubt und unfruchtbar, verbannt und verstoßen?
Und wer hat mir diese großgezogen? Siehe, ich war allein gelassen – diese,
woher kommen sie?“ Wir werden uns auch wundern. Woher kommen
denn die Geschwister aus Süddeutschland? Plötzlich sind sie erschie-
nen. Wer hat sie denn hierher geleitet? Das werden wir hoffentlich noch
öfter sehen. Der Herr wird uns überraschen. Er tut Wunder. Er wird die
Gefangenen wieder zurückbringen. Vers 22: „Siehe, ich will meine Hand
zu den Nationen hin erheben und für die Völker mein Banner aufrichten;
und sie werden dir deine Söhne auf den Armen herbringen und deine
Töchter werden auf der Schulter herbeigetragen werden.“

Der Herr klopft an, aber sein Volk hört nicht

Nun kommen wir zu Kapitel 50, Vers 1: „So spricht der HERR: Wo ist der
Scheidebrief eurer Mutter . . . “ Der Herr zeigt den Israeliten, dass nicht er
sich von Zion geschieden hat. Es heißt ja in Kapitel 54, Vers 5: „Denn dein
Schöpfer ist dein Ehemann . . . “ Doch wenn die Braut noch viele andere
Beziehungen unterhält, wird sich der Bräutigam bestimmt abwenden.
Denkt nicht, dass unser Bräutigam alles erlaubt. Nein! „Siehe, wegen eurer
Sünden habt ihr euch selbst verkauft, und wegen eurer Übertretungen ist
eure Mutter verstoßen worden“ (50:1).

Dann sprach der Herr weiter: „Warum war kein Mensch da, als ich kam,
antwortete niemand, als ich rief?“ (50: 2a). Hat der Herr in Laodicea nicht
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an die Türe geklopft? Der Herr klopft nicht leise an, sondern ganz laut:
Ist jemand da? Macht doch auf! Aber sie hören nicht, sie sind taub. Sie
denken, sie haben schon alles, sie sind reich geworden und brauchen
nichts mehr. Sogar den Herrn brauchen sie nicht mehr. Der Herr hat
angeklopft, sie waren alle drin, aber der Herr war draußen. Der Herr
möchte ihnen etwas sagen. Doch obwohl er so mächtig ist, konnte er
sie nicht dazu bewegen, ihm aufzutun. Um das Universum zu schaffen,
brauchte er nur ein Wort zu sagen und es ist geschehen. Aber bei unse-
rem halsstarrigen Kopf und unserem harten Herzen ist das eine andere
Sache. Ohne unsere Mitarbeit sind ihm die Hände gebunden.

Es wäre schön, wenn der Herr zu uns nur sagen müsste: Werdet heilig!
Und über Nacht würden wir heilig. Daher gibt es heute so viel Verwir-
rung. Die Ungläubigen hören und glauben nicht, und die Gläubigen
nehmen sein Wort nicht ernst, sind ungehorsam und glauben auch
nicht. Das ist das Problem. Aber dann spricht der Herr hier wieder von
Christus. Wir sollen alle solche Diener sein, wie sie in Kapitel 50, Verse
4-9 beschrieben werden: „Der Herr GOTT hat mir die Zunge eines Jüngers
gegeben, dass ich wisse, dem Müden zur rechten Zeit ein Wort zu sagen.
Er weckt Morgen für Morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre,
wie Jünger hören. Der Herr GOTT hat mir das Ohr geöffnet; ich bin nicht
widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Meinen Rücken bot
ich denen dar, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich
rauften; mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber,
der Herr GOTT, wird mir helfen, darum muss ich mich nicht schämen;
darum machte ich mein Gesicht wie einen Kieselstein, denn ich wusste,
dass ich nicht zuschanden würde. Der mich rechtfertigt, ist nahe; wer will
mit mir rechten? Lasst uns miteinander hintreten! Wer ist mein Rechts-
gegner? Er trete her zu mir! Siehe, der Herr GOTT, hilft mir – wer will mich
für schuldig erklären? Siehe, sie werden alle zerfallen wie ein Kleid; die
Motte wird sie fressen.“

Unsere Zunge

Nun wissen wir auch, wozu der Herr die Motten geschaffen hat. Lasst
die Motten für euch kämpfen. Auch Paulus hat das mit eigenen Worten
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im Römerbrief gesagt. Wir brauchen alle eine gründliche Zurüstung. Der
Herr sendet niemanden aus, den er nicht für sein Werk ausgebildet und
trainiert hat. „Der Herr GOTT hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben
. . . “ Das zeigt, dass unsere Zunge gezähmt werden muss. Jakobus be-
schreibt sie als „ein unruhiges Übel“ (vgl. 3:8). Unsere Zunge ist zu lose.
Sie spricht gerne alles heraus, was in unserem Herzen ist. Der Herr hat
ja gesagt: „Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund“ (Mt. 12:34b).
Es kommt also darauf an, womit wir gefüllt sind. Wenn wir mit Hass
oder nichtigen Gedanken gefüllt sind, dann wird es die Zunge offenbar
machen. Aber für den Dienst des Herrn brauchen wir die Zunge eines
Jüngers. Ein Jünger ist ein Lernender. Der Herr hat ja gesagt, dass wir die
Gläubigen zu Jüngern machen sollen. Sie sollen nicht nur gerettet und
wiedergeboren werden und dann tun, was sie wollen. Die Zunge ist für
unseren Dienst entscheidend wichtig. Der Psalmist schreibt in Kapitel
120, Vers 2: „HERR, rette meine Seele von den Lügenmäulern, von den
falschen Zungen!“ Und in Vers 6: „Lange genug hat meine Seele gewohnt
bei denen die den Frieden hassen!“ Wenn wir in unserer Erfahrung bei
diesem Psalm stehenbleiben und nicht zu Psalm 133 weitergehen, dann
wird es keine wahre Einheit und keinen Frieden geben.

Alle, die dem Herrn dienen möchten, müssen lernen, ihre Zunge zu
zügeln. Herr, ich gebe dir meine Zunge. Behandle meine Gedanken.
Das bedeutet, dass der Herr zugleich unser Herz behandeln muss, denn
die Zunge und das Herz sind miteinander verbunden. Die Zunge redet
von dem, was im Herzen ist. Unser Herz ist sehr wichtig. Herr, heile
mein Herz. Jesaja hat gesagt: „Das ganze Haupt ist krank, und das ganze
Herz ist kraftlos“ (1:5b). Unser Herz ist krank, aber der Herr möchte uns
heilen. Redet nichts Unnötiges, vor allem keine Kritik, die nicht aufbaut.
Der Herr warnt uns in Matthäus Kapitel 12, Vers 36: „Ich sage euch aber,
dass die Menschen über jedes unnütze Wort, das sie reden, Rechenschaft
geben müssen am Tag des Gerichts.“ Wie viele unnütze Worte haben wir
schon geredet? Lasst uns zum Herrn sagen: Herr, reinige meine Lippen
und mein Herz. Wenn unser Herz unrein ist, erkennen wir das an dem,
was unsere Lippen reden. Auch Paulus sagte nur die Wahrheit voller
Gnade. Unsere Rede soll voller Gnade und mit Salz gewürzt sein, damit
es denen, die es hören, eine Hilfe ist. Wir brauchen diese Übung. Unser
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Mund kann sehr viel Schaden anrichten. Wenn unser Herz gereinigt ist
und unsere Zunge gelernt hat, das Wort Gottes zu reden, dann können
wir auch die Gemeinde des Herrn aufbauen.

Es kommt darauf an, was wir wollen: Abreißen, Unruhe stiften, oder auf-
bauen? In Kapitel 50, Vers 4 lesen wir: „. . . dass ich wisse, dem Müden zur
rechten Zeit ein Wort zu sagen.“ Es gibt eine Zeit zu schweigen und zuzu-
hören und es gibt auch eine Zeit, etwas zu sagen, damit den Menschen
geholfen wird. Oft haben wir viel zu sagen, wenn es um gewöhnliche
Dinge geht, wenn wir aber in der Versammlung durch den Herrn ein
Wort der Ermutigung sprechen sollen, haben wir nichts zu sagen. Einen
Müden zur rechten Zeit mit einem Wort zu erquicken, ist „wie goldene
Äpfel in silbernen Schalen . . . “ (vgl. Spr. 25:11). Wir müssen lernen, wie
wir dem Herrn in den verschiedenen Situationen dienen können.

Morgen für Morgen weckt er mir das Ohr

Kapitel 50, Vers 4b: „Er weckt Morgen für Morgen, ja, er weckt mir das Ohr,
damit ich höre, wie Jünger hören.“ Das ist wichtig, denn was ihr nicht vom
Herrn hört, könnt ihr auch nicht reden. Wir müssen unsere Ohren vor
dem, was unrein oder faul ist, schützen. Sonst kann der Feind alles, was
Müll ist, über unsere Ohren in unser Herz hineinschütten. Wir müssen
unser Herz bewahren, indem wir nicht alles anhören. Wir müssen lernen,
nein zu sagen: Nein, das möchte ich nicht hören. Das kommt nicht in
mein Herz hinein. Besonders die Priester müssen geübt sein, auf die
Salbung des Geistes zu hören. Bitte lest, was Maleachi diesbezüglich
über die Priester geschrieben hat (vgl. 2:1-9). Wenn wir nicht auf die
Salbung hören, haben wir auch nichts zu sagen. Dann reden wir nur
toten Buchstaben und das ist es nicht, was die Müden brauchen. Hat der
Herr nicht das Buch Jesaja zur rechten Zeit für uns geöffnet? Schon vor
fünf oder sechs Jahren wollte ich damit beginnen. Aber das war meine
Meinung und der Herr sagte: Nein! Er hat eine ganz andere Sicht. Aber
heute ist das Buch Jesaja genau das, was der Herr uns zeigen möchte.
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Die Stimme des Herrn hören

Wir müssen beten: Herr, wecke mir das Ohr! Wie können wir dem Herrn
dienen, wenn wir seine Stimme nicht hören? Viele klagen darüber, dass
der Herr nicht zu ihnen redet. Aber das ist nicht die Aussage der Bibel.
Meint ihr nicht, dass der Herr nicht gerne zu uns reden will? Wenn ich
zum Beispiel mit meiner Enkelin zusammenkomme, dann haben wir
uns viel zu sagen. Meint ihr, dass nicht auch unser Vater gerne zu uns
redet? Haben wir nicht das Verlangen, seine Stimme zu hören? Herr,
wecke uns doch das Ohr und zwar täglich, Morgen für Morgen. Wenn du
aufwachst, musst du sagen: Vater, rede zu mir, ich möchte deine Stimme
heute Morgen hören. Das müssen wir alle lernen. Wenn wir ihn nicht
hören, liegt es an uns. Vielleicht sind wir taub, dann müssen wir dem
Herrn sagen: Öffne bitte unsere Ohren, damit wir hören können.

Gott redete gerne mit Abraham. Aber ab einer gewissen Zeit hat Gott
nicht mehr zu ihm geredet, weil er Ismael gezeugt hatte. Anstatt auf Gott
zu vertrauen, hatte er keinen Glauben mehr und nahm den törichten
Rat Sarahs an. So zeugte er mit Hagar den Ismael. Mit seiner Nachkom-
menschaft gibt es bis heute unendliche Schwierigkeiten. In jener Zeit
hat Gott nicht mehr mit Abraham geredet. Wenn ihr daher ungehorsam
seid und eigene Wege geht, braucht ihr euch nicht zu wundern, dass
Gott nicht mit euch redet. So ist unser Gott. Wir müssen ihn kennen.
Wenn ihr euch über mich geärgert habt, werdet ihr dann mit mir reden?
Nein, natürlich nicht; dann möchtet ihr mich nicht einmal sehen. Meint
ihr, dass Gott Freude hat, euch zu sehen, wenn ihr ungehorsam seid
und tut, was ihm nicht gefällt? Nein. Daher gibt es Voraussetzungen, um
ihn hören zu können. Wir sollen nach Heiligung trachten und lernen,
ihm auch in kleinen Dingen zu gehorchen. Wenn der Herr sagt: Tut das
nicht!, ist es gut, sofort darauf zu reagieren. Ja, Herr, das werden wir nicht
tun. Wenn wir in unserem täglichen Leben üben, auf ihn zu hören, dann
kann uns Gott auch die größeren Dinge anvertrauen. Ihr seid Jünger,
aber möchtet ihr auch lernen? Wir sind Gläubige, aber wir glauben oft
nicht. Wir sollten Priester sein, aber nur wenige tun die Arbeit eines
Priesters. Doch dieser wunderbare Knecht tat allezeit den Willen des
Vaters. Er hat Gehorsam gelernt (vgl. Hebr. 5:8).
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Meinen Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen

Kapitel 50, Vers 5b: „ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zu-
rückgewichen.“ Das ist gar nicht so einfach. Der Herr war nicht wider-
spenstig. Diese Menschlichkeit können wir von ihm lernen. Wir alle sind
von Natur aus widerspenstig. Das sehen wir schon an den Kindern. Ihr
Lieblingswort ist: Nein! Die Eltern sagen: Iss das! Die Antwort ist: Nein!
Wie oft spricht der Herr zu uns und wir sagen: Nein! Wir haben ande-
re Vorstellungen. Wir wollen es anders machen. Wir fragen den Vater
sogar: Warum? Wir wissen es besser als Gott. Aber Gehorsam ist eine
wunderbare Eigenschaft der Menschlichkeit des Herrn.

Kapitel 50, Vers 6: „Meinen Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen.“
Das ist auch nicht so einfach. Wenn ihr mich schlagt, werde ich noch
härter zurückschlagen. Das ist unsere alte Natur. Ihr schimpft, aber ich
kann besser schimpfen. So ist unser Fleisch. „. . . und meine Wangen
denen, die mich rauften.“ Die Menschlichkeit des Herrn ist nicht einfach
auszuleben. Wir sind dazu nicht fähig, wir brauchen ihn. Die meisten
Apostel wurden am Ende ihres Dienstes zu Märtyrern. „. . . mein Gesicht
verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel.“ Möchtet ihr solch ein
Diener sein?

Kapitel 50, Vers 7: „Aber der Herr GOTT wird mir helfen.“ Wenn alles
glattgeht, dann brauchen wir die Hilfe Gottes nicht. Wenn aber Schwie-
rigkeiten auftreten, dann ist das eine sehr gute Gelegenheit, die Hilfe
Gottes zu erfahren. Der Herr hat alle Prüfungen bestanden, weil er auf
Gott vertraute. Petrus sagte in seinem ersten Brief: „der nicht widerschalt,
als er gescholten wurde, nicht drohte, als er litt, sondern sich selbst dem
übergab, der gerecht richtet“ (2:23). Ich danke dem Herrn, dass wir solch
ein Verhalten mehr und mehr lernen dürfen. Wenn der Herr in einer
bestimmten Situation zu euch sagt: „Seid ruhig, lasst es mich machen,“
dann ist es gut, wenn wir Amen sagen. Er kann es besser tun, sogar
perfekt, und wir können es überhaupt nicht. Und wenn ich mich dann
einmische, wird Gott sagen: Wenn du es machen willst, dann überlasse
ich es dir. Aber der Herr selbst nahm allezeit die Hilfe Gottes in Anspruch.
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Nur am Kreuz musste Gott Jesus verlassen (vgl. Mt. 27:46b), weil er die
gesamte Sündenlast der Menschheit auf ihn geladen und ihn gerichtet
hat. Zu keinem anderen Zeitpunkt hat Gott seinen Sohn, diesen wunder-
baren Knecht, auch nur für einen Augenblick verlassen. Die Menschen
konnten ihn verachten, beschimpfen und verspotten, aber Gott war al-
lezeit bei ihm und war seine Hilfe. „Darum machte ich mein Gesicht
wie einen Kieselstein.“ Nicht gegen die Menschen machte er sein Ge-
sicht wie einen Kieselstein, sondern gegen alle widrigen Situationen.
Das bedeutet, dass ihn alle diese Probleme nicht antasten konnten. Er
war gewappnet. Leider ist unsere natürliche Reaktion ganz anders. Wir
beginnen, uns sofort zu verteidigen und zu kämpfen.

Gott ist es, der rechtfertigt

Wir müssen lernen, mit der Hilfe des Herrn zu rechnen. Vor Grundlegung
der Welt hatte er schon eine Lösung für unsere Probleme. Hat Gott etwas
unternommen, als die Schlange Eva im Garten Eden versuchte? Hat Gott
Sorge gehabt: Oh, wir müssen das verhindern? Gott regte sich nicht auf.
Auch als der Herr mit seinen Jüngern im Boot war und ein großer Sturm
losbrach und die Jünger sich ängstigten, blieb der Herr ganz ruhig, er
schlief. Das ist ein guter Ratschlag vom Herrn: Wenn ein Problem kommt,
dann geht erst mal schlafen. Denn je mehr wir das Problem berühren,
desto größer wird es. Schlaft gut! Das ist ein Training, das der Herr uns
verordnet hat.

Kapitel 50, Verse 8-9: „Der mich rechtfertigt, ist nahe . . . “ Lernt, euch
nicht selbst zu rechtfertigen. Wenn das, was ihr getan habt, vor Gott
gerecht ist, ist es gleichgültig, was die Menschen sagen. Wir brauchen
uns nicht selbst zu rechtfertigen. Der Herr hat sich auch niemals selbst
gerechtfertigt. Lasst es Gott tun. Gott ist es, der rechtfertigt. Der Herr
gibt uns viele Gelegenheiten, das zu lernen. „Wer will mit mir rechten?“
Ich überlasse es meinem Rechtsanwalt, die Sache zu behandeln. Das ist
doch gut, nicht wahr? „Wer ist mein Rechtsgegner? Er trete her zu mir!
Siehe, der Herr GOTT hilft mir – wer will mich für schuldig erklären?“ Das
hat Paulus auch in den Versen 35-39 des Römerbriefes Kapitel 8 gesagt
und auch erfahren. Schauen wir doch auf die Verheißung Gottes: „Siehe,
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sie werden alle zerfallen wie ein Kleid; die Motte wird sie fressen.“ Ich
mag die Motten. Dieser Vers zeigt uns, dass es für Gott eine Kleinigkeit
ist, Probleme zu lösen. Er schickt einfach die kleinen Motten. Uns aber
scheinen die Schwierigkeiten wie unüberwindliche Berge zu sein. Möge
der Herr uns alle trainieren. Amen!
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B o t s c h a f t 6

Wie wir bereits in Kapitel 50, Vers 9 und Kapitel 51, Vers 8 gesehen haben,
ist die Motte, die Gott in diesen Versen erwähnt, ein Bild auf das Gericht
Gottes. Die Motte frisst nicht so schnell, sondern jeden Tag entstehen
nur kleine Löcher, aber am Ende zerfällt das ganze Kleid. Dies deutet
an, dass das Gericht des Herrn meist nicht sofort ausgeführt wird, weil
er uns liebt und uns Gelegenheit zur Buße geben möchte. Wenn wir
das aber nicht tun, muss uns der Herr schließlich richten. Denn leider
hören wir oft nicht auf ihn und merken auch nicht, dass der Herr sich
zurückzieht. Wir denken immer noch, dass doch alles ganz gut sei. In
Vers 10 von Kapitel 50 sehen wir dann, dass es durch das Sprechen des
Herrn eine Scheidung geben wird. Wenn der Herr redet, gibt es immer
eine Scheidung.

Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit

Kapitel 50, Vers 10: „Wer unter euch fürchtet den HERRN?“ Das ist die ent-
scheidende Frage. Fürchten wir ihn, oder nicht? Viele Menschen sagen,
dass sie den Herrn lieben. Das sagt sich so einfach. Aber sie können nicht
sagen, dass sie den Herrn fürchten. Die Furcht des Herrn ist der Anfang
der Weisheit. Viele von uns Christen fürchten ihn nicht und deshalb
tun sie auch nicht, was er sagt. Das ist ein Problem. In Kapitel 11 sehen
wir den wunderbaren Geist des Herrn, der auf Jesus Christus ruhte. Als
wichtigsten Punkt sehen wir dann in Vers zwei, dass es auch ein Geist
der Furcht des Herrn ist. Daran hat der Herr sein Wohlgefallen. Leider
schätzen wir diesen Punkt nicht so sehr. Doch wir brauchen diese Furcht
vor ihm. Sie macht uns gesund. Die Furcht des Herrn hat mich oft davor
bewahrt, unsinnige Dinge zu tun. Unser Gott ist ein heiliger und gerech-
ter Gott. In den meisten Fällen fürchten wir die Menschen und das, was
sie sagen, mehr als den Herrn. Auch tun wir vieles, um Menschen zu
gefallen. Aber wir fürchten den Herrn nicht. Hat der Herr nicht gesagt:
„Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt: Fürchtet den, der nach
dem Töten die Vollmacht hat, in die Gehenna zu werfen. Ja, ich sage euch:
Den fürchtet!“ (Lk. 12:5). Wir sollen Gott fürchten und nicht den, der uns
töten, aber danach nichts mehr tun kann. Der Herr wird alle Menschen
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nach dem Tod richten und gegebenenfalls in den Feuerpfuhl werfen. Ihn
müssen alle Menschen fürchten!

Kapitel 51, Vers 7b und Kapitel 50. Vers 10: „Fürchtet euch nicht vor dem
Schmähen der Menschen und entsetzt euch nicht vor ihrem Verhöhnen.“
Der Herr hat uns durch Jesaja viele praktische Ratschläge gegeben. Er
ist der Ratgeber und wir müssen aufmerksam seinen Weisungen fol-
gen: „Wer unter euch fürchtet den HERRN? Er höre die Stimme seines
Knechtes.“ Das heißt, wir müssen die Stimme des Herrn, die Stimme des
Knechtes Gottes, hören. Heute redet Gott in seinem Sohn und der Sohn
ist heute der Geist, der in uns wohnt. Er redet zu uns. Dann kommt die
zweite Frage: „Wer wandelt im Finstern und hat kein Licht?“ Was sollt
ihr dann tun? „Der vertraue auf den Namen des Herrn und halte sich
an seinen Gott.“ Obwohl wir dem Herrn gehören, haben wir manchmal
kein Licht und wissen nicht, was wir tun sollen. In diesem Fall sollen wir
auf den Namen des Herrn vertrauen und uns an unseren Gott wenden.
Dann wird das Licht kommen.

Zündet kein falsches Feuer an

Kapitel 50, Vers 11: „Siehe, ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet und euch
mit Flammen rüstet!“ Nun sehen wir die andere Seite. Spielt nicht mit
dem Feuer. Das ist nicht gut. „Geht zum Licht eures eigenen Feuers und
in die Flammen, die ihr angezündet habt! Dieses widerfährt euch von
meiner Hand: In Qualen müsst ihr liegen.“ Im Gemeindeleben lernen
wir, kein falsches Feuer anzuzünden, sonst verbrennt am Ende alles.
Wir sehen also, dass wir den Herrn fürchten müssen. Das bezeugt uns
auch der Psalm 147, Vers 11: „Der HERR hat Gefallen an denen, die ihn
fürchten, die auf seine Güte hoffen.“ Gehören wir zu denen, die seinen
Willen tun? Wir vertrauen auf den Namen des Herrn und halten uns an
unseren Gott.

Der Herr ist durch jede Art von Leiden hindurchgegangen

In Kapitel 50 sehen wir, dass der Herr nicht nur gehorsam war, sondern
auch willig, jede Art von Leiden mit Entschlossenheit zu tragen. Erinnert
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euch daran, dass er sein Gesicht hart wie einen Kieselstein gemacht hat
(vgl. V. 7). Das bedeutet, er hat jegliche Herausforderung angenommen.
Das müssen auch wir Schritt für Schritt lernen. Wir beginnen mit den
einfachen Dingen. Es ist eine gute Übung, schon die kleinen Leiden zu
Hause anzunehmen. Bei jeder Art von Schwierigkeiten, Problemen und
Leiden ist es eine gute Übung zu sagen: Herr, dazu nehme ich jetzt dei-
ne Menschlichkeit. Erinnert euch: Das Speisopfer ist nicht nur feinstes
Mehl vermengt mit Öl und ohne Sauerteig, sondern der Teig muss auch
gebacken werden. Wenn nicht, dann bleiben wir, in diesem Bild gespro-
chen, ein roher Teig. Auch das Mehl ist nicht grobkörnig, es muss fein
gemahlen und dann mit dem Öl vermengt werden. Möchtet ihr gemah-
len, geknetet und danach gebacken werden? Der Herr ist durch jede Art
von Leiden hindurchgegangen und dadurch für uns essbar geworden.

Wir reden oft von der Geduld des Herrn, von seiner Liebe und seiner
Sanftmut. Dies sind wunderbare, menschliche Eigenschaften. Wir schät-
zen seine Freundlichkeit, und wenn wir zu allen Menschen so freundlich
sind, dann haben wir natürlich keine Probleme. Aber die Menschlichkeit
des Herrn ist nicht einseitig. Um Gottes Werk zu tun, bedarf es noch
anderer Eigenschaften. Der Herr musste durch viele Leiden vollendet
werden. Das lesen wir im Hebräerbrief und in den Psalmen. Die Psalmen
zeigen uns in vielen Details, wie der Herr gelitten hat. Sie sind nicht nur
als Trost für uns gedacht. Die Psalmen lehren uns, in gleicher Weise wie
der Herr durch vielerlei Leiden vollendet zu werden. Unsere Menschlich-
keit kann nur zur Reife kommen, wenn sie gebacken wird; andernfalls
bleiben wir roh. Zwar gut, aber roh und nicht genießbar. In unserem
Dienst müssen wir diesen Aspekt seiner Menschlichkeit mehr und mehr
ergreifen, schätzen und dadurch zur Reife kommen und vollendet wer-
den. Lasst uns aus dem Hebräerbrief Kapitel 2, die Verse 9-10 lesen: „Wir
sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt wurde – um
seines Todesleidens willen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt –, damit er
durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. Denn es geziemte dem,
um deswillen alle Dinge sind und durch den sie alle sind, dass er den,
der viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Herzog ihrer Errettung, durch
Leiden vollendete.“

57



Auch in Kapitel 5, in den Versen 7-9 sehen wir unseren wunderbaren
Hohepriester: „Er hat in den Tagen seines Fleisches Bitten und Flehen mit
starkem Geschrei und Tränen dem geopfert, der ihn aus dem Tod erretten
konnte, und ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Obwohl er der
Sohn war, hat er an dem, was er litt, Gehorsam gelernt, und da er vollen-
det war, ist er allen, die ihm gehorchen, zur Ursache ewiger Errettung
geworden.“

Der Herr ist unser Vorbild in allem

Unser Hohepriester kann mitfühlen und uns helfen, weil er durch alle
Leiden hindurchgegangen ist. Auch wir wollen auf diesem Weg vollendet
werden, aber ohne unsere Leidensbereitschaft geht das nicht. Dieser
Punkt ist sehr wichtig. Wenn wir die Menschlichkeit des Herrn, dieses
Speisopfer, erfahren wollen, dann sind das nicht nur die angenehmen
Eigenschaften wie Freundlichkeit, Geduld, Liebe, Langmut usw. Das ist
zwar alles gut, aber nicht ausreichend. Wir müssen auch mit ihm den
Weg des Leidens gehen. Paulus sagte hierzu: „Um ihn zu erkennen und
die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem
ich seinem Tod gleichgestaltet werde“ (Phil. 3:10). Die Kraft der Aufer-
stehung wollen wir natürlich alle gerne haben, aber die Gemeinschaft
seiner Leiden – das ist eine andere Sache. Und dann auch noch seinem
Tode gleichgestaltet zu werden? Das ist schier unmöglich. Aber Paulus
war jemand, der bereit war, das zu lernen. Gott hat ihn der Gemeinde
als solch ein Vorbild gegeben. Wenn es ihm gelungen ist, dann muss es
auch bei uns möglich sein. Wir müssen das glauben, denn ohne diesen
Weg gelangen wir nicht ans Ziel. Das ist der Weg, den er uns geebnet
hat. Auch Petrus hat das bestätigt. „Denn dazu seid ihr berufen, da auch
Christus für euch gelitten und euch ein Vorbild gelassen hat, dass ihr
seinen Fußstapfen nachfolgen sollt“ (1.Petr. 2:21). Der Herr bereitet ge-
eignete Umstände für uns vor, damit wir durch kleine Leiden, d. h. in
kleinen Schritten, stetig weiter vorankommen können. Wir müssen dem
Herrn für die kleinen Schritte danken. Dann wird der Herr mit uns nach
und nach auch größere Schritte machen können, bis wir wie Paulus sa-
gen: Herr, ich möchte Schritt für Schritt die Gemeinschaft deiner Leiden
erfahren.
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Lesen wir nun im Kolosserbrief Kapitel 1, den Vers 24: „Jetzt freue ich
mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch
fehlt an den Drangsalen Christi für seinen Leib, welcher die Gemeinde
ist“. Das hat vielen von uns für den Aufbau der Gemeinde geholfen.

Der Weg des Leidens

Wie sieht der Aufbau der Gemeinde aus? Viel Genuss? „Jetzt freue ich
mich in – dem Genuss – für euch“? Wenn wir wirklich für den Aufbau der
Gemeinde sind, dann müssen wir durch viele Drangsale gehen. Als der
Herr auf der Erde war, musste er für unsere Erlösung unzählige Leiden
durchstehen. Er allein war dazu qualifiziert, weil er ohne Sünde war
und so zu unserem Sünd- und Übertretungsopfer wurde. Nur der Herr
konnte diese Leiden tragen. Aber jetzt ist er aufgefahren zum Thron
und möchte Zion bauen. Dazu wohnt er heute in uns allen. Der Weg
des Aufbaus ist ein Weg des Leidens, denn wir sind alle trotzig, voller
Probleme, rebellisch und verhalten uns oft wie kleine Kinder. Das beste
Beispiel ist die Gemeinde in Korinth. Dort gab es viele Probleme. Und
wie sah es in den sieben Gemeinden in Offenbarung 2 und 3 aus? Wenn
ihr in der Gemeinde von Thyatira wärt, dann müsstet ihr viel leiden.
Oder wenn ihr Antipas in Pergamon wärt, würden sie euch töten. Die
Menschen verlangen von euch, in solch einer Gemeinde zu bleiben und
zu überwinden. Doch es würde nicht lange dauern, bis sie euch töten.
Der Aufbau von Zion braucht nicht nur den Genuss des Lebens, sondern
auch Drangsal.

Denkt nicht, es sei erstrebenswert, ein Ältester zu sein. Einerseits mag es
für den alten Menschen erhebend sein, wenn alle zu euch aufschauen,
doch andererseits – und das ist der entscheidende Punkt –, müssen wir
auch bereit sein, Leiden zu ertragen und in unserem Fleisch zu ergänzen,
was noch fehlt an den Drangsalen Christi für seinen Leib, die Gemeinde
(vgl. Kol. 1:24). Paulus hat das ausgelebt und der Herr hat ihn uns als
Vorbild hingestellt. Aber allzu oft laufen wir weg, wenn es Probleme gibt.
„Deren Diener ich geworden bin nach der Haushalterschaft Gottes, die
mir für euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vervollständigen“ (V. 25).
Lobe den Herrn für solch einen Diener. Es ist wichtig, in unserem Herzen
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entschlossen und bereit zu sein, diese Drangsal zu tragen. Zumindest
brauchen wir solch eine Haltung. Der Herr schätzte es, dass Petrus bereit
war, mit ihm ans Kreuz zu gehen. Er war willig! Aber der Herr hat gesagt:
„Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach“ (Mt. 26:41b). Wir
glauben dem Herrn, dass unser innerer Mensch mehr und mehr gestärkt
wird und er uns durch alle Prüfungen hindurchführen kann.

Ein Diener des Herrn soll nicht streiten

Auch das können wir lernen. Sanftmut bedeutet: Nicht sofort im Fleisch
zu reagieren und zu streiten. Durch viele Tests lernen wir diese kostbare
Eigenschaft der Menschlichkeit des Herrn anzuwenden. Sie hat eine
große Verheißung: „Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde
erben“ (Mt. 5:5). Paulus sagt im ersten Brief an Timotheus: Ein Aufseher
darf nicht streitsüchtig sein (vgl. 1.Tim. 3:3). Und im zweiten Brief an
Timotheus befiehlt Paulus: „Ein Sklave des Herrn aber soll nicht streiten
. . . “ (2:24a). Wir müssen in alle diese Verse hineingehen, um den Herrn
als diesen sanftmütigen Diener zu betrachten. Lasst doch die anderen
Recht haben, aber wir wollen die Sanftmut des Herrn ausleben.

Kapitel 50, Vers 10b: „Der vertraue auf den Namen des Herrn und halte
sich an seinen Gott!“ Die Hilfe kommt nicht immer sofort; wir müssen
Geduld haben und warten. Die Hilfe wird kommen – zu der Zeit, die der
Herr bestimmt hat. Wir glauben ihm. Der Herr hatte solch ein Vertrauen
zu Gott. Der Herr Jesus sagt in Markus Kapitel 11, Vers 22: „Habt Glauben
an Gott.“ Als Diener des Herrn üben wir, ihm zu vertrauen. Das ist not-
wendig. Manchmal sieht die ganze Lage hoffnungslos aus. Als der Herr
auf dieser Erde war, hat er dies reichlich erfahren. Alle hochgestellten
Leute waren gegen ihn und sogar seine eigenen Geschwister. Auch sei-
ne Jünger haben ihn oft nicht verstanden. Keiner von uns hätte so viel
Unrecht ertragen können.

Kapitel 49, Vers 4a: Doch schaut einmal den Herrn Jesus an. Obwohl
alles so hoffnungslos schien, hatte er solch ein Vertrauen in Gott: „Ich
habe mich vergeblich abgemüht und meine Kraft umsonst und nutzlos
verbraucht!“ Ich habe den Herrn schon oft gefragt, ob ich in meinem
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Dienst etwas falsch gemacht habe. Ja, wir müssen uns schon prüfen und
ihn fragen, ob ihm unser Werk gefällt. Doch unser Herr hatte solch ein
Vertrauen zu seinem Vater. Das kommt daher, weil er in seinem Herzen
die Sicherheit hatte, dass er den Willen des Vaters tat. Das zu lernen ist
sehr wichtig, denn es ist nicht einfach, das Werk des Herrn zu tun. Wir
Christen denken immer, wenn wir das Werk des Herrn tun, dass es keine
Probleme geben darf. Doch das Gegenteil ist der Fall. Wenn es wirklich
vom Herrn ist, dann gibt es viele Anfechtungen und Schwierigkeiten,
da der Feind sich aufmacht, um uns zu widerstehen. Denkt daran, wir
stehen hier in einem Krieg gegen unsichtbare Mächte und Gewalten.
Der Löwe geht umher, um uns zu verschlingen (vgl. 1.Petr. 5:8). Da dieser
nicht schläft, müssen auch wir wachsam sein. Wir vertrauen auf den
Namen des Herrn und halten uns an unseren Gott, der uns hilft.

Hört auf ihn!

Nun kommen wir zu Kapitel 51. Hier sehen wir Gottes Ruf und Ermuti-
gung für sein Volk. Wir alle brauchen Ermutigung. Dreimal lesen wir hier:
„Hört auf mich!“ (V. 1, 4, 7). Gott will uns einen Rat geben. Er erinnert
die Gerechten und die Suchenden daran, an ihre Wurzeln in Abraham
und Sarah und an seinen Vorsatz zu denken. Vergesst nicht, wie er Abra-
ham aus Ur in Chaldäa herausgeholt, ihm viele Verheißungen gegeben
und zusammen mit Sarah in das gute Land geleitet hat. Hat Gott in der
Vergangenheit nicht vieles an uns getan? Wir dürfen nicht denken, dass
das alles vergeblich oder nicht echt war. Vieles, das wir erfahren haben,
war nicht von Menschen, sondern von Gott. Wenn Gott es nicht getan
hätte, dann hätten wir auch nicht so viel Segen empfangen. Aber ich
habe Menschen gesehen, die alles weggeworfen haben. Wir müssen
vernünftig sein und zurückschauen um zu sehen, was wir von der Ver-
gangenheit lernen können. Es gibt viele positive Dinge: Wir haben die
Vision und den Reichtum des Herrn gesehen; wir haben gelernt, Gottes
Vorsatz zu schätzen und dass die Gemeinde durch nichts anderes als
durch die Wirklichkeit und Erfahrung Christi gebaut wird. Weiter haben
wir auch klar erkannt, dass wir die Gemeinde nicht mit Holz, Heu oder
Stroh bauen können, sondern mit Gold, Silber und Edelsteinen. Der Herr
hat unsere Augen geöffnet; wir haben den Geist kennengelernt. Durch
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sein Wort haben wir gesehen, was der Herr tun möchte. Diese Dinge
müssen wir schätzen und auf keinen Fall wegwerfen.

Bereits im ersten Buch Mose sehen wir, was Gottes Plan mit uns Men-
schen ist. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, um zu herrschen. Es
ist sehr wichtig, unsere Wurzeln zu erkennen. Ich schätze viele Dinge,
die uns der Herr von Anfang an gezeigt hat. Das ist eine Ermutigung für
uns alle. Haltet an den Wurzeln fest. Auch Paulus hat uns ermahnt das
festzuhalten, was wir empfangen haben.

Kapitel 51, Vers 2: „Seht auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch
geboren hat; denn als Einzelnen habe ich ihn berufen und ihn gesegnet
und gemehrt.“ Wir sind nur wenige. Aber schaut Abraham an, er war nur
Einer und mit Sarah zusammen waren sie nur zwei. Zudem hatten sie
lange kein Kind. Und ihr wollt jetzt gleich hundert Menschen gewinnen?
Wir sind wie Sarah: Wir können nicht warten.

Die Gerechtigkeit des Herrn ist nahe

Auch zur Zeit des Propheten Haggai gab es nur wenige Israeliten, die
zurückgekommen sind. Sie fanden nur Trümmer vor. Und sie legten nur
das Fundament. Man sah noch nichts. Aber der Herr sagt, wir sollen
den kleinen Anfang nicht verachten. Wir müssen alle lernen, nicht auf-
zugeben und nicht gering zu achten, was der Herr getan hat. Schaut
zurück!

Kapitel 51, Vers 3: „Denn der HERR tröstet Zion; er tröstet alle ihre Trüm-
mer und macht ihre Wüsten wie Eden und ihre Steppe wie den Garten
des HERRN. Freude und Wonne, Danklied und Lobgesang wird darin
gefunden werden.“ Ihr sollt nicht fragen: Wann Herr? Der Herr wird es
schon machen. Ob es morgen, nächstes Jahr oder in ein paar Jahren sein
wird; wir müssen glauben, dass der Herr sein Werk tun wird. Auch in
Korea. Habt keine Eile. Wartet auf die Zeit des Herrn. Wenn die Zeit des
Lebens kommt, dann kommen die Menschen. Dann wird der Herr Segen
bringen; auch bei euch im Allgäu. Denkt immer an Abraham und Sarah!
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Kapitel 51, Verse 4-5a: „So achte nun auf mich, mein Volk, und ihr meine
Nation, leiht mir eure Ohren; denn ein Gesetz wird von mir ausgehen,
und mein Recht will ich zum Licht für die Völker aufrichten. Meine Ge-
rechtigkeit ist nahe.“ Hier sehen wir wieder das Wort Gerechtigkeit. Es
wird zusammen mit den Begriffen Recht, Aufrichtigkeit, Gesetz über
hundert Mal im Buch Jesaja erwähnt. Die Gerechtigkeit des Herrn ist
wichtig. Ohne Gerechtigkeit gibt es keine Gemeinde. Was voller Lüge
ist, kann nicht die Gemeinde sein. Wer ist denn der Vater der Lüge? Der
Teufel. Aber der Herr ist die Gerechtigkeit. Errettung und Gerechtigkeit
kann man nicht trennen. Das Ergebnis der Errettung ist, dass wir zu
Gottes Gerechtigkeit werden. Gerechtigkeit ist eine wichtige Eigenschaft
unseres Gottes.

Kapitel 51, Verse 5-6: „Meine Gerechtigkeit ist nahe, meine Rettung zieht
aus, und meine Arme werden die Völker richten.“ Erinnert euch, es gibt
nicht nur Errettung, sondern es gibt auch Gericht. „Auf mich werden
die Inseln hoffen, und auf meinen Arm werden sie warten. Erhebt eure
Augen zum Himmel und schaut auf die Erde drunten;“. Es ist sehr gut,
aus seiner Sicht, von oben herab zu schauen. „denn die Himmel werden
vergehen wie ein Rauch, und die Erde wird wie ein Kleid zerfallen, und
ihre Einwohner werden auf dieselbe Weise umkommen; aber meine Erret-
tung wird ewig bleiben und meine Gerechtigkeit nicht zugrunde gehen.“
Ich hoffe, dass wir von nun an diese beiden Worte Gerechtigkeit und
Errettung schätzen, besonders wir, als die Diener des Herrn.

Kapitel 51:7-8: „Hört auf mich, ihr, die ihr die Gerechtigkeit kennt.“ Das
wird nun schon zum dritten Mal in diesem Kapitel erwähnt. Wir müssen
die Gerechtigkeit kennen, denn der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Unsere
Gerechtigkeit ist eine wunderbare Person, die in uns lebt, damit wir
durch sie zur Gerechtigkeit Gottes werden. „du Volk, das mein Gesetz
im Herzen trägt!“ Erinnert euch an den Neuen Bund: Das Gesetz wird
auf unsere Herzen geschrieben (vgl. Hebr. 8:10). „Fürchtet euch nicht vor
dem Schmähen der Menschen.“ Das ist ein guter Rat, oder habt ihr Furcht
davor, dass die Menschen euch nicht mehr mögen und schlecht über
euch reden? „. . . und entsetzt euch nicht vor ihrem Verhöhnen. Denn die
Motte wird sie fressen wie ein Kleid; und die Schabe wird sie fressen wie
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Wolle; aber meine Gerechtigkeit wird ewig bleiben und meine Errettung
von Generation zu Generation.“ Auch in diesem Kapitel begegnen uns
wieder die Motten, die zu seinen Heerscharen gehören. Früher mochten
wir sie nicht, aber jetzt sehen wir, wie wichtig sie sind. Sie zeigen uns,
dass es nicht nur um die Errettung, sondern auch um die Gerechtigkeit
Gottes geht. Von nun an dürfen wir das nicht mehr vergessen.

Wache auf, du Arm des Herrn!

Kapitel 51, Vers 9, 17; Kapitel 52, Vers 1: „Wache auf! Wache auf!“ Drei Mal
versucht der Herr, uns mit diesem Ruf aufzuwecken. Das erste „Wache
auf!“ richtet sich an sein treues Volk, das seine Gerechtigkeit kennt.
Sie schreien zu Gott um Errettung. Der Herr braucht unser Gebet und
unser Schreien zu ihm. Es scheint, als ob der Herr schlafen würde. Schon
in einer der vorherigen Botschaften haben wir erwähnt, wie der Herr
auf dem Boot geschlafen hatte. Meint ihr, dass er schlief, weil er müde
war? Denkt ihr, dass er nicht wusste, dass gleich ein Sturm hereinbricht?
Ich glaube, der Herr wartete auf das Schreien seiner Jünger. Er prüfte
seine Jünger. In dieser bedrohlichen Situation, in der sie in Todesangst
gerieten, weckten sie den Herrn auf.

Auch wir müssen heute den Herrn aufwecken. Vielleicht schläft er. Herr:
Wache auf! So viele Dinge sind geschehen und der Herr tut einfach
nichts. Habt ihr nicht schon einmal zum Herrn gesagt: Herr, warum tust
du nichts, wo bist du? Ich habe das oft zu ihm gesagt. Natürlich hat uns
der Herr nicht vergessen. Aber wir schauen auf zu ihm und schreien von
Herzen! Herr, schau mal in welch einem Zustand dein Volk heute ist!
Schreit ihr nicht zum Herrn wegen dem Zustand seines Volkes? Dieser
ganzen Zerstörung dürfen wir nicht gleichgültig gegenüberstehen! Viele
vom Volk Gottes sind in Gefangenschaft und in tiefer Finsternis und wir
schreien nicht zum Herrn? Wir müssen zu ihm rufen: Wache auf, Herr!
Sollten wir nicht um Griechenland zum Herrn schreien? Es tut uns nicht
einfach nur leid: Nein. Obwohl sie nicht hören wollen, müssen wir doch
zum Herrn schreien: Herr, rette sie endlich. Er wartet auf unser Schreien.
Wenn wir wirklich eins mit Gottes Vorsatz sind, dann müssen wir auch
Mitgefühl mit ihm haben. Er wartet darauf, dass wir ihm das bekunden.
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Das ist wichtig. Wenn sich niemand auf dieser Erde um Gottes Volk
kümmert, was kann Gott dann hier auf dieser Erde tun? Wir müssen uns
die Haltung von Jesaja zu eigen machen.

Kapitel 51, Verse 9-10: „Wache auf! Wache auf! Ziehe Stärke an, du Arm des
HERRN! Erwache, wie in den Tagen der Vorzeit und bei den Generationen
der Urzeit!“ Wir müssen den Herrn an die Tage der Vorzeit erinnern –
vielleicht hat er sie vergessen? Herr, hast du vergessen, was du vorzeiten
getan hast, warum tust du es jetzt nicht mehr? „Bist du nicht der, welcher
Rahab zerschmettert und den Drachen durchbohrt hat? Bist du nicht der,
welcher das Meer, die Wasser der großen Flut, trockengelegt und die Tiefen
des Meers zu einem Weg gemacht hat, damit die Erlösten hindurchziehen
konnten?“ Wir müssen dem Herrn die Geschichte erzählen und vorlesen.
Lest ihm Jesaja vor! Macht dieses Gebet zu eurem Gebet und sagt: Herr,
jetzt möchten wir dich an deine großen Taten erinnern. Wir müssen
von Jesaja lernen. Es gefällt dem Herrn, dass wir so beten. Seid nicht
zimperlich. Gott wird euch nicht zurückweisen. Er wird euch nicht böse
sein. Nein! Er freut sich sogar, denn nicht er hat es vergessen, sondern
wir haben es vergessen. Sein Volk hat es vergessen, das ist das Problem.
Aber lobt den Herrn, es gibt heute noch Menschen, die sich an seine
großen Taten erinnern.

Die Erlösten des Herrn werden zurückkehren

Kapitel 51, Vers 11: „So werden die Erlösten des HERRN zurückkehren
und nach Zion kommen mit Jauchzen, und ewige Freude wird über ihrem
Haupt sein; Freude und Wonne werden sie erlangen, aber Kummer und
Seufzen wird entfliehen.“ Wenn wir so beten, wird der Herr antworten.
Der Herr hat es nicht vergessen. Die Erlösten des Herrn werden zurück-
kehren, wie er gesagt hat. Denkt ihr, dass der Herr seine Verheißung
vergessen hat? Singen wir dieses Lied, den Psalm 126, nur, weil es eine
schöne Melodie hat? Und nachdem wir es gesungen haben, vergessen
wir es wieder? Nein, das darf nicht sein.

Kapitel 51, Verse 12-13: „Ich, ich bin es, der euch tröstet. Wer bist aber du,
dass du dich vor dem sterblichen Menschen fürchtest, vor dem Menschen-
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kind, das wie Gras dahingegeben wird, und dass du den HERRN vergisst
. . . “ Seht ihr, es ist nicht der Herr, der vergessen hat, sondern wir, sein
Volk. „der dich gemacht hat, der den Himmel ausgespannt und die Erde
gegründet hat? Und allezeit, den ganzen Tag, fürchtest du dich vor dem
Grimm des Bedrückers, wenn er sich rüstet, um zu verderben. Wo ist denn
nun der Grimm des Bedrückers?“ Wenn wir so zum Herrn schreien, dann
wecken wir ihn auf. Dann wird der Herr reagieren.

Kapitel 51, Verse 15-16: „Ich bin ja der HERR, dein Gott, der das Meer
aufwühlt, dass seine Wellen brausen: HERR, der Heerscharen ist sein
Name. Ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt und dich mit dem
Schatten meiner Hand bedeckt, um den Himmel auszuspannen und die
Erde zu gründen und zu Zion zu sagen: Du bist mein Volk!“

Zion wird wiederhergestellt

Kapitel 51, Verse 17, 22b-23a: Zion ist unser Ziel. „Wache auf! Wache auf!“
Für Zion als unserem Ziel müssen wir heute aufwachen. Gott verheißt,
die Leiden Jerusalems zu beenden. Die Leiden werden nicht ewig an-
dauern, sondern nur eine kurze Zeit. Dann werden wir die Herrlichkeit
schauen. Seid geduldig; von Hamburg bis Neuchâtel, von Norden bis
Süden, von Westen bis Osten. Lasst uns auf den Segen des Herrn warten.
Lasst uns auf die Herrlichkeit des Herrn schauen. Er nimmt den Becher
seines Zornes weg und gibt ihn in die Hände derer, die uns bedrängen.
„Siehe ich will den Taumelbecher aus deiner Hand nehmen, den Kelch
meines Grimms, dass du künftig nicht mehr daraus trinken musst, und
ich will ihn deinen Peinigern in die Hand geben.“

In Kapitel 52, Verse 1-10 sehen wir, wie Gott verheißen hat, Jerusalem
wiederherzustellen und zu verherrlichen: „Wache auf! Wache auf! Zion,
ziehe deine Stärke an! Ziehe deine Prachtgewänder an, Jerusalem, du
heilige Stadt! Denn von nun an wird kein Unbeschnittener noch Unreiner
mehr in dich hineinkommen. Schüttle den Staub von dir ab, steh auf und
setze dich hin, Jerusalem! Mache dich los von den Fesseln deines Halses, du
gefangene Tochter Zion! Denn so spricht der HERR: Umsonst seid ihr ver-
kauft worden, so sollt ihr auch ohne Geld erlöst werden! Denn so spricht
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der Herr GOTT: Mein Volk ist vor Zeiten nach Ägypten hinabgezogen, um
sich dort in der Fremde aufzuhalten; und der Assyrer hat sie ohne Ursache
bedrückt. Nun aber, was geschieht mir denn hier, spricht der HERR, dass
mein Volk ohne Entschädigung geraubt wird? Seine Beherrscher jauch-
zen triumphierend, spricht der HERR, und mein Name wird beständig
gelästert, den ganzen Tag. Darum soll mein Volk meinen Namen ken-
nenlernen, ja, darum wird es an jenem Tag erkennen, dass ich der bin,
welcher spricht: Siehe, hier bin ich! Wie lieblich sind auf den Bergen die
Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt,
der Errettung verkündigt, der zu Zion sagt: Dein Gott herrscht als König!
Da ist die Stimme deiner Wächter! Sie werden ihre Stimme erheben und
miteinander jauchzen; denn mit eigenen Augen werden sie es sehen, wenn
der HERR wieder nach Zion kommt. Ihr Trümmer Jerusalems, freut euch
und frohlockt miteinander! Denn der HERR hat sein Volk getröstet, hat
Jerusalem erlöst! Der HERR hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Au-
gen aller Nationen; und alle Enden der Erde werden die Errettung unseres
Gottes sehen!“ Das werden wir hoffentlich bald erleben. Amen!
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B o t s c h a f t 7

Die Geburt des männlichen Kindes

Das Buch Jesaja ist heute sehr aktuell. Mir ist bewusst, dass der Herr uns
von Mutterleib an abgesondert und berufen hat. In gewissem Sinn ist
der Mutterleib ein Bild auf die Gemeinde, die der Herr heute baut. Es ist
wie bei dem männlichen Kind in Offenbarung, welches aus dem Mutter-
leib dieser universalen Frau hervorkommt (vgl. Offb. 12:1-2, 5). Daher
müssen wir dem Herrn danken, dass wir herauskommen konnten. Wir
wurden von Mutterleib an ausgesondert, um seine Knechte zu sein. Jetzt
sollen wir in Einheit so dienen, wie dieser Knecht, und den Dienst bis zur
Wiederkunft des Herrn ausführen. Der Herr zeigt uns ein wunderbares
Bild. In seiner Weisheit geht der Herr Schritt für Schritt mit uns voran.

Leider wollen ihm nicht alle folgen. Daher ertönt immer wieder der
Ruf: Kommt aus ihr heraus! (vgl. Offb. 18:4). Ich bin fest davon über-
zeugt, dass der Herr durch sein Vorangehen immer wieder solch eine
Geburt hervorbringt: Überwinder, die bereit sind, voranzugehen und
abgesondert zu sein. Kommt aus ihr heraus! Wenn ich zurückschaue,
muss ich feststellen, dass die vergangene Zeit nicht vergeblich war. Der
Herr hat sie benutzt, um die, welche nur ihn suchen, treu sind und ein
reines Herz haben, zuzubereiten. Es ist wirklich wunderbar, dass der
Herr euch berufen und gesammelt hat. Betrachtet es als eine Geburt.
Der Herr ist sehr weise. Wie hätte er euch sonst bis dahin zurüsten und
vorbereiten können? Daher brauchen wir nicht bitter sein und dürfen
auch keine negative Reaktion in unseren Herzen aufkommen lassen.
Wenn das männliche Kind vorbereitet ist, dann kommt es einfach her-
aus, wird nach oben entrückt und die Frau muss in die Wüste fliehen.
Alles, was der Herr getan hat, hatte seinen Zweck und ist sehr bedeu-
tungsvoll. Heute möchte der Herr mit uns weiter vorangehen und uns
vollenden. Es wäre zu schade, wenn der Herr uns herausgerufen hat und
wir jetzt stehen bleiben. Daher muss er uns zeigen, wie die Diener ausse-
hen, die er heute sucht. Wir haben noch viel zu lernen. Die Bereitschaft,
solche Diener zu werden und weiter voranzugehen, ist in den Heiligen
vorhanden.
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Falsche Propheten

Es ist eine Gnade des Herrn, dass er uns immer wieder ermutigt. Dafür
sind wir ihm sehr dankbar. In Kapitel 51 lesen wir, dass wir auf seine
Stimme hören sollen. Was aber nicht bedeutet, dass wir keine Gemein-
schaft mehr mit den Geschwistern brauchen. Nein! Wenn jemand redet,
müssen wir zuhören; aber mit einem Unterscheidungsvermögen. Wir
müssen lernen, im Geist zu hören und nicht nur auf das, was die Men-
schen sagen. Hat nicht Paulus gesagt: „Propheten aber lasst reden zwei
oder drei und die anderen lasst es prüfen“ (1.Kor. 14:29). Vielleicht wird
das einigen Propheten nicht gefallen und sie sagen: Ich bin doch von
Gott als Prophet eingesetzt und ihr wollt mich prüfen? Richtig! Wir müs-
sen prüfen, denn heute gib es mindestens so viele falsche Propheten,
Älteste und Pastoren, wie in den Tagen der Apostel.

Schon in den Evangelien hat uns der Herr davor gewarnt. Sogar Jakobus
und Paulus, ja alle Apostel, warnten vor falschen Propheten. Der Herr
lobt die Gläubigen im Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus und
sagt: „. . . du hast geprüft, die sagen, sie seien Apostel, und sind es nicht,
und hast sie als Lügner erfunden“ (Offb. 2:2b). Wir müssen alle lernen,
im Geist zu prüfen. Wir brauchen ein Ohr für den Herrn und ein Unter-
scheidungsvermögen. Wir lernen, selbst in das Wort hineinzugehen, den
Geist zu hören und dadurch ein Unterscheidungsvermögen zu bekom-
men. Wie sonst wollen wir unterscheiden können? Was sagte Paulus in
Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 28 zu den Ältesten? „Habt Acht auf
euch selbst und auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist
als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu weiden, die er durch sein
eigenes Blut erworben hat.“ Das müssen wir alle, die wir in der Gemeinde
Verantwortung tragen, beachten. Wir sollten Vorbilder der Herde sein.
Wenn wir seiner Leitung nicht entsprechen, wird uns ein härteres Ge-
richt treffen. Lesen wir nun noch die Verse 29 bis 30: „Ich weiß, dass nach
meinem Weggang reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, welche
die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer
aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter
sich her“.
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Apostel und Älteste

Die Wölfe kommen aus unserer eigenen Mitte. Wenn wir kein Ältester
sind, dann wird es schwer für uns sein, ein Wolf zu sein und die Herde
hinter uns herzuziehen. Niemand wird auf uns hören. Aber ich könn-
te ein Wolf sein, da ich lehre und die Heiligen auf mich hören. Älteste
können zu Wölfen werden, und das ist unter uns auch schon oft ge-
schehen. Daher hat der Herr in dieser letzten Zeit viele Heilige durch
viele Erfahrungen zu einer gewissen Reife gebracht. Jetzt muss der Herr
solche Diener, wie der Herr einer war, erwecken. Da Menschen sich
ändern, können wir nicht hundertprozentig sicher sein, solche Diener
zu werden. Aber soweit es an uns liegt, schauen wir auf die Gnade des
Herrn und seine Barmherzigkeit. Ich habe die Zuversicht, dass der Herr
in dieser Zeit solche Diener und Apostel erwecken möchte. Denkt nicht,
unsere jungen Leute könnten keine Apostel sein. Paulus hat seine jungen
Mitarbeiter, Titus und Timotheus, Apostel genannt. Er hat nicht gesagt,
ihr seid zu jung, um Apostel zu sein. Er hat sie Apostel genannt.

Ein Apostel zu sein bedeutet nicht, eine Position zu haben, sondern es
ist ein Zeichen, dass der Betreffende ein Gesandter ist. Er ist zubereitet
und der Herr kann ihn senden, da er gelernt hat und somit qualifiziert
wurde. Was hat er gelernt? Die Apostel haben nicht nur die Lehre gelernt,
sondern sie lernten von dem Vorbild des Paulus: von seiner Liebe, seinen
Leiden, seiner Lebensführung und seinem Verhalten. In seinem zweiten
Brief an Timotheus, Kapitel 3, Verse 10-11a hat Paulus ihm folgendes
gesagt: „Du aber bist genau meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel,
meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, mei-
nem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden . . . “ Nicht nur die
Älteren sollen Vorbilder sein, sondern auch die Jugend kann ein Vorbild
sein und dadurch sogar die Älteren beschämen. Ich hoffe, wir werden al-
le zu Vorbildern. Auf diese Weise lernen die neuen Geschwister viel mehr
als nur von unserer Lehre. Am besten ist es, wenn sie von der Wahrheit
und der Wirklichkeit aller Geschwister lernen, sowohl von Brüdern als
auch von Schwestern. Deshalb hat der Herr sicherlich diese Last befreit.
Denn was nützt es, wenn wir zwar aus dem Mutterleib geboren sind und
dann vom Herrn nicht weiter gebraucht werden können?
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Martin Luther hat viel aus der Bibel gelernt. Der Herr benützte seinen
Hintergrund, um ihn zuzurüsten. So konnte er herauskommen und den
Weg für viele Menschen bahnen. In gleicher Weise hat der Herr auch
uns herausgeholt, nicht damit wir denken, wir seien richtig, und die
anderen falsch, nein, sondern er hat uns für seinen Vorsatz herausgeholt.
Der Herr möchte vorangehen und durch viele weitere Menschen, die
herausgekommen sind, sein Werk, Zion, wiederherstellen, fortsetzen
und mit uns allen zum Ziel kommen.

Jetzt lernen wir, noch mehr auf ihn zu hören. „Hört auf mich, ihr, die
ihr der Gerechtigkeit nachjagt, ihr, die ihr den HERRN sucht!“ (51:1a).
Wir suchen ihn, damit wir mehr Erkenntnis von ihm bekommen. Der
Geist ist auch der Geist der Erkenntnis (vgl. 11:2). Die Erkenntnis liegt bei
dieser Bibelstelle jedoch erst an fünfter Stelle. Wir suchen nach dieser
wunderbaren Person und seinen Tugenden.

Die Wiederkunft des Herrn beschleunigen

Wie wir bereits vor einem Jahr in Jesaja gesehen haben, benutzte der
Herr einen Johannes den Täufer als Stimme eines Rufenden, um die We-
ge des Herrn gerade zu machen und so den Weg für das erste Kommen
des Herrn zu bahnen. So wollen auch wir alle krummen Wege gerade
machen. Und dies nicht nur für unser Vorangehen, sondern auch um
die Wiederkunft des Herrn zu beschleunigen. Dies hat uns auch Petrus
in seinem zweiten Brief eindrücklich ans Herz gelegt (vgl. 3:10-12). Heu-
te, kurz vor der Wiederkunft des Herrn, wollen wir diese Stimme sein.
Wenn die Wege krumm sind, dann verzögert sich sein Erscheinen. Dazu
sind wir hier: Den Weg des Herrn gerade machen, damit Gottes Volk
vorbereitet ist, und der Herr schnell zurückkommen kann.

Zudem müssen wir solche sein, die der Gerechtigkeit und der Heiligkeit
nachjagen. „Ihr, die ihr den HERRN sucht!“ Vor vierzig Jahren suchte ich
noch viele andere Dinge. Ich wollte mehr Wissen haben, ein Werk tun
und etwas für den Herrn erreichen. Wir haben zwar viel für den Herrn
getan. Aber heute habe ich nur noch einen Wunsch in meinem Herzen:
Herr, ich möchte dich noch mehr ergreifen, erkennen und ausleben (vgl.
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Phil. 3:10; Gal. 2:20). Der Herr ist so groß. Paulus benutzte sogar das Wort
unausforschlich. Denkt nicht, dass ihr ihn schon so gut kennt. Obwohl
ich zum Beispiel einen Bruder schon jahrelang kenne, kann ich nicht
sagen, dass ich ihn schon völlig kenne. Und dabei sind wir nur einfache
Menschen. Wie kann ich dann diesen wunderbaren, großen Christus
schon völlig kennen? Es ist heute sehr wichtig, dass wir diesen Wunsch
haben: Herr, ich möchte dich noch besser kennen (vgl. Kol. 2:2).

Leiht mir eure Ohren!

Jesaja Kapitel 51, Vers 4a: „So achte nun auf mich“. Das bedeutet ein
intensives, achtsames Hören auf den Herrn. „So achte nun auf mich
mein Volk, und ihr, meine Nation, leiht mir eure Ohren.“ Herr, ich gebe
dir mein Ohr, ich möchte nicht nur irgendetwas hören. Paulus warnt
uns, dass es am Ende dieses Zeitalters eine Krankheit mit dem Namen
„Ohrenjucken“ geben wird. Das heißt, ihr möchtet nur noch hören, was
ihr hören wollt. Wenn wir die Wahrheit nicht mehr hören möchten, gibt
der Herr uns dahin, den Lügen zu glauben. Wir haben die Wahl zwischen
Wahrheit und Lüge; es gibt keine neutrale Stimme.

Kapitel 51, Vers 4b: „. . . denn ein Gesetz wird von mir ausgehen, und mein
Recht will ich zum Licht der Völker aufrichten.“ Recht und Wahrheit sind
ein Paar. Auf der negativen Seite sind es: Finsternis und Lüge, Unge-
rechtigkeit und Unfrieden: sie arbeiten zusammen. Wir jagen heute der
Gerechtigkeit, der Heiligung, der Wahrheit, dem Glauben, der Liebe und
dem Frieden nach. Wobei Wahrheit für uns nicht einfach eine richtige
Lehre ist, sondern die wunderbare Person Jesu Christi. Er selbst sagte:
„Ich bin . . . die Wahrheit“ (Joh. 14:6). Wir möchten nicht nur das Wissen
über den Herrn haben, sondern ihn selbst als Substanz und Wirklichkeit.
Ich kann zwar alles über Kaffee wissen, doch wenn ich müde bin, wird
mich das Wissen und nachsinnen über Kaffee nicht aufwecken. Nein,
erst wenn ich den Kaffee wirklich trinke.

Wir brauchen die Essenz Christi. Selbst wenn die Lehre richtig ist, be-
deutet das noch lange nicht, dass auch die Wirklichkeit vorhanden ist.
Auch die Pharisäer und Schriftgelehrten lehrten die Wahrheit, aber sie
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hatten keine Wirklichkeit. Der Herr ist die Wahrheit, die Wirklichkeit und
die Substanz des Wortes. Das müssen wir heute im Dienst des Herrn
lernen.

Sein Recht wird er zum Licht der Völker aufrichten

Meint ihr, dass es ausreichend sei, nur biblisch korrekte Dinge zu lehren?
Meint ihr, es gehe dem Herrn nur um die richtige Lehre? Wie sieht es mit
eurem Lebensvollzug aus? Worum kümmert der Herr sich wohl mehr?
Um die richtige Lehre oder um Gerechtigkeit, Reinheit und Heiligkeit?
Das müssen wir heute lernen: Neben der richtigen Lehre geht es um
die Person des Herrn, die Substanz von ihm. Sonst werden wir am Ende
verführt werden.

Kapitel 51, Verse 4b, 5a, 7: „Sein Recht wird er zum Licht der Völker
aufrichten.“ Licht ist nicht nur dazu da, dass ich etwas in der Bibel sehe.
Nein! Licht und Recht gehören zusammen. „Meine Gerechtigkeit ist nahe,
meine Rettung zieht aus, und meine Arme werden die Völker richten.“ Es
gibt also auch ein Gericht. „Hört auf mich, ihr, die ihr die Gerechtigkeit
kennt, du Volk, das mein Gesetz im Herzen trägt! Fürchtet euch nicht
vor dem Schmähen der Menschen und entsetzt euch nicht vor ihrem
Verhöhnen.“ Wenn ihr wisst, dass ihr vor dem Herrn gerecht seid, warum
fürchtet ihr euch dann noch? Bin ich aber ein Dieb, dann muss ich mich
vor der Polizei fürchten und fliehen. Wenn uns aber das Gewissen nicht
anklagt und uns bestätigt, dass unser Tun gemäß dem Wort ist, können
wir getrost sein. Was immer die Menschen sagen, wir fürchten uns nicht.
Und wer im Recht ist, braucht auch niemanden zu schmähen. Nur der,
der die Gerechtigkeit nicht kennt und lügt, der muss böse über andere
reden. Als Diener des Herrn, die sein Gesetz im Herzen tragen, dürfen
wir niemanden schmähen.

Kapitel 51, Vers 8: „Denn die Motte wird sie fressen wie ein Kleid; und die
Schabe wird sie fressen wie Wolle . . . “ Vertraut der Motte und der Schabe.
Bald werdet ihr an dem Ort, wo es Schmähen und Verhöhnen gibt, viele
fleißige Motten und Schaben sehen. „. . . aber meine Gerechtigkeit wird
ewig bleiben und meine Errettung von Generation zu Generation“ (V. 8b).

73



Das Wort ist uns nicht als eine bloße Lehre gegeben. Es soll Gerechtigkeit
in uns hervorbringen, damit wir seine Wiederkunft beschleunigen und
ans Ziel gelangen. Dann werden wir sogar Sterne sein, die viele zur
Gerechtigkeit weisen (vgl. Dan. 12:3). Denn wenn ihr scheint, dann seid
ihr himmlisch. Je dunkler die Nacht ist, desto heller scheint ihr. Möge
der Herr heute, in dieser dunklen Zeit, viele Sterne auf der ganzen Erde
bekommen!

Wacht und betet

Solch einen Dienst und solche Diener brauchen wir heute in der Ge-
meinde. Lasst uns füreinander beten. Die Zukunft ist wunderbar und
das Werk des Herrn ist herrlich, aber wegen vielerlei Leiden nicht ganz
einfach. Wollt ihr trotzdem diesen Weg weitergehen? Ja! Amen! Es ist eine
große Freude, das zu hören. Der Herr war bereit, diesen Weg zu gehen,
weil er auf die zukünftige Herrlichkeit sah. Wir brauchen alle diese Zu-
versicht. Der Herr hat in Matthäus Kapitel 26, Vers 41a gesagt: „Wacht
und betet.“ Und in Jesaja Kapitel 51, Vers 17a lesen wir: „Wache auf! Wa-
che auf! Stehe auf, Jerusalem . . . “ Zuvor in Vers 9a heißt es: „Wache auf!
Wache auf! Ziehe Stärke an, du Arm des HERRN!“ Es sieht so aus, als ob
der Herr eingeschlafen wäre. Nein, bestimmt nicht! Aber er sucht solche,
die ihn immer daran erinnern, was er tun will. Herr, hast du das nicht
gesagt? Du hast es doch früher auch getan, warum tust du es heute nicht
mehr? Was ist denn der Grund? Ist denn deine Hand zu kurz geworden
oder ist das Problem jetzt zu groß für dich? Der Herr wird zu euch sagen:
Nein, natürlich nicht! Habt ihr nicht Jesaja gelesen? Aber der Herr freut
sich, dass wir ihn daran erinnern und dadurch zum Ausdruck bringen,
dass auch wir seine Interessen teilen.

Die wahre Einheit

Er braucht uns, weil er diese Erde in unsere Hand gegeben hat. „Was
immer ihr auf der Erde bindet, soll sein, was im Himmel gebunden ist . . . “
(Mt. 18:18). Wenn niemand auf der Erde mit seinem Binden im Himmel
eins ist, wird nichts geschehen. Der Herr, der im Himmel auf dem Thron
sitzt, braucht Mitarbeiter, die eins mit ihm sind. Die Einheit, die der Herr
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sucht, ist die Einheit des Geistes. Menschengemachte Einheit wird am
Ende nur Spaltung hervorbringen. Man redet von Einheit, ist aber zer-
spalten. Die Einheit, von der Johannes in Kapitel 17, Vers 21 spricht, ist
die wunderbare Einheit mit dem himmlischen, dreieinen Gott, dem Va-
ter, dem Sohn und dem Geist, der jetzt in uns wohnt. Wir sind im Himmel
mit ihm verbunden. Darum ist es wichtig, den Versöhnungstag zu halten.
Es gibt vieles in unseren Herzen, das noch nicht mit Gott versöhnt ist. Es
ist wie bei einem Klavier. Es muss immer wieder gestimmt und justiert
werden, sonst gibt es keinen reinen, harmonischen Klang. Wir müssen
unser Herz immer wieder justieren, damit es mit dem himmlischen Ton
übereinstimmt. Es braucht diese feine Justierung. Denkt nicht, dass es
einfach sei, mit dem himmlischen Vater eins zu sein. Der Herr sagte: „Ich
und der Vater sind eins“ (Joh. 10:30). Dies sagte er als ein Mensch, denn
in Johannes Kapitel 14, Vers 28b sagt er auch, dass der Vater grösser ist
als er. An dieser Stelle sprach er nicht davon, dass er der Vater ist, wie wir
das in Jesaja Kapitel 9, Vers 5 lesen. Darum betete der Herr in Johannes
Kapitel 17, dass auch wir in diese Einheit mit dem Vater hineinkommen:
„Und ich bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort
an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir
und ich in dir, dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du
mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe
ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen
und du in mir, damit sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne,
dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast“
(V. 20-23).

Diese wahre Einheit kommt durch die Liebe des Vaters zu seinem Sohn
und zu uns zum Ausdruck. Es ist nicht irgendeine, sondern eine we-
sensmäßige Einheit. Eine Einheit, wie der Vater sie mit dem Sohn hat.
Der Sohn ist immer eins mit dem Vater. Der Vater ist in ihm und der
Sohn ist im Vater. Und nun sind auch wir in ihnen und sie in uns. Wenn
das nicht wunderbar ist! Das ist keine oberflächliche Einheit. Es ist eine
Einheit auf höchster Ebene. In der Welt und in der Religion gibt es viele
verschiedene Arten von Einheit: Einheit im alten Menschen, Einheit um
jeden Preis. Der Herr zeigt uns hier ganz klar, dass wir mit dem Vater im
Himmel eins sein müssen. Und diese Einheit bedarf einer beständigen
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Erneuerung und Übung. Wenn wir dann zum Vater rufen, wird er uns
sofort erhören.

Natürlich sehen wir in Jesaja Kapitel 52 auch den Vorsatz des Herrn.
Doch bevor er Zion aufbauen kann, muss er alles zerstören, was nicht
hineingehört. Zuerst muss alles Alte niedergerissen werden, dann kann
der Neubau beginnen. Und wer ist hier der Architekt und Baumeister?
Es ist der Herr. Wir danken dem Herrn, dass er nicht nur geplant hat,
sondern es auch ausführt. In Kapitel 52, Vers 9 lesen wir: „Ihr Trümmer
Jerusalems . . . “ Die Stadt lag in Trümmern. Warum? Weil sie gesündigt
und gegen Gott rebelliert, weil sie Götzendienst getrieben hat und ihre
eigenen Wege gegangen ist. Deshalb hat der Herr die Zerstörer kommen
lassen. Denkt nicht, dass der Herr sich scheut, die Stadt zu zerstören.
Hat nicht der Herr in Hebräer Kapitel 12, Verse 26b und 27b gesagt:
„Noch einmal will ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel
erschüttern . . . damit das bleibt, was nicht erschüttert werden kann.“
Meint ihr, dass bei uns nichts mehr erschüttert werden kann? Der Herr
hat versprochen, dass er alles erschüttern wird. Wir müssen dem Herrn
dankbar sein, dass er erschüttert hat. Und heute, wenn wir wieder auf-
bauen, dann nur zusammen mit ihm! Lasst uns daran denken. Dieser
himmlische Bau wird nicht durch Menschenhände gebaut und ist auch
nicht von dieser Schöpfung (vgl. Hebr. 9:11).

Gründliche Reinigung

Kapitel 52, Vers 11a: „Weicht! Weicht! Geht hinaus von dort! Rührt nichts
Unreines an!“ Das hat Paulus im zweiten Korintherbrief Kapitel 6, Vers 17
auch gesagt: „Darum geht aus von ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht
der Herr, und rührt kein Unreines an, so werde ich euch annehmen.“ Wir
dürfen Unreines nicht einmal berühren, denn schon allein das macht
uns unrein. „Geht hinaus aus ihrer Mitte! Reinigt euch, die ihr die Geräte
des HERRN tragt“ (Jes. 51:11b). Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Alles, was
den Herrn und sein Haus betrifft, darf nur mit heiligen Händen berührt
werden. Aber wir nehmen solche Worte nicht ernst genug. Doch von jetzt
an bis zur Wiederkunft des Herrn, müssen wir der Heiligung nachjagen.
„Reinigt euch!“ Sagt täglich zum Herrn: Herr, reinige mich! Nicht nur
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äußerlich von unseren Übertretungen und Sünden, sondern auch unser
ganzes inneres Sein durch das Wasserbad im Wort und durch den Namen
des Herrn. Wir müssen ins Allerheiligste hineingehen und uns waschen
mit reinem Wasser und im Gewissen besprengen mit dem Blut des Herrn.
Oft achten wir gar nicht darauf. Doch fortan müssen wir das ändern. Und
tut es nicht in Eile, sondern gründlich. Macht es nicht wie die kleinen
Kinder. Sie waschen die Hände nach dem Spielen in ein paar Sekunden
und das ist nicht ausreichend. Wenn es um Reinigung, Heiligung und
Gerechtigkeit geht, dürfen wir nicht hastig und oberflächlich sein. Lernt
es, euch gründlich vom Herrn behandeln zu lassen. König David ist
uns darin ein Vorbild. In Psalm 51, Verse 4-6 betete er: „Wasche mich
gründlich von meiner Schuld, und reinige mich von meiner Sünde; denn
ich erkenne meine Übertretungen, und meine Sünde ist immer vor mir.
Gegen dich, dich alleine, habe ich gesündigt und übel in deinen Augen
getan . . . “ Wenn der Herr sein Werk an uns tun soll, muss es gründlich
sein.

Wir lernen auch von Mose als er zu Gott sagte: Nein ich gehe nicht, es
sei denn du gehst vor mir her! Wenn der Herr nicht vor ihm hergeht,
dann geht Mose nicht. Wir bleiben hier, denn der Herr soll mit uns gehen
(vgl. 2.Mo. 33:15-17). „Geht aber nicht hastig davon, und eilt nicht wie
Flüchtlinge hinweg; denn der HERR zieht vor euch her, und der Gott Israels
ist eure Nachhut“ (Jes. 52:12). Als ein Diener des Herrn müssen wir das
lernen. Lasst uns nicht so eilig sein, aber auch nicht zu langsam. Wenn
wir kein Ohr für das Sprechen des Herrn haben, dann diskutieren und
argumentieren wir; dann ist der Herr am Ende schon weitergegangen
und wir bleiben zurück. Leider sind wir oft zu schnell oder zu langsam.
Aber jetzt lernen wir, uns dem Tempo des Herrn anzupassen.

Als der Herr auf dieser Erde war, war er immer termingerecht. Nicht zu
früh und auch nicht zu spät. Welch ein vorbildlicher Diener! In unserer
Arbeitsstelle oder an der Universität müssen wir immer zur rechten Zeit
erscheinen. Wir wagen nicht zu sagen: „Ich war noch zu müde“ oder
„Ich hatte noch ein längeres Telefongespräch.“ Wenn es um die Sache
des Herrn geht, haben wir oft viele Ausreden, warum wir noch warten
sollten und vertrösten den Herrn wie der Jünger in Matthäus Kapitel
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8, Vers 21: „Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater
begrabe.“ Aber der Herr Jesus spricht zu ihm: „Folge mir, und lass die
Toten ihre Toten begraben“ (V. 22). Ich wage nicht, das jemandem zu
sagen. Aber der Herr hat das gesagt, und er sagt es zu uns! Das Werk
unseres himmlischen Vaters ist das Wichtigste. Wir müssen zugeben,
dass wir immer die Tendenz haben, die Sache des Herrn warten zu
lassen. Wir sagen, tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag, er hat ja noch
Zeit. Lasst uns die Zeit auskaufen und keine unnötige Verzögerung mehr
zulassen. Jedes Wort, das der Herr durch Jesaja zu uns spricht, ist kostbar
und ermutigt uns, zu lernen, solche Diener wie er zu werden.
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B o t s c h a f t 8

Dienen in jeder Umgebung und Situation

Jesaja Kapitel 52, Verse 13-15: „Siehe, mein Knecht wird einsichtig han-
deln, er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Wie sich
viele über dich entsetzten – so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als
das irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als die der Menschen-
kinder –, genauso wird er viele Nationen in Erstaunen versetzen, und
Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt
worden war, das werden sie sehen, und was sie nie gehört hatten, werden
sie wahrnehmen.“

Das ist die Einleitung zu Kapitel 53. Ein Knecht braucht Gott, um ein-
sichtig handeln zu können. Deshalb muss der Herr uns seinen Geist
geben: Den Geist der Weisheit, den Geist des Verstandes und den Geist
des Rates. Ein Diener des Herrn wird mit verschiedensten Situationen
konfrontiert und jede davon bedarf einer spezifischen Lösung. Es gibt
keine Einheitslösung, denn jede Situation ist anders. Wir müssen den
Herrn bitten: Herr, mache uns einsichtig, gib uns deine Weisheit. Die
irdische Weisheit ist nichts nütze, sondern wir brauchen die Weisheit
von oben, wie dies Jakobus in Kapitel 3, Verse 15-17, gesagt hat. Lasst
uns im Kolosserbrief Kapitel 1, die Verse 28-29 zusammen lesen: „ihn
verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Men-
schen in aller Weisheit lehren, damit wir jeden Menschen in voller Reife
darstellen in Christus, wofür ich mich auch abmühe und kämpfe gemäß
seiner Wirkung, die in mir wirkt in Kraft.“ Paulus sagte hier: „in aller
Weisheit lehren, damit wir jeden Menschen in voller Reife darstellen in
Christus.“ Ein solches Werk ist sicher nicht einfach. Der Vater aber gibt
uns gerne und freigiebig von seiner Weisheit. Wir müssen ihn nur darum
bitten.

Für das himmlische Werk des Herrn brauchen wir himmlische Weisheit,
denn unsere menschliche Weisheit kann Gott nicht gebrauchen, wie
auch Paulus im ersten Korintherbrief bestätigt. Das bedeutet nicht, dass
Paulus in sich selbst keine Weisheit hatte. Er war sicher viel weiser als
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wir alle. Aber Paulus war ein Mensch, der seine eigene Weisheit nicht
benutzen wollte. Es ist wichtig, das zu lernen. Denkt nicht, ihr könnt
mit eurer eigenen Weisheit Probleme lösen oder das Werk des Herrn
ausführen. Paulus lehnte dies entschieden ab. „Siehe, mein Knecht wird
einsichtig handeln“ (Jes. 52:13). In Bezug auf den Herrn und sein Werk,
muss der Geist unser Ratgeber sein.

Kapitel 52, Vers 14: „Wie sich viele über dich entsetzten – so sehr war sein
Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes, und seine Gestalt
mehr als die der Menschenkinder.“ Hier sehen wir den Diener und Knecht
Gottes. Wenn wir ein Werk für den Herrn tun wollen, dann suchen wir
natürlich immer nach den besten Voraussetzungen und treiben großen
Aufwand in der Vorbereitung, denn wir suchen, den Menschen zu impo-
nieren und einen guten Eindruck auf sie zu machen. Ja, so sind wir alle.
Doch mir scheint, Gott der Herr hat das Gegenteil mit seinem Knecht
getan. Es sitzt so tief in unserem Denken, unsere eigene Methode zu
benutzen, um Menschen zu ziehen. Deshalb sind wir dann auch sehr
auf unsere Umgebung und die Umstände bedacht. Dann muss es eine
schöne Halle sein und viele weitere anziehende Elemente, um Gottes
Werk ausführen zu können. Das ist aber nicht der Weg Gottes.

Wenn wir nur in angenehmer Umgebung und bei guten äußeren Bedin-
gungen dienen können, dann dienen wir nicht so wie unser Herr. Es fing
schon bei seiner Geburt an. Er wurde nicht im Krankenhaus geboren
und es war auch keine Hebamme da. Wir denken oft, es sei nicht die
richtige Zeit, es lägen keine günstigen Umstände vor und deshalb sei es
uns nicht möglich, Gott zu dienen. Aber dieser Bibelabschnitt zeigt uns
etwas ganz anderes. Viele, die ihn sahen, waren entsetzt. Der Herr diente
unter den ungünstigsten Gegebenheiten.

Einmal war ich in Asien unter Brüdern, die gerne dem Herrn dienen
wollten. In der Gemeinschaft beschwerten sie sich aber über vieles, wie
zum Beispiel über die Einschränkungen durch die Ältesten, dass sie
keine Freiheit hätten, dieses und jenes zu tun. Sie fragten mich, was
sie jetzt tun sollten. Ich antwortete ihnen: Wenn euch das zu schwer
erscheint, sucht euch eine andere Arbeit. Sie waren fassungslos. Was
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sagt er da? Diese Antwort entstammte sicherlich nicht meiner eigenen
Weisheit. Es kam einfach vom Herrn, von oben. Ich erklärte ihnen: Paulus
konnte das Evangelium predigen, obwohl er im Gefängnis saß, und es
hatte eine große Auswirkung. Obwohl er oft in Schwierigkeiten, unter
großem Druck und Verfolgung war, diente er trotzdem. Wenn wir nur
unter angenehmen Umständen dienen können, werden wir nicht lange
durchhalten.

Wer hat unserer Verkündigung geglaubt?

Der Herr musste auch lernen, unter viel Druck, Verfolgung und Oppo-
sition zu dienen. Leider geben wir schon bei kleinen Schwierigkeiten
auf. Wie sollen wir da Erfolg haben? Nach vielen Jahren können wir be-
zeugen, dass es nicht einfach ist, dem Herrn zu dienen. Wir müssen in
jeder Situation lernen, dem Herrn zu vertrauen. Auch Jesaja diente nicht
unter guten Voraussetzungen. Er war ständig umringt von Feinden und
trotzdem diente er. Das ist etwas, das auch wir Schritt für Schritt lernen
müssen. Gott wird am Ende den Sieg haben. „Könige werden vor ihm den
Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie
sehen, und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen“ (52:15b).
Wartet nur, lasst den Herrn wirken. Am Ende werden wir sehen, wie Gott
sich alles unterwerfen wird, wenn wir ihm nur vertrauen. Wenn wir Angst
vor Problemen, Schwierigkeiten und Opposition haben, brauchen wir
dem Herrn nicht zu dienen, denn damit müssen wir rechnen.

Kapitel 53, Vers 1: „Wer hat unserer Verkündigung geglaubt?“ Was macht
ihr, wenn niemand glaubt? Weiter dienen oder aufhören? „. . . und der
Arm des HERRN, wem ist er geoffenbart worden?“ Daran erkennen wir,
dass der Dienst des Herrn nicht so einfach war. Als der Herr auf dieser
Erde lebte, haben nicht viele Menschen an ihn geglaubt, nicht einmal
seine eigene Familie. Nicht viele Menschen werden unser Evangelium
annehmen. Aber das macht nichts. Deshalb haben wir ein Lied über
den Überrest. Wir vertrauen dem Herrn, dass er die Menschen ziehen
wird. Und heute, am Ende dieses Zeitalters, hat der Herr sicherlich die
Suchenden vorbereitet.
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Kapitel 53, Vers 2a: „Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein
Wurzelspross aus dürrem Erdreich.“ Würdet ihr einen Samen in dürres
Erdreich pflanzen? Natürlich nur in besten Boden und nicht in dürres
Erdreich. Aber wo findet ihr auf dieser Erde einen guten Boden? Natür-
lich gibt es bessere Böden, aber Gott hat es so gewollt. Das heißt, der
Knecht Jesus hatte gar keine Wahl, der Vater hat es so bestimmt. Musste
er unbedingt in der Familie eines armen Zimmermanns aufwachsen?
Er, der Messias, der König der Juden? Wo soll denn ein König geboren
werden? Bestimmt nicht auf dürrem Erdreich. Aber Gottes Gedanken
sind höher als die der Menschen.

Wenn wir widrigen Umständen begegnen, dann schreien wir zum Herrn,
nicht wahr? Aber wenn die Situation angenehm ist, wir keinen Mangel
haben und alles glatt läuft, dann haben wir auch keine Veranlassung,
zum Herrn zu schreien. Der Herr ist in dürrem Erdreich aufgewachsen.
Er hat in vielen schwierigen Situationen gelernt, dem Vater zu vertrauen.
Wir sind im Wohlstand aufgewachsen. Wir haben keinerlei Einschrän-
kung, denn unsere Eltern haben uns alles gegeben. In den Augen der
Menschen ist das eine gute Situation, aber aus der Sicht des Herrn ist es
nicht so. Ich habe auf den Philippinen viel gesehen. Die erste Generati-
on, die von China dorthin kam, hatte nichts. Doch durch schwere Arbeit
haben sie etwas aufgebaut und waren erfolgreich. Die zweite Generation
musste schon fast nichts mehr tun, denn sie haben alles geerbt. In der
dritten Generation haben sie alles verschwendet und standen wieder vor
dem Nichts.

Dienen nicht nach unserer Bequemlichkeit

Wenn wir heute ein Diener des Herrn sein wollen, dann dürfen wir nicht
nach Bequemlichkeit und passendem Umfeld suchen. Wir sind nicht
hier für ein sattes und bequemes Leben. Wir sind hier, weil wir den Herrn
suchen. Als ich das erste Mal nach Bangkok zur Konferenz kam, hatten
sie so viel gutes Essen vorbereitet, dass ich ihnen sagen musste, die Hei-
ligen seien nicht wegen des Essens gekommen. Denn alle, insbesondere
die Schwestern, waren ständig mit Kochen und Arbeiten beschäftigt,
und konnten nicht zur Gemeinschaft kommen. Mittlerweile werden die
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Mahlzeiten von Jahr zu Jahr einfacher. Denn wir sind gekommen, um
nach dem Herrn zu suchen und wollen nicht vom Essen abgelenkt wer-
den. Aber heute können wir nicht einmal fasten. Anstatt zu fasten, haben
wir jetzt drei volle Mahlzeiten. Wir müssen lernen, auch in schwieriger
Umgebung zu leben und mit unserem Überfluss richtig umzugehen. Das
bedarf wirklich unserer Übung. Denkt nicht, dass das unwichtig sei.

Kapitel 53, Vers 2: „Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wur-
zelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht;
wir sahen ihn, aber sein Aussehen gefiel uns nicht.“ Wir wollen die Men-
schen oft mit äußeren Dingen beeindrucken. Das sehen wir sehr häufig
im Christentum in den USA. Es gibt einen Chor, wunderschöne Ver-
sammlungshallen mit Springbrunnen, viel Licht, einer sehr kostbaren
Orgel usw. Natürlich kommen Tausende zu solchen Versammlungen.
Doch leider sieht man wegen der vielen äußeren Attraktionen den Herrn
nicht mehr. Aber der Herr ist anders. Er möchte die Menschen nicht
durch schöne, äußere Dinge gewinnen, sondern nur durch Gottes Kraft,
durch den Geist, durch die Wahrheit und durch das wunderbare Leben.

Doch selbst wir benutzen gerne vielerlei menschliche Methoden. Wir
brauchen dieses und jenes, und merken nicht, dass wir dadurch Gott
ersetzen. Wir brauchen kein Gebet mehr und müssen nicht fasten. Wir
sind nicht mehr von Gott abhängig, denn wir haben ja so viele Mittel
und Wege, die wir benutzen können. Was sagte Paulus im ersten Korin-
therbrief Kapitel 2, Vers 13? „Was wir auch reden – nicht mit Worten, die
menschliche Weisheit lehrt, sondern mit Worten, die vom Geist gelehrt
sind, indem wir geistliche Dinge mit geistlichen Worten lehren.“ Wenn wir
menschliche Wege benutzen, werden wir sicherlich Menschen gewinnen
und sie werden auch gerettet werden. Aber was wird das Ergebnis sein?
Dass wir gespalten sind: Einerseits sind wir beim Herrn und andererseits
in der Welt. Am Ende sind wir fleischliche Christen und haben keinen
Hunger mehr nach geistlichen Dingen.
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Wir sahen ihn, aber sein Aussehen gefiel uns nicht

Es gibt heute Mega-Gemeinden, in denen durch menschliche Weisheit
ein Evangelium des Wohlstands gepredigt wird. Sie predigen: Wer an
den Herrn glaubt, wird reich werden. Gib dem Herrn hundert Dollar,
dann wird er dich mit tausend Dollar segnen. Wer will da nicht glauben?
Natürlich hat man dann viele Anhänger. Doch wisst ihr, was am Ende
in solch einer Megakirche in Singapur geschehen ist? Sechs leitende
Direktoren landeten im Gefängnis, und die Zeitungen berichteten dar-
über. Was für eine Schande für den Herrn. Denkt nicht, dass wir durch
menschliche Wege das Evangelium attraktiver machen können. Der Herr
wird das verwerfen, und am Ende werden wir sogar von ihm gerichtet
werden.

Wir müssen hier von Jesaja lernen. Der Herr hat einen anderen Weg
eingeschlagen. „Wir sahen ihn, aber sein Aussehen gefiel uns nicht.“ Nicht
das Äußere war es, was die Menschen zu diesem wunderbaren Diener
des Herrn, dem Messias, gezogen hat. Er ist Gott selbst. Er hätte es auch
anders machen können. Aber er nahm diesen Weg. Als Diener des Herrn
lernen wir heute, nur durch den Geist, das Gebet und die Kraft Gottes zu
dienen. Wir vertrauen ihm, dass er die Menschen ziehen kann. Es steht
ja geschrieben: „Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der
Vater zieht“ (Joh. 6:44a). Der Herr benutzte nie menschliche Wege. Er hat
auch nie versucht, Menschen zu überreden. Auch wenn die Menschen
ihn verlassen wollten, hat er sie nicht daran gehindert. Am Ende sind
nur zwölf Jünger bei ihm geblieben und er fragte sie: „Wollt ihr auch
weggehen?“ (Joh. 6:67b). Daraufhin hat Petrus geantwortet: „Herr, zu
wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens“ (6:68b). Das war
das einzige, was diese zwölf Jünger des Herrn gezogen hat. Die anderen
sind alle weggegangen.

Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt

Kapitel 53, Vers 3a: „Er war verachtet und von den Menschen verworfen,
ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut.“ Ich bin nicht mit
Leiden vertraut. Schon kleine Leiden können wir nicht ertragen und

84



klagen: Herr, warum geschieht das? Ich bin doch dein Diener! Du musst
mich doch segnen! Warum gibst du mir dieses Leiden? Wir murren so
schnell und sind leidensscheu. Aber der Herr war mit Leiden vertraut.
Was erwarten wir, wenn wir dem Herrn dienen? Dass er uns segnet, dass
wir frei von Schwierigkeiten sind und von den Menschen beachtet und
bewundert werden? Wir sind ganz anders als der Herr.

Kapitel 53, Verse 2b-3a: „Aber sein Aussehen gefiel uns nicht. Er war
verachtet . . . “ Niemand möchte verachtet werden, nicht wahr? Der Lehre
nach wissen wir zwar alle, dass es besser ist, von den Menschen verachtet
zu werden. Aber wenn es uns dann wirklich passiert, reagieren wir heftig.
Es ist nicht einfach, ein Diener des Herrn zu sein, doch wir können es
lernen. Wenn wir dann mehr und mehr um seines Namens willen, um
der Gerechtigkeit und um der Wahrheit willen von Menschen verächtlich
behandelt werden, sind wir selig.

Kapitel 53, Vers 3: „Von den Menschen verworfen, ein Mann der Schmer-
zen und mit Leiden vertraut; wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt,
so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht.“ Eigentlich ist das, was
wir heute hier erleben, weniger als ein Prozent von dem, was der Herr
damals erleiden musste. Aber, lobt den Herrn, wir müssen uns mit die-
ser Haltung wappnen. Wenn die Leute uns verleugnen oder ablehnen,
brauchen wir nicht böse werden und auch nicht reagieren, denn das
ist ganz normal. Wenn die Leute uns auslachen, oder negativ über uns
reden, spielt das keine Rolle. Das wollen wir vom Herrn lernen. Selbst
unter uns Brüdern: Wenn ein Vorschlag von dir nicht angenommen wird,
wie reagierst du dann? Besonders, wenn du denkst, dass deine Idee viel
besser wäre? Selbst in kleinen Dingen, wenn deine eigenen Geschwister
deine Vorschläge ablehnen, sind wir schon leicht gekränkt. Oder wenn
die Heiligen etwas über dich sagen, was vielleicht nicht stimmt, wie
reagierst du? Es ist nicht einfach, ein solcher Diener zu werden. Es geht
auch nicht von heute auf morgen, sondern bedarf vieler Übung.

Kapitel 53, Vers 3: „Er war verachtet und von den Menschen verworfen,
. . . und wir achteten ihn nicht.“ Der Herr muss uns auch in diese Erfah-
rung hineinbringen. Vor vielen Jahren hatten wir Probleme mit einer
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großen christlichen Gruppe. Dies führte dazu, dass ich sehr viele Freun-
de verloren habe. Nicht nur habe ich sie als Freunde verloren, sondern
sie verachten mich sogar. Als ich einmal am Flughafen in Washington
D.C. war, traf ich dort einen ehemaligen Ältesten einer Gemeinde. Ich
freute mich, ihn zu sehen. Doch er wagte es nicht einmal, mir die Hand
zu geben. Alle, die wir damals kannten, wurden plötzlich zu unseren
Feinden. Wie sollen wir darauf reagieren? Böse oder bitter sein? Nein!
Das ist eine Gelegenheit für uns, diesen wunderbaren Christus, den
Diener Gottes, zu erfahren. Wir wollen seine Menschlichkeit als den
wahren Diener erfahren. Natürlich ist es nicht einfach, aber wir können
das Stück für Stück durch den Herrn lernen. Lasst uns Paulus, Petrus
und Johannes als Vorbild nehmen. Sie alle wurden am Ende wie Abfall
behandelt. Doch das soll uns ermutigen, denn auch unser Herr ist durch
solche Situationen siegreich hindurchgegangen.

Er hat unsere Schmerzen auf sich geladen

Kapitel 53, Vers 4a: „Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen.“ Wir
haben zwar Mitleid, aber wir können die Krankheiten der anderen nicht
tragen. Nicht so unser Herr! Weil er ein Diener war, der mit Leiden ver-
traut und in negativer Umgebung Jahr für Jahr trainiert wurde, konnte
er unsere Krankheit tragen. Auch Paulus sagte: „Tragt einer des anderen
Lasten“ (Gal. 6:2a). Doch im Gegensatz zu Paulus tragen wir nicht die
Last der anderen, sondern werden selbst zur Last für sie. Aber Gott sei
Dank, der Herr hat unsere Krankheiten getragen, unsere Schmerzen auf
sich geladen.

Kapitel 53, Vers 4: „Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und un-
sere Schmerzen auf sich geladen; wir aber hielten ihn für geschlagen,
von Gott erschlagen und niedergebeugt.“ Er wurde von den Menschen
missverstanden. Als Diener des Herrn müssen auch wir bereit sein, miss-
verstanden zu werden und uns nicht selbst zu rechtfertigen.

Kapitel 53, Vers 5a: „Doch er wurde wegen unserer Übertretungen durch-
bohrt, wegen unserer Sünden zerschlagen.“ Liebe Geschwister, der Dienst
in der Gemeinde als ein Ältester oder als einer, der Verantwortung trägt,
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ist mit Leiden verbunden. Ihr müsst lernen, die Übertretungen der Hei-
ligen in gewisser Weise zu tragen. Wenn die Geschwister Fehler gemacht
haben, dann zeigen wir meistens mit dem Finger auf sie und beschul-
digen sie. Doch vielleicht ist es unsere Schuld. Wir haben ihnen nicht
genug Leben gegeben und ihnen nicht beigebracht, durch den Geist
zu leben. Vielleicht waren wir kein Vorbild für sie. Wer ist schuld, wenn
die Studenten nach unzähligen Vorlesungen nichts gelernt haben? Ist es
der Professor oder sind es die Studenten? Der Professor wird bestimmt
jegliche Schuld von sich weisen. Nicht so der Herr! Er warf die Schuld
nie auf andere. Er hat sie auf sich geladen und getragen. Wir haben noch
kein solches Herz. Zumindest habe ich kaum jemanden gesehen, der
das gelernt hat. Doch die beste Hilfe ist es, für sie zu beten und dem
Herrn zu sagen: Herr, wenn es nur möglich wäre, ich würde gerne diese
Schwachheit auf mich nehmen. Wie betete Daniel? Er beschuldigte nicht
das Volk, sondern er schloss sich selbst mit ein und sagte: „Wir haben
gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt . . . “ (Dan.
9:5ff.). Er hat das ganze Problem des Volkes auf sich genommen und sich
mit dem Volk identifiziert. Solche Diener muss der Herr heute unter uns
wieder erwecken.

Er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt

Kapitel 53, Vers 5a: „Doch er wurde wegen unserer Übertretungen durch-
bohrt, wegen unserer Sünden zerschlagen; die Strafe lag auf ihm.“ Er war
bereit, das Gericht an unserer Stelle zu tragen. Auch wir sollten bereit
sein, unser Leben für die Brüder zu lassen (vgl. 1.Joh. 3:16). Wer von uns,
besonders von den Leitenden, ist dazu bereit? Wenn du nicht meiner
Meinung bist, dann gebe ich dir drei Tage Zeit, deine Meinung zu än-
dern, und wenn du das nicht tust, dann kannst du gehen. Hoffentlich
dienen wir in der Gemeinde nicht auf diese Weise. Oft sind wir nicht
bereit, unser Leben für die Brüder hinzugeben. Wir müssen alle erken-
nen, dass wir noch weit vom Standard des Herrn entfernt sind. Paulus
sagte: „Denn ich habe gebetet, dass ich selbst ein Fluch sein möge, von
Christus getrennt, für meine Brüder, meine Stammverwandten nach dem
Fleisch“ (Röm. 9:3). Er hatte diese Haltung. Wie steht es mit uns? Doch
wenn Paulus solch eine Haltung haben konnte, besteht die Hoffnung,
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dass es auch bei uns möglich sein kann. Aber wenn wir uns nicht darin
üben, werden wir ihm nicht gleich werden.

Kapitel 53, Vers 5: „Doch er wurde wegen unserer Übertretungen durch-
bohrt, wegen unserer Sünden zerschlagen; die Strafe lag auf ihm, damit
wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden.“ In
Johannes Kapitel 10, Vers 11b sagte der Herr uns, was einen guten Hirten
ausmacht: „Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.“ Alle, die dem
Herrn dienen möchten, sollten diese Haltung haben.

Kapitel 53, Vers 5b: „Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und
durch seine Wunden sind wir geheilt worden.“ Wir brauchen nicht nur
Vergebung, sondern auch Heilung. Denn wenn wir nicht geheilt werden,
gibt es keine bleibende Veränderung. Wir sündigen, weil die Sünde in
uns wohnt. Der Herr möchte uns davon heilen und gesund machen.
Dies hat er durch seine Wunden getan. Er hat unsere Krankheit getragen.

Kapitel 53, Vers 6a: „Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte
sich auf seinen Weg.“ Der eigene Weg ist immer ein Irrweg. Heute gibt
es so viele Christen und christliche Gruppierungen, und jede geht ih-
ren eigenen Weg. Was ist die Lösung? Den Herrn ernsthaft suchen, um
seinen Weg zu erkennen. Wir sollten nicht vermessen sein und denken,
wir wüssten schon alles. Vielleicht kennen wir heute seinen Weg. Aber
wie steht es mit morgen? Das Lamm ist lebendig und wir folgen ihm,
wohin es auch geht. Deshalb sollen wir vom Hohelied lernen. Nach-
dem Sulamith ihren Geliebten gefunden hatte, ist er plötzlich wieder
verschwunden. Da musste sie erneut auf die Suche gehen. Sie suchte
so lange, bis sie ihren Geliebten endlich fand und wollte ihn festhalten;
aber er entwich wieder und verschwand. So ist es beim Herrn. Bis wir
das Ziel erreicht haben, müssen wir ihn immer wieder suchen.

Ungehorsam ist Sünde

Auf eigenen Wegen zu gehen ist Sünde und führt immer ins Verderben.
Es gibt nur einen Weg, der zum Leben führt, und das ist der schmale
Weg. „aber der HERR, warf alle unsere Sünde auf ihn“ (53:6b). Gott zeigt
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uns seinen Weg im Wort klar und deutlich. Doch wegen Unglauben und
Eigenwillen gehorchen wir ihm nicht.

Kapitel 53, Vers 7a: „Er wurde bedrängt, und er ist gedemütigt worden,
und doch tat er seinen Mund nicht auf.“ Wenn wir missverstanden wer-
den und die Leute unseren Weg nicht akzeptieren, fällt es uns schwer,
unseren Mund nicht aufzutun. Doch wenn wir nicht reagieren, bekom-
men wir weniger Probleme. „. . . und doch tat er seinen Mund nicht auf.“
Dieser Satz ist kostbar. Alle Dienenden müssen das lernen. Schreibt das
in eure Herzen. „wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und
wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer – ja, er tat seinen Mund
nicht auf“ (53:7b). Das bedeutet aber auch, dass es in eurem Herzen
nicht gären darf. Vielleicht tut ihr euren Mund nicht auf, doch wenn
ihr dann nach Hause geht, kommt alles heraus. Dies zeigt uns, dass wir
die Bereitschaft brauchen, ihn in jeder Situation zu gewinnen. Sagt ihm:
Herr, ich möchte dich als solch einen Diener gewinnen, wie er in Jesaja
Kapitel 53 beschrieben wird. Wir ziehen deine Menschlichkeit und dein
Leben an, um dich jetzt zum Ausdruck zu bringen. Solch ein Diener
wohnt jetzt in uns. Paulus sagte: „ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern
Christus lebt in mir“ (Gal. 2:20a). Auch er musste lernen, Christus zu
leben. Das geschieht nicht über Nacht.

Man bestimmte sein Grab bei den Gottlosen

Kapitel 53, Vers 8a: „Infolge von Drangsal und Gericht wurde er wegge-
nommen.“ Der Herr wurde wie ein Verbrecher vor Gericht gestellt und
misshandelt. Es ist heute unser Vorrecht, alle negativen Situationen an-
zunehmen und vom Herrn zu lernen. Wenn wir das sehen, werden wir
anders reagieren und dem Herrn sogar für jede Situation dankbar sein.

Kapitel 53, Vers 8b: „Wer unter seiner Generation bedachte, dass er aus
dem Land der Lebendigen abgeschnitten und wegen der Übertretung mei-
nes Volkes geschlagen wurde.“ Der Herr hatte es nicht nötig, dem Volk
kundzutun, was sein Vorhaben war, denn er tat es für den Vater. Am
Kreuz hat er dann gesagt: „Es ist vollbracht!“ (Joh. 19:30). Sein Auftrag
war es, den Willen des Vaters zu tun. Es spielt keine Rolle, welche An-

89



schuldigungen und Lügen die Menschen über uns verbreiten. Je mehr
sie das tun, desto mehr zeigt das, dass der Herr mit uns ist. Es ist eine
wunderbare Bestätigung.

Kapitel 53, Vers 9: „Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Alle
dachten, dass der Herr jetzt bei den Gottlosen begraben sei. Sie werden
auch von euch denken, dass ihr jetzt verloren, nicht mehr in der Ge-
meinde seid und keine Zukunft habt. „Aber bei einem Reichen war er in
seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem
Mund gewesen war.“ Er hat ein würdiges Grab bekommen.

Wo der Herr ist, müssen auch wir sein

Vertraut ihr Gott in allen Dingen, die er für euch vorbereitet hat? Wir
brauchen uns gar keine Sorgen machen. Gott war verantwortlich für
alles, was mit seinem Diener geschah. Gott ist sehr treu und sein Sohn,
sein Diener, war auch treu in allem. Darum brauchte er sich nicht zu
sorgen. Auch nicht über sein Grab, wo er ruhen sollte. Es war alles schon
vorbereitet. „aber bei einem Reichen war er in seinem Tod.“ Er wurde
in das Grab von Joseph von Arimathia gelegt, einem reichen Israeli-
ten. „Weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund
gewesen war.“

Meint ihr, dass das auch bei uns möglich ist? In Offenbarung Kapitel
14, Vers 5 steht es geschrieben: „Und in ihrem Mund wurde keine Lüge
gefunden, denn sie sind makellos.“ Es ist möglich, aber nicht ohne die-
ses Leben und nicht ohne Training durch den Heiligen Geist. Denn von
Natur aus sind wir alle gefallene Menschen. Schon die kleinen Kinder
können lügen. Die Eltern bringen ihnen das nicht bei, sondern es ist ein-
fach ihre Natur. Doch heute lernen wir durch das Fest der ungesäuerten
Brote, wie wir Jesus leben können. Der Herr trainiert und befreit uns von
der Herrschaft der Sünde und des Todes. Deshalb brauchen wir nicht
nur das Übertretungsopfer, sondern auch das Sündopfer.

Mir gefällt, was Johannes in seinem ersten Brief Kapitel 2, Vers 1a ge-
schrieben hat: „Meine Kindlein, diese Dinge schreibe ich euch, damit ihr
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nicht sündigt.“ Das heißt, durch das Leben und den Wandel im Licht
und das Wasserbad im Wort ist es möglich, nicht zu sündigen. „Und
wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater,
Jesus Christus, den Gerechten“ (2:1b). Jesus ist unser Rechtsanwalt und
Fürsprecher beim Vater. Er wird dem Vater sagen: Vater, ich habe schon
für seine Sünde bezahlt, gib ihm noch etwas Zeit. Unser Rechtsanwalt
heißt Melchisedek, der Hohepriester, der allezeit für uns einsteht, damit
wir zu Gottes Gerechtigkeit werden. Am Ende findet man bei den 144000,
der Erstlingsfrucht, keine Lüge mehr in ihrem Mund (vgl. Offb. 14:4-5).

Unser wunderbarer Erretter wurde von Jesaja detailliert beschrieben,
damit auch wir lernen, so zu dienen wie er. Im Johannesevangelium
lesen wir: „Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein“ (12:26b). Was
er tut, sollen auch wir in gleicher Weise tun. So wie er dient, sollen auch
wir dienen, denn wir sind alle Diener Gottes. Er möchte nicht nur einen
Sohn, sondern viele Söhne haben. Gott braucht nicht nur einen Diener,
sondern viele Diener. Aber nicht irgendwelche Diener, sondern solche,
die seinem Sohn entsprechen. Er ist unser einzigartiges Vorbild.
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B o t s c h a f t 9

Lasst uns einige Verse aus dem ersten Petrusbrief lesen. Zunächst Kapitel
2, Vers 21: „Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus für euch gelitten
und euch ein Vorbild gelassen hat, dass ihr seinen Fußstapfen nachfolgen
sollt.“ Nun lesen wir noch in Kapitel 4, Vers 1, 12-14: „Weil nun Christus
im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit demselben Sinn
. . . Ihr Lieben, lasst euch durch die Feuerglut der Leiden unter euch nicht
befremden, die zur Prüfung über euch kommt, als begegne euch etwas
Fremdes; sondern in dem Maß, wie ihr an den Leiden Christi teilhabt,
freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit
mit Jauchzen freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, seid
ihr gesegnet, weil der Geist der Herrlichkeit und Gottes auf euch ruht.“
Das ist eine große Ermutigung. Petrus hat das sicher aufgrund seiner
eigenen Erfahrungen geschrieben.

1.Petrus Kapitel 5, Vers 10: „Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen
hat in seine ewige Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, nachdem
ihr eine kleine Zeit gelitten habt, vollenden, befestigen, stärken und grün-
den.“ 10 Jahre, 20 oder auch 75 Jahre sind eigentlich nur eine kleine Zeit.
Christus wird uns, nachdem wir diese kleine Zeit gelitten haben, vollen-
den, befestigen, stärken und gründen. Ohne diese kleine Zeit der Leiden
geht es leider nicht. Der Herr ist sehr gnädig. Wir lieben es, wenn immer
alles glatt geht. Aber Gott benützt die vielen kleinen Schwierigkeiten
unseres Alltags, uns zur Reife zu bringen und uns zu vollenden.

Die Last des Herrn tragen und beten

Jetzt verstehen wir, warum in Jesaja Kapitel 53 so viele Details aus dem
Leben des Herrn gezeigt werden. Aber es geht nicht nur darum, alles
zu wissen und zu schätzen, vielleicht sogar auch ein paar Tränen zu
vergießen; sondern der Herr möchte, dass wir lernen, seinen Fußstap-
fen zu folgen. Ich glaube nicht, dass der Herr beim Brotbrechen unser
Mitgefühl und unsere Emotionen sehen möchte. Er will, dass wir lernen,
unangenehmen Situationen des täglichen Lebens nicht aus dem Weg
zu gehen, sondern sie mit der Hilfe des Herrn zu bewältigen. Aber oft
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beklagen wir uns und sagen: Das halte ich nicht für richtig, das mag ich
nicht!

Meint ihr, dass der Herr mit allem einverstanden war, was er auf der
Erde erlebte? Lief alles so glatt und problemlos? Bestimmt nicht! Warum
sollte es bei uns anders sein? Aber wenn eine Sache nicht nach unserer
Vorstellung verläuft, fragen wir gleich: Warum muss mir das passieren?
Sofort fangen wir an zu murren. Wenn jeder im Haus des Herrn etwas
zu beanstanden hat, dann wird das Haus nie gebaut. Wenn wir aber alle
lernen, die Leiden zu tragen wie der Herr, dann wird es herrlich. Wartet
und betet! Solange jemand nicht grob sündigt, sollen wir ihn tragen.
Selbst wenn jemand sündigt, sollen wir ihn in Liebe ermahnen und zur
Buße leiten. Oder seid ihr schon vollkommen? Der Herr sagte ja, dass
wir den Splitter im Auge unseres Bruders sehen, aber unseren eigenen
Balken nicht erkennen (vgl. Lk. 6:42). Jedes Wort des Herrn trifft den
Nagel auf den Kopf. Wir müssen die Last der Geschwister tragen und
beten. In vielen Situationen können wir nicht helfen. Wir sind machtlos.

Wir können nicht einmal uns selbst ändern. Selbst nach 10 oder 25
Jahren sind wir noch nicht vollkommen. Warum verlangt ihr, dass sich
die anderen über Nacht ändern und ihr selbst seid nach 70 Jahren im-
mer noch so unvollkommen? Lasst uns doch füreinander beten. Wenn
der Herr unsere Schwierigkeiten, unsere Lasten, unsere Sünden, un-
sere Schwachheiten und unseren Mangel nicht bis zum heutigen Tag
getragen hätte, dann könnte keiner von uns gerettet werden. Je mehr
wir im Herrn wachsen, desto mehr Lasten sollten wir, durch die Kraft
des Herrn, tragen können. In Kapitel 53, dem Herz des Buches Jesaja,
können wir seine Fußstapfen sehen. Wir hingegen wollen immer gleich
alles korrigieren: Dieses und jenes passt mir nicht! Meint ihr, dass der
himmlische Berg Zion unserem Fleisch entspricht und uns gefallen wird?

Der Herr tut immer, was Gott gefällt

Wenn ihr in meine Wohnung kommt, dann wird euch sicher vieles nicht
gefallen. Die Farbe, die Bilder, die Größe der Küche; sie entsprechen si-
cher nicht eurem Geschmack. Selbst mir gefällt einiges nicht. Dann lasse
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ich zum Beispiel mein Bad renovieren. Doch danach gefällt es meiner
Frau nicht mehr. Wie ist es mit dem Haus Gottes? Geschwister, solange
es Gott gefällt, sage ich Amen! Es ist nicht mein, sondern sein Haus!
Das müssen wir sehen. Als der Herr auf Erden war, hat ihm vieles nicht
gefallen. Aber er hatte einen Auftrag vom Vater. Er wusste genau, was
der Vater will, und deswegen war alles andere für ihn nicht so wichtig.
Er tat immer das, was dem Vater wohlgefällt. Das war sogar seine Speise
(vgl. Joh. 4:34). Dem Vater sei Dank für dieses Vorbild. Ich bin sicher,
dass wir im Herzen alle diesen Wunsch haben, so zu dienen. Lasst uns
gemeinsam lernen, einander ermutigen, füreinander beten, so wie auch
der Herr allezeit für uns einsteht. In seinem himmlischen Dienst hat er
uns bis heute durch alle Situationen sicher bewahrt. Wir geben schnell
auf, aber der Herr hat uns nicht aufgegeben. Dafür wollen wir den Herrn
allezeit loben.

Die oben von Petrus zitierten Bibelverse zeigen uns, dass zum Aufbau
der Gemeinde, dem himmlischen Zion, Leiden notwendig sind. Paulus
drückt das im Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 24 so aus: „Jetzt freue ich mich
in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch fehlt
an den Drangsalen Christi für seinen Leib, welcher die Gemeinde ist.“
Wenn wir alle mit einem solchen Sinn gewappnet sind, können wir es bis
zum Ziel schaffen. Auf diese Weise werden wir sogar seine Wiederkunft
beschleunigen. Sonst muss der Herr noch warten und seine Rückkehr
noch mehr hinauszögern. Wir wollen keine Zeit verlieren, denn der Herr
kommt bald.

Weiter heißt es in Jesaja Kapitel 53, Vers 10: „Aber dem HERRN gefiel
es, ihn zu zerschlagen“. Warum steht hier, dass es ihm gefiel? Weil der
Tod Christi für unsere Sünden der einzige Weg war, um die Errettung zu
vollbringen.

Gott hat alles vorhergesehen und geplant

Lasst uns in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 23 lesen, was Petrus gesagt
hat: „Diesen, der nach dem festgesetzten Ratschluss und der Vorkennt-
nis Gottes ausgeliefert wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen
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ans Kreuz geschlagen und getötet.“ Wir sehen nur die Bosheit der Men-
schen, schimpfen und suchen nach den Schuldigen. Aber das alles, sagt
uns Petrus, war von Gott vorherbestimmt und geplant. Er wurde nach
der Vorkenntnis Gottes ausgeliefert. Alles, was Gott vorhergesehen und
geplant hat, wird mit Sicherheit auch geschehen. Lernt, dem Vater zu
sagen: Vater, ich nehme alles aus deiner Hand. Dann gehen wir in die
Sabbatruhe ein, denn wir wissen, es ist so von Gott verordnet. Der Herr
kann uns in unseren Herzen über seinen Vorsatz klar machen. Wir lassen
die anderen tun, was sie für richtig halten. Das Richten ist dann des
Herrn Sache. Deshalb sagt Paulus im Römerbrief Kapitel 8, Vers 28a:
„Und wir wissen, dass Gott alle Dinge zum Guten zusammenwirken lässt
. . . “ Nicht nur alles Gute, sondern auch das Böse muss uns zum Besten
dienen. Ich bezeuge euch, dass durch Probleme, allerlei Schwierigkei-
ten und persönliche Anfeindungen mehr vom Herrn in mich eingewirkt
wurde als durch das Bibellesen. Wenn ich jetzt zurückschaue, dann bin
ich voller Dankbarkeit für alles, was ich dadurch an Christus gewonnen
habe. Aber leider erkennen wir in den Situationen nicht, dass der Geist
der Herrlichkeit auf uns ruht. Ich möchte lernen, keine Bitterkeit in mei-
nem Herzen zuzulassen. Stattdessen sollen wir sogar für unsere Feinde
beten. Das muss ich immer mehr lernen.

Vom Tod zur Auferstehung

Jesaja Kapitel 53, Vers 10b: „Wenn er sein Leben zum Übertretungsopfer
gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen.“ Ja, wir wollen noch mehr
Nachkommen sehen. Unser eigenes Tun wird immer die Nachkommen-
schaft töten. Wenn wir aber unseren alten Menschen in den Tod geben,
werden wir viele Nachkommen sehen. Ist das nicht wunderbar? Unser
eigener Weg steht immer im Gegensatz zu Gottes Weg. Hat nicht Paulus
gesagt, dass wir allezeit getötet werden? (vgl. Röm. 8:36). Warum? „So ist
nun der Tod wirksam in uns, aber das Leben in euch“ (2.Kor. 4:12). Es geht
darum, dass die Menschen das Leben bekommen; das ist das göttliche
Prinzip. Das hat auch der Herr ausgelebt. Ich glaube, dass das der Grund
ist, warum der Vater von uns die wunderbaren Opfer verlangt. Je mehr
wir die Opfer erfahren, desto mehr werden wir am Ende auch zu solch
einem Opfer. Wenn wir das Fest der ungesäuerten Brote halten, werden
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auch wir bereit, selbst gebacken zu werden. Was habt ihr gelernt, als ihr
durch Leiden hindurchgegangen seid? Künftig diese Leiden zu vermei-
den? Nein, sondern wir lernen, durch die Leiden hindurchzugehen, um
für noch größere Leiden bereit zu sein. Vom Tod zur Auferstehung und
von weiterem Tod zu weiterer Auferstehung.

„Wenn er sein Leben zum Übertretungsopfer gegeben hat.“ Der Herr war
solch ein Diener. Er hat sein ganzes Leben lang geübt, dem Vater gehor-
sam zu sein. Schon bevor er gekreuzigt wurde, wollten die Menschen
ihn töten. Viele haben ihn missverstanden, seine eigenen Jünger zank-
ten und stritten, wer von ihnen der Größte sei usw. Alle diese Probleme
waren sicherlich seine Vorbereitung für die Kreuzigung.

Der Plan Gottes wird in seiner Hand gelingen

Kapitel 53, Vers 10b: „Und das Vorhaben des HERRN wird in seiner Hand
gelingen.“ Gott hat etwas Großes und Wunderbares mit uns vor! Aber
leider sehen wir das oft nicht. Wir sehen nur auf die Probleme und haben
das Ziel nicht vor Augen. Dann zerstören wir alles und das Vorhaben
des Herrn gelingt nicht. Das ist schon so oft passiert. Lasst uns alle von
der Geschichte lernen! Jetzt sind wir an der Reihe! Wird sein Vorhaben
durch unseren Dienst gelingen? Das sollten wir unbedingt den Herrn
fragen. „Wegen der Mühsal seiner Seele“ (53:11a). Es gelang wegen der
Mühsal seiner Seele, nicht wegen dem Genuss seiner Seele. Wir wollen
nur genießen, Freude haben und jauchzen. Natürlich ist es schöner, eine
herrliche Versammlung zu haben als eine mühevolle, in der die leitenden
Brüder alles ziehen müssen. Aber vielleicht ist es besser für uns, nicht
immer herrliche Versammlungen zu haben. Ob die Versammlung nun
mühsam oder herrlich ist, der Herr ist trotzdem da – vorausgesetzt,
wir tun den Willen des Vaters. Außerdem beten wir intensiver für die
Heiligen, wenn die Versammlung mühsam ist.

Kapitel 53, Vers 11a: „Wegen der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen
und voll zufrieden sein; mein Knecht, der Gerechte, wird viele gerecht
machen.“ Wunderbar! Habt also keine Furcht vor Leiden und Mühsal,
denn heute auf dieser Erde ist der Aufbau fast immer mühsam.
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Kapitel 53, Vers 11b: „Indem sie ihn erkennen, denn er wird ihre Sünden
tragen.“ Wir müssen den Herrn erkennen. Paulus wollte ihn noch mehr
erkennen und er wollte sogar Gemeinschaft mit seinen Leiden haben.
Ihm war nicht nur an der Gemeinschaft der Kraft seiner Auferstehung ge-
legen, sondern auch an seinem Leiden und seinem Tod. Er möchte sogar
seinem Tod gleichgestaltet werden. Ich glaube, eine solche Gesinnung
tut uns wirklich not. Ich möchte gerne seiner Herrlichkeit gleichgestaltet
werden, aber ich habe niemals darüber nachgedacht, auch seinem Tod
gleichgestaltet zu werden. Wir haben noch viel zu lernen. Wir wollen oft
nur Gemeinschaft untereinander haben, aber nicht die Gemeinschaft
seiner Leiden. Wir möchten gute Gemeinschaft haben. Aber was heißt
das? „Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die
Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet wer-
de“ (Phil. 3:10). Je mehr wir ihn erkennen, desto mehr werden wir ihm
gleichgestaltet.

Er wird ihm die vielen zum Anteil geben

„. . . Denn er wird ihre Sünden tragen.“ Hier lesen wir nochmals das Wort
„tragen“. Geistliches Wachstum äußert sich durch Tragfähigkeit. Wer
trägt im Familienleben die Lasten? Die Kinder? Je mehr wir im Leben
wachsen, desto tragfähiger sollten wir sein. Meine Eltern haben 13 Kin-
der großgezogen. Welche Lasten mussten sie tragen!

Kapitel 53, Vers 12a: „Darum will ich ihm die Vielen zum Anteil geben“
– lobe den Herrn, das ist das Ergebnis. – „und er wird Starke zum Raub
erhalten.“ In seiner Auferstehung und seiner Auffahrt hat Gott ihm einen
Zug besiegter Feinde gegeben. Viele wurden von ihm befreit und für
sein Ziel, den Aufbau Zions und das Reich Gottes, gewonnen (vgl. Ps.
68 und Eph. 4:8). „. . . dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben
hat“ (53:12b). Das wird immer wieder betont. Jetzt verstehe ich, warum
Paulus sich täglich dem Tod preisgegeben hat. „Denn ständig werden
wir, die Lebenden, in den Tod gegeben um Jesu willen“ (2.Kor. 4:11a). Wie
oft seid ihr in den Tod gegeben worden? Zu unserer Schande müssen
wir sagen, dass wir oft andere geistlich getötet haben. Paulus hatte auch
vor seiner Bekehrung viele Gläubige dem Tod preisgegeben. „. . . dafür,
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dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter
zählen ließ“ (53:12b). Es ist gut, wenn euch die Leute zu Unrecht als
Übeltäter bezeichnen. Die Belohnung vom Herrn ist euch sicher.

„Und die Schuld vieler getragen und für die Übeltäter Fürbitte getan hat.“
Seid ihr solche Diener? Ich hoffe, dass dieses Wort unsere Augen öffnen
und uns ermutigen wird, so zu dienen wie er.
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B o t s c h a f t 10

Zu dienen ist für mich Christus

2.Korinther Kapitel 3, Vers 18: „Und wir alle, die wir mit aufgedecktem
Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen und wiederspiegeln, werden
umgewandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als von
dem Herrn, dem Geist.“ Um in diese Erfahrung zu kommen, brauchen
wir sowohl das Wort als auch den Geist. Und deshalb schätzen wir das
wunderbare Wort des Propheten Jesaja. In seinem Licht sehen wir diesen
herrlichen Christus. Paulus sagte: Durch den Geist des Herrn werden wir
umgewandelt in das gleiche Bild. In Philipper Kapitel 1, Vers 21 bezeugt
Paulus: „Zu leben ist für mich Christus.“ Er möchte ihn nicht nur objektiv
kennen, sondern er möchte ihn leben bzw. durch ihn leben. Nicht nur
für ihn leben, sondern ihn selbst leben. Nur auf diese Weise sind wir in
der Lage, wie der Herr dienen zu können.

Freue dich, du Unfruchtbare

Jetzt kommen wir zu Jesaja Kapitel 54. Zuvor wollen wir jedoch die Verse
21-31 des 4. Kapitels des Galaterbriefes lesen, in denen Paulus Jesaja
zitierte: „Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr nicht das
Gesetz? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen
von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd ist nach
dem Fleisch geboren und der von der Freien durch die Verheißung. Das ist
als Sinnbild zu verstehen: Denn diese beiden sind zwei Bündnisse, das eine
vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, welches Hagar ist, und
Hagar heißt der Berg Sinai in Arabien; sie entspricht aber dem jetzigen
Jerusalem, denn dieses ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem
droben aber ist frei und ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben: Freue
dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und rufe,
die du nicht Geburtsschmerzen leidest, denn die Kinder der Einsamen
sind viele, mehr als von der, die den Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie
Isaak Kinder der Verheißung. Jedoch, genau wie damals der nach dem
Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist es auch
jetzt. Aber was sagt die Schrift? Wirf die Magd und ihren Sohn hinaus,
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denn der Sohn der Magd soll keinesfalls erben mit dem Sohn der Freien.
Deshalb, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern Kinder der
Freien.“

Kapitel 54, Vers 1a: „Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren
hast!“ Sarah war unfruchtbar. Nur mit Hilfe des Herrn konnte sie einen
Sohn gebären. Durch den Apostel Paulus hat uns der Herr im Galater-
brief einen Einblick gegeben, um das Geschehene besser zu verstehen.
Nachdem der Herr das Erlösungswerk vollbracht hat, kann der Wunsch
Gottes nach Söhnen erfüllt werden.

Erinnert euch, nachdem der Herr gestorben war, hat er den Alten Bund
beendet (vgl. Hebr. 9:15-17). Der Alte Bund war ein Schatten und diente
zur Vorbereitung auf die Wirklichkeit, die durch das Werk des Herrn ent-
standen ist. Gottes Plan sollte sich nicht durch Hagar, sondern durch Sa-
rah erfüllen. Das Erlösungswerk dient dazu, dass viele Menschen durch
den Geist wiedergeboren werden. Jetzt möchte Gott durch das, was der
Herr geschaffen hat, viele Kinder zur Welt bringen, Kinder, die durch den
Geist geboren werden wie Isaak. Freue dich du Unfruchtbare: Jetzt ist
die Freude groß, denn Gott hat viele Söhne durch die Auferstehung Jesu
Christi bekommen. Sie sind der Same, die Nachkommen Abrahams.

Jesaja Kapitel 54, Vers 1b: „. . . Brich in Jubel aus und jauchze, die du
nicht in Wehen lagst. Denn die Einsame wird mehr Kinder haben als die
Vermählte, spricht der HERR.“ Hier sehen wir, dass Paulus Jesaja aufgreift.
Das himmlische Jerusalem, Zion, unsere Mutter, ist durch das Werk
unseres Herrn entstanden. Durch Tod und Auferstehung ist Gottes Plan,
das himmlische Reich, hervorgekommen. Der Herr wollte das irdische
Israel in das himmlische Israel hineinbringen. Aber sie wollten leider
nicht, sie haben es abgelehnt. Jesaja hat schon vorhergesagt: „Aber ihr
habt nicht gewollt“ (vgl. Jes. 30:15b). Aber wir wollen! Und hier spricht der
Herr: „Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner
Wohnungen aus; spare nicht, spanne deine Seile weit aus und befestige
deine Pflöcke; denn zur Rechten und zur Linken wirst du durchbrechen,
und dein Same wird die Nationen besitzen, und sie werden verlassene
Städte bevölkern“ (54:2-3).
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Das himmlische Jerusalem

Seht die vielen Christen in allen Zeitaltern, so viele Nachkommen hat der
Herr bekommen. Ist das nicht wunderbar? Weit mehr als das irdische Is-
rael. Unsere himmlische Mutter, Jerusalem, das himmlische Zion, hat so
viele Kinder, und bringt immer wieder neue Kinder hervor. Wir müssen
weiterhin fleißig die Posaunen blasen. Sagt nicht, wir haben keine Last.
Nein! Wir müssen alle die Last des Herrn tragen, die Verbreitung dieses
wunderbaren Lebens. Er wird Zion aufbauen und dann zurückkehren.
Er wird sein Reich auf diese Erde bringen und als König der Könige und
als Herr über alle Nationen herrschen. Herr, wir wollen alle dabei sein.
Ist das nicht eine herrliche Zukunft?

Kapitel 54, Verse 4-5: „Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt
werden! Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zuschanden werden,
denn du wirst die Schande deiner Jugend vergessen, und an die Schmach
deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr gedenken.“ Wir müssen alle
erkennen, was der Herr heute tun möchte. Es ist nicht nur die Erlösung,
damit viele Kinder Gottes hervorgebracht werden, die nicht wissen, wozu
sie da sind. Was ist unsere Aufgabe und was ist unser Ziel? Wo ist das
himmlische Jerusalem zu sehen, wo ist Zion? Wir müssen solche Diener
sein, die Gottes Vorsatz klar erkennen und dafür einstehen. Herr, baue
Zion auf! Baue dein unerschütterliches, himmlisches Reich auf. Zion
ist unsere Mutter, das himmlische Jerusalem! Wir sind die Kinder und
Söhne Gottes. Wir müssen heute sehen, dass Gott Zion wieder aufbauen
will. Und dann sagt er hier etwas Wunderbares: „Denn dein Schöpfer ist
dein Ehemann, HERR der Heerscharen ist sein Name; und dein Erlöser ist
der Heilige Israels; er wird ,Gott der ganzen Erde‘ genannt.“

Der Geist und die Braut sprechen: Komm!

Wunderbar! Wir haben nicht nur einen Gott, sondern wir haben auch
einen Ehemann. Dieser lebendige Gott will alles für uns sein: Vater, Bräu-
tigam, Ehemann, Herr und König. Am Ende der Bibel sehen wir zum
Beispiel das Neue Jerusalem als die Braut des Lammes. Sie ist sogar die
Frau des Lammes. Das heißt, wir werden völlig mit ihm vereint sein.
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In Offenbarung Kapitel 22, Vers 17 sprechen der Geist und die Braut
gemeinsam: Komm! Es ist nicht gut, wenn der Bräutigam etwas sagt und
die Braut redet dagegen. So gibt es Zank und Streit in der Familie. Alle
Ehepaare können das bezeugen. Aber der Geist und die Braut sprechen
genau dasselbe. Leider können wir mitunter nicht einmal in der Ge-
meinde dasselbe sprechen. Welcher Meinung sollen wir folgen? Ich nach
deiner und du nach meiner? Wie können wir eins sein? Indem wir nach
der Meinung unseres Bräutigams fragen. Die Schrift sagt, der Ehemann
ist das Haupt und die Frau soll eine Kopfbedeckung tragen. Das ist die
Gemeinde, sie muss eine Kopfbedeckung haben. Wir hören auf unseren
Mann. Warum verhalten wir uns in der Gemeinde so, als ob wir keinen
Mann hätten? Die Ältesten sind nicht unser Mann. Christus ist das Haupt
der Gemeinde und wir sind seine Braut.

Nur das Unerschütterliche bleibt bestehen

Wir haben einen Ehemann: Er ist der wahre Gott, der Herr Zebaoth.
Er kämpft für uns, er streitet für uns, er ist der Erlöser und er ist der
Heilige Israels. Er ist auch der Gott der ganzen Erde. Er sitzt auf dem
Thron und ist heute der Herrscher über alle Könige der Erde. Diesen
Titel unseres Gottes müssen wir heute in unserem Bewusstsein haben.
Wir haben einen großen, wunderbaren Ehemann. In ihm sind alle Dinge
geschaffen, für ihn und zu ihm hin. Zugleich ist er unser Erlöser und wir
gehören ihm. Er ist das Haupt der Gemeinde und er baut heute nicht
das irdische, sondern das himmlische Jerusalem. Nur er kann so bauen,
dass es unerschütterlich ist. Und er sagte im Hebräerbrief, dass er alles
erschüttern wird, was zu erschüttern ist (vgl. Hebr. 12:26-29). Lobe den
Herrn!

Herr, erschüttere alles, was zu erschüttern ist! Aber was machen wir,
wenn der Herr tatsächlich erschüttern will? Alle versuchen, es festzuhal-
ten, damit es nicht auseinanderfällt, nicht wahr? Wenn es zu erschüttern
ist, lasst es erschüttert werden. Das Unerschütterliche wird sicher be-
stehen bleiben. Selbst wenn wir es mit unserer ganzen Kraft festhalten
wollen, bleibt am Ende doch nur das Unerschütterliche bestehen. Ich
habe dazugelernt. Wenn etwas erschüttert wird, dann lasse ich es fal-
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len. Wer bin ich, es zusammenhalten zu wollen? Dieses Universum ist
nach tausenden von Jahren immer noch nicht auseinandergefallen. Wer
hat es zusammengehalten? Wir? Wir zerstören eher, als dass wir etwas
aufrechterhalten können. Nein, es wird von der Macht seines Wortes
gehalten. Wir wollen das, was Gott gebaut hat, mit unseren Muskeln
zusammenhalten. Kein Wunder, dass wir am Ende Schwierigkeiten be-
kommen. Der Herr möchte erschüttern und wir wollen festhalten. Aber
alles, was von ihm gebaut ist, wird stehenbleiben. Habt keine Furcht,
macht euch keine Sorgen. Nicht, dass ich kein Herz für die Heiligen hät-
te. Vor 40 Jahren hatte ich noch mehr Muskeln, da versuchte ich alles
zusammenzuhalten. Jetzt bin ich älter und habe weniger Muskeln – und
das ist auch gut so. Es ist gut, nichts tun zu können. Was wir Menschen
aus eigener Kraft zusammenhalten möchten, wird früher oder später
doch auseinanderfallen.

Wir haben einen wunderbaren Gott, der jetzt das himmlische Jerusa-
lem aufbaut. Er ist der Architekt und der Erbauer; und er ist auch der
Ehemann, der für uns kämpft. Sein Name ist der HERR der Heerscharen.
Was können wir gegen die Mächte und Gewalten ausrichten? Wir folgen
ihm und er kämpft für uns. Aber unser Problem ist es, dass wir uns gerne
einmischen wollen. Deshalb müssen wir in die Sabbatruhe eingehen.
Lasst uns ruhen und ihn kämpfen. Ist das nicht entspannend? Kommt
bitte nicht mit vielen Problemen zu mir, denn ich habe keine Lösung. Er
hat die Lösung und die Macht, etwas zu ändern.

Für einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen

Wir feiern den Sabbat durch Christus, denn er ist der Heilige Israels. Hört,
was die Schrift sagt: „. . . darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig“
(3.Mose 11:45). Ob wir dieses oder jenes tun, ist nicht so entscheidend;
sondern achtet vielmehr darauf, dass ihr es mit heiligen Händen tut.

Jesaja Kapitel 54, Vers 6: „Denn der Herr wird dich rufen wie eine verlas-
sene und im Geist bekümmerte Frau, wie die Frau der Jugendzeit, wenn
sie verstoßen ist, spricht dein Gott.“ Damals hat Gott sein Volk versto-
ßen, weil sie Gott, ihren Ehemann, verlassen haben. „Wie eine im Geist
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bekümmerte Frau.“ Das Christentum gleicht heute dieser „im Geist be-
kümmerten Frau, wie die Frau der Jugendzeit, wenn sie verstoßen ist . . . “
Zur Zeit von Jesaja ist es dem irdischen Volk Gottes, Israel, so ergangen.
Und in den letzten 2000 Jahren hat die Christenheit leider nichts daraus
gelernt. Betrachten wir die sieben Gemeinden in Offenbarung 2 und 3:
Haben sie auf den Herrn gehört? Nein! Aus diesem Grund musste sie
der Herr verlassen. „. . . einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen
. . . “ (Jes. 54:7a). Denkt nicht, dass Gott uns, seine Frau, die Gemeinde,
nicht auch verlassen wird. Wir tun gut daran, aus der Geschichte des
Volkes Israel und der Gemeinden zu lernen, denn unser Gott ist zu fürch-
ten. „. . . aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln“ (Jes.
54:7b). Einzeln gesehen, sind wir nicht die Frau, sondern die Söhne. Aber
gemeinsam sind wir die Frau, das himmlische Jerusalem.

Seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende

Als der Herr kam, wollte er sein Volk sammeln: „Wie oft habe ich deine
Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel
sammelt, und ihr habt nicht gewollt“ (Mt. 23:37b). Meint ihr, dass wir
Christen heute gehorsamer sind? Gehorsamer als die Juden zur Zeit Jesu?
Nein! Wenn wir im Fleisch leben sind wir genauso verstockt. „Was vom
Fleisch geboren ist, das ist Fleisch“ (Joh. 3:6a). Aus diesem Grund müssen
wir uns auf seine Barmherzigkeit verlassen. Keiner von uns ist so stark,
dass wir immer beim Herrn bleiben. Darum schreibt Jesaja in Kapitel 54,
Vers 7b tröstliche Worte: „. . . aber mit großer Barmherzigkeit werde ich
dich sammeln.“

Kapitel 54, Vers 8: „In überwallendem Zorn habe ich einen Augenblick
mein Angesicht vor dir verborgen; aber mit ewiger Gnade will ich mich
über dich erbarmen, spricht der HEER dein Erlöser.“ Durch das Erlösungs-
werk des Herrn kann Gott das jetzt sagen. Das ist wunderbar. Und wie
oft müssen wir als Diener des Herrn sagen: Herr, erbarme dich unser.
Wir sind alle auf seine Barmherzigkeit angewiesen. In den Klageliedern
Jeremias lesen wir in Kapitel 3, Vers 22b: „Seine Barmherzigkeit ist nicht
zu Ende.“ Egal, wie gefallen wir sind, wenn wir uns zu ihm wenden, kann

104



der Herr uns retten. Aber leider wollen wir oft nicht. Wenn wir nicht
wollen, zwingen wir Gott, auf uns zu warten, und uns zu richten.

Jesaja Kapitel 54 Vers 9: „Und das soll mir sein wie die Wasser Noahs:
Denn wie ich geschworen habe, dass die Wasser Noahs nie mehr die Erde
überfluten sollen, so habe ich geschworen, dass ich nie mehr über dich
zornig werden noch dich schelten werde.“ Natürlich nur, wenn wir ihm
gehorchen. Wenn wir aber halsstarrig sind und uns nicht wenden wollen,
sind Gott die Hände gebunden, uns zu retten. Aber unsere anfängliche
Errettung durch seine Gnade können wir nie mehr verlieren. Es ist zwar
möglich – wenn wir unser Geburtsrecht verkaufen – dass wir am tau-
sendjährigen Reich keinen Anteil haben. Im neuen Himmel und auf der
neuen Erde werden wir aber alle auf ewig zusammen sein.

Kapitel 54, Verse 10-12: „Denn die Berge mögen weichen, und die Hügel
wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Frie-
densbund nicht wanken, spricht der HERR, der sich über dich erbarmt.
Du Elende, Sturmbewegte, Ungetröstete! Siehe, ich will deine Steine in
Bleiglanz legen und deine Grundfesten mit Saphiren legen. Ich will deine
Zinnen aus Rubinen machen und deine Pforten aus Karfunkeln und alle
deine Grenzmauern aus kostbaren Steinen.“ Das sieht so aus wie das
Neue Jerusalem, nicht wahr?

Wenn wir Ihn als unser Brandopfer erfahren, kann der Herr mit uns
seinen herrlichen Bau errichten. Aber selbst wenn wir nicht bereit sind,
auf seinen Wegen zu gehen, wird er uns während einer „kurzen“ Zeit,
für tausend Jahre, zurechtbringen. Das ist für den Herrn nur ein einziger
Tag und nur eine kurze Zeit. Dann, im Neuen Jerusalem, sind wir alle
wieder vereint. Was sind tausend Jahre im Vergleich zu der Ewigkeit?

Kapitel 54, Verse 13-14: „Und alle deine Kinder werden vom HERRN
gelehrt, und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Durch Gerechtigkeit
wirst du fest gegründet werden. Du wirst fern sein von Bedrückung, denn
du brauchst dich nicht zu fürchten, und von Schrecken, denn er wird
nicht zu dir nahen.“ Wir können heute schon beginnen, den Herrn als
unser Friedensopfer zu erfahren. Auf diese Weise werden wir vor Streit
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bewahrt und wir können alles schmecken und sehen, was der Herr in
seinem Wort verheißen hat.

Gott alleine beurteilt uns

Kapitel 54, Verse 15-17a: „Siehe, sie mögen sich wohl zusammenrotten;
aber es geht nicht von mir aus. Wer sich aber gegen dich zusammenrottet,
der wird an dir zu Fall kommen. Siehe, ich habe den Schmied gemacht, der
das Kohlefeuer anbläst und eine Waffe hervorbringt nach seinem Hand-
werk; und ich habe auch den Zerstörer gemacht, um zu vernichten. Keiner
Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen; und alle Zungen,
die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen.“ Die-
se Worte sind sehr wohltuend für unsere beunruhigte Seele. Gott kann
eine ganze Armee von Motten und Schaben herbeirufen. Deshalb fürch-
tet euch nicht! Die Menschen können Waffen schmieden, aber gegen
wen sie eingesetzt werden, bestimmt der Herr (vgl. 2.Kön. 19:32-37). Das
himmlische Jerusalem kann sich ganz auf den Herrn verlassen.

Eines Tages hat jemand zu mir gesagt: Ich werde dich vor dem Richter-
stuhl Christi anklagen. Ich habe ihm geantwortet: Gerne! Ich muss so-
wieso dort erscheinen, und du auch. Dann lassen wir den Richter ent-
scheiden. Das ist gut so. Wir loben den Herrn, dass er solche Worte durch
Jesaja zu uns spricht: „. . . alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht
erheben, sollst du schuldig sprechen.“ Solange ihr in eurem Herzen rein
seid vor dem Herrn darf es euch nicht beunruhigen, was andere sagen.
Überlasst es dem Herrn, es zu beurteilen.

Satan versucht, euch durch alle Anklagen und Argumente vom Herrn
abzulenken. Er will, dass ihr entrüstet, entmutigt und niedergeschla-
gen seid, und am Ende alles aufgebt. Das habe ich auch schon gesehen.
Darum sagt der Herr: „. . . selig ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt“ (vgl.
Mt. 11:6). Satan versucht, uns durch viele Vorwürfe und Schwierigkei-
ten einen Anstoß zu bereiten. Wenn wir das nicht erkennen, stolpern
und fallen wir. Dann läuft der Feind über unseren Rücken und möch-
te uns zertreten. Lernt, das Gerede der Menschen nicht zu beachten.
Was haben sie nicht alles über den Herrn Jesus gesagt? So viele Lügen
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und falsche Anklagen. War der Herr darüber entrüstet? Nein. Er hat sich
davon nicht beeindrucken lassen und ist weiter vorangegangen. Wenn
wir Anstoß nehmen, fallen wir auf den Trick des Feindes herein. Jesaja
Kapitel 54, Vers 17b: „. . . Das ist das Erbteil der Knechte des HERRN und
ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der HERR.“ Amen.
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B o t s c h a f t 11

Christus, der wahre Diener

Unser Vater hat das Anliegen, dass wir diesen wunderbaren Diener, Jesus
Christus sehen, damit er uns auch zu solchen Dienern machen kann.
Es ist keine Sache des Wissens und der Erkenntnis, auch geht es nicht
um eine Konferenz über Jesaja, sondern wir wollen gemeinsam erfassen,
was der Herr uns zeigen will. Nicht nur um unseretwillen, sondern damit
sein Vorsatz mit uns zur Vollendung kommt. Als der Herr auf dieser Erde
diente, war der Plan seines Vaters allezeit in seinem Herzen. Die Erlösung
zu vollbringen war nur der erste Teil seines wunderbaren Vorhabens.

Erinnert euch daran: Der Herr möchte uns zu Königen und Priestern
machen. Ist das nicht gewaltig? Er will sein Reich auf diese Erde bringen
und als König über alle Nationen herrschen. Dazu braucht er heute,
am Ende dieses Zeitalters, unsere Mitarbeit als seine Diener. Lasst uns
nicht irgendetwas für den Herrn tun, sondern mit diesem Ziel vor Augen
vorangehen. Das möge der Geist in uns allen wirken. Es ist nur noch eine
kurze Strecke bis zu diesem herrlichen Ziel.

Die Einladung des HERRN an alle, zum Fest zu kommen

Gott hat sieben Feste für uns vorbereitet. Die Errettung ist ein Fest, und
deshalb lernen wir heute in der Gemeinde, die Feste zu halten. Der Herr
ist unser Passahlamm. Das Passahfest und das Fest der ungesäuerten
Brote zeigen uns Christus als unsere Speise. Wir sollen nicht nur glauben,
sondern auch essen. Christus wird unser Anteil, unsere Speise. Als der
Herr sagte: „Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der
wahre Trank“ (Joh. 6:55), haben das viele nicht verstanden. Man muss
es wirklich erfassen, es ist ein Geheimnis. Am letzten Tag des Festes
hat der Herr alle eingeladen, die durstig waren: „Wenn jemand dürstet,
so komme er zu mir und trinke!“ (Joh. 7:37). Jesus hat nicht gesagt: Er
komme zu mir und glaube, sondern: Er komme zu mir und trinke! Was
sollen wir trinken? Wasser des Lebens! „Dies sagte er aber von dem Geist
. . . “ (V. 39). Das ist der Heilige Geist, das Wasser des Lebens, das wir heute
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trinken sollen. Alles, was der Herr getan hat, ist essbar und trinkbar; eine
wunderbare Nahrung für uns. Er sagte von sich: „Ich bin das Brot des
Lebens“ (Joh. 6:48). Wir sollen ihn essen, um durch ihn zu leben.

Wie viel haben wir vom Herrn gegessen? Das ist entscheidend wichtig.
Gleich zu Beginn der Bibel, in Kapitel 3, hat Gott zu Adam gesagt, dass
er vom Baum des Lebens essen soll. Schon damals zeigte Gott klar, dass
das, was er uns Menschen geben möchte, lebendig ist. Es ist organische
Speise, es ist essbar und muss in uns hineingelangen, damit wir Leben
haben. Es ist nicht Wissen, Theologie, Religion, nicht nur Erkenntnis,
sondern es ist Christus als unsere Speise, unsere Substanz. Das sehen wir
von Anfang bis Ende der Bibel. Was zeigte Gott dem Apostel Johannes
in Offenbarung Kapitel 22, Vers 1, dem letzten Kapitel der Bibel? „Und
er zeigte mir einen Strom des Wassers des Lebens, klar wie Kristall, der
hervorkam aus dem Thron Gottes und des Lammes, in der Mitte der
Straße.“ Und im zweiten Vers sehen wir wieder den Baum des Lebens. Es
geht von Anfang bis Ende der Bibel um das Gleiche: Essen und Trinken.
Wer geschmeckt hat, wird es weitersagen.

Christus ist die wahre Speise

Unser Glaube ist ein lebendiger Glaube. Ich hoffe, dass wir uns dessen
nicht nur bewusst sind, sondern dass wir selbst beständig essen, trinken,
üben und lernen. Lasst uns den Herrn als unser Leben mit all seinem
Reichtum aufnehmen. Esst ihr Tag für Tag nur Kartoffeln, Wurst und
Sauerkraut? Meint ihr, dass die himmlische Speise, die der Vater für uns
vorbereitet hat, so einseitig ist? Ich glaube nicht! Paulus redete von dem
unausforschlichen Reichtum Christi, von den Tugenden seiner Mensch-
lichkeit, unter anderem seinem Leiden; das alles ist eine wunderbare
Speise für uns. Zugegeben, manchmal ist die Speise ein bisschen scharf,
aber auch das schmeckt gut. Der Herr als unsere Speise ist vielseitig.
Sie ist nicht immer nur Liebe und Gnade oder immer nur Gericht, son-
dern auch Gerechtigkeit, Wahrheit, Licht und Frieden. Das sind so viele
Aspekte, die wir essen sollen. Jedes Wort, das in der Bibel steht, ist Spei-
se für uns. Wie auch geschrieben steht: „Nicht vom Brot allein soll der
Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes aus-
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geht“ (Mt. 4:4). Nicht jedes Wort ist wohlschmeckend, aber es ist Speise
und sogar Medizin für uns. Wir brauchen Speise, um gesund zu bleiben.
Gott hat nicht alle Vitamine in einen Apfel gepackt, damit ihr nur Äpfel
essen braucht. Die Vitamine sind in vielem verschiedenen wunderbaren
Obst und Gemüse enthalten.

Auch Proteine findet man in vielen Lebensmitteln. Alles ist uns zur reich-
haltigen Nahrung gegeben. Es gibt nicht nur Errettung und Vergebung,
sonst habt ihr am Ende nur Vitamin A und großen Mangel an den übri-
gen Vitaminen und Nährstoffen. Gott will uns reiche, vielseitige Speise
geben. Im Wort gibt es nicht nur Milch, sondern auch feste Speise. Wir
brauchen auch Worte der Wahrheit und der Gerechtigkeit. „Milch habe
ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise“ (1.Kor. 3:2a). Wir ler-
nen, in das wunderbare Werk, das der Herr getan hat, hineinzuwachsen:
Seine Leiden, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit. Welch eine reich-
haltige Speise hält der Herr für uns bereit! Selbst seinen Tod müssen
wir genießen, die Kraft seiner Auferstehung erkennen und auch seine
Auffahrt anwenden. Alles, was der Herr errungen hat, ist ein Fest für uns.

Den Geschmack der Speise kennen

Beim Passahfest haben sie das Lamm mit bitteren Kräutern und unge-
säuertem Brot gegessen. Sie mussten allen Sauerteig aus ihren Häusern
ausfegen. Das Erstlingsfest – die Auferstehung des Herrn – wird ver-
anschaulicht durch die Gerste. Auch Gerste müssen wir essen. Dann
kommt das Pfingstfest und alle weiteren Feste. Alles, was der Herr ge-
tan hat, ist in diesen sieben Festen zusammengefasst. Warum genau in
dieser Reihenfolge? Damit wir lernen, es so zu genießen, zu essen, zu
erfahren und in uns hinein aufzunehmen. Das wunderbare beim Es-
sen ist der Geschmack. Es ist ein Genuss! Deshalb sagte Petrus: „wenn
ihr geschmeckt habt, dass der Herr gut ist“ (1.Petr. 2:3). Wir müssen ihn
schmecken. Nicht die Erkenntnis, sondern die Erfahrung gibt euch den
Geschmack. Diesen Geschmack müssen wir selbst mit geschlossenen
Augen erkennen, d. h. wir haben ein klares Unterscheidungsvermögen.
Es wird viel gepredigt und wenn ihr diesen Geschmack nicht kennt,
könnt ihr am Ende nicht unterscheiden, was falsch ist. Wenn ihr noch
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nie eine Mango gegessen habt und ihren Geschmack nicht kennt, kann
man euch leicht mit einer anderen Frucht betrügen und behaupten,
es sei eine Mango. Es geht nicht nur um das Wissen, sondern um den
Geschmack und dieser kommt durch das Essen. Mit dem Essen kommt
auch der Appetit. Der Herr ist lebendig, er ist die wahre, reichhaltige
Speise zu unserem Genuss. Diese Speise müssen wir kennen, dann ha-
ben wir den Menschen etwas anzubieten. Sie werden es an euch sehen
und schmecken.

Jesaja Kapitel 55, Vers 1: „Wohlan, ihr Durstigen alle . . . “. Er sagte nicht:
„Wohlan, ihr Sünder alle . . . “ Wenn jemand nicht durstig ist, könnt ihr
ihm auch kein Getränk anbieten. Wir müssen erkennen, ob jemand
wirklich durstig ist. Ganz am Ende in Offenbarung Kapitel 22, Vers 17
heißt es: „Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört,
der spreche: Komm! Und wen dürstet, der komme! Wer will, der nehme
das Wasser des Lebens umsonst!“ Ist das Wasser des Lebens umsonst?
Ich möchte euch sagen: Es ist unbezahlbar! Selbst wenn ihr es bezahlen
wolltet, könntet ihr es nicht. Wisst ihr, warum es umsonst ist? Weil unser
Herr schon mit einem hohen Preis dafür bezahlt hat. Niemand sonst
hätte es bezahlen können. Wie kann man solch ein Angebot ablehnen?
Nur wenn man nicht weiß, wie kostbar es ist.

Jesaja Kapitel 55, Vers 1: „Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum
Wasser; und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst!“ In welchem
Geschäft kann man heute ohne Geld einkaufen? „Kommt her und kauft
ohne Geld und umsonst Wein und Milch!“

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein

Ich war einmal mit meiner Familie in einem Restaurant und als ich die
Rechnung begleichen wollte, sagte mir der Kellner, dass ein Freund von
mir, der auch dort war, dies bereits für uns getan hatte. Ist das nicht
prima? Ich musste nicht mehr bezahlen. Ja, der Herr hat schon alles
für uns bezahlt. Lobe den Herrn! „Kommt her und kauft ohne Geld und
umsonst Wein und Milch!“
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Kapitel 55, Vers 2: „Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist,
und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so
sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise!“ Das
hat der Herr auch in Johannes Kapitel 6, Vers 27a zitiert: „Arbeitet nicht
für die Speise, die vergeht . . . “ Arbeiten wir für die Speise, die vergeht,
oder für die Speise, die in Ewigkeit bleibt? Von nun an sollt ihr das Wort
„essen“ nicht mehr vergessen. Wir essen Jesus! Wir glauben nicht nur an
ihn, sondern wir essen ihn auch. Er schmeckt so gut, wirklich wunderbar!

Jetzt verstehen wir auch die Bedeutung des Tisches des Herrn. Was liegt
auf dem Tisch? Eine Bibel und ein Gesangbuch? Sitzen wir alle da und
jeder liest einen Vers oder wir singen ein Lied? Nein, wir haben ein
wunderbares Brot, das der Vater uns zubereitet hat. Es ist vom Himmel
gekommen. Jesus ist das Brot des Lebens. Feinstes Mehl, vermengt mit
Öl, ungesäuert, rein und heilig. Lobe den Herrn! Dieses Brot hat der Vater
durch Jesus Christus gebacken. Er wurde durch so viele Prüfungen und
Leiden verschiedenster Art gebacken. Dazu sollte man das zweite Buch
Mose Kapitel 12 lesen. Das müssen wir schätzen und lernen. Er ist essbar.
Mir schmeckt dieses Brot. Ich nehme an jedem Fest ein großes Stück
davon, weil ich Hunger nach Ihm habe und ernährt werden möchte. Es
ist meine Lieblingsspeise und ist kostbar für mich. Warum haben wir
keinen Appetit auf den Herrn? Der Herr ist mein Zeuge, wenn ich zu die-
sem Brot komme, möchte ich noch mehr nehmen, weil ich ihn brauche.
„und eure Seele soll sich laben an fetter Speise!“ Wir sollen reichlich essen,
weil es gut schmeckt, uns sättigt und gesund macht.

Die zuverlässigen Gnadengüter Davids

Kapitel 55, Vers 3: „Neigt eure Ohren und kommt her zu mir; hört, so wird
eure Seele leben! Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren: die
zuverlässigen Gnadengüter Davids.“ Wir leben durch Essen. Dieses Leben
muss durch tägliches Essen aufrechterhalten werden. Der Herr hat uns
diesen ewigen Bund versprochen. Es sind die zuverlässigen Gnadengüter
Davids. Es ist so, wie es uns David in Psalm 16, Vers 10 berichtet: „Denn
du wirst mich nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen,
dass dein Getreuer die Verwesung sieht.“ Diese Gnadengüter sind die
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heiligen Güter. Das, was Gott David versprochen hat, ist heilig. Um es zu
verstehen, müssen wir in Apostelgeschichte Kapitel 13, die Verse 32-33
lesen, die Paulus darüber gesagt hat. Das ist eine große Hilfe. „Und wir
verkündigen euch die gute Nachricht von der Verheißung, die unseren
Vätern geschehen ist, dass Gott diese für uns, ihre Kinder, ganz erfüllt hat,
indem er Jesus auferweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht:
Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.“ Hier redete er von der
Auferstehung Jesu.

Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 34a: „Und dass er ihn von den Toten
auferweckt hat, (damit) er nicht mehr zur Verwesung zurückkehrte . . . “
Das hat der Herr auch in Offenbarung gesagt: „ich war tot, und siehe, ich
bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit“ (1:18).

Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 34b: „Ich werde euch die zuverlässigen
heiligen Güter Davids geben.“ Niemand wäre auf die Idee gekommen,
dass Jesaja hier über den Auferstandenen redete, wenn nicht Paulus an
dieser Stelle darauf hingewiesen hätte, dass sich dies auf Christus be-
zieht. Er ist nicht nur in den Tod gegangen, sondern auch auferstanden!

Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 35: „Darum spricht er auch in einem
anderen (Psalm): Du wirst es nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwe-
sung sieht.“ Dieser Heilige sind die heiligen, zuverlässigen Güter. David
ist ja, nachdem er gedient hat und entschlafen war, zu seinen Vätern
versammelt worden und hat die Verwesung gesehen (vgl. V. 36). „der aber,
den Gott auferweckte, hat die Verwesung nicht gesehen“ (V. 37). Wunder-
bar! Das heißt, diese heiligen Güter, welche Gott David versprochen hat,
das ist unser wunderbarer Herr, der auferstanden ist. Es ist der Christus.

Christus, die Wirklichkeit aller Feste

Lasst uns nun einen Auszug aus der Rede von Petrus an Pfingsten in
Jerusalem in Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 22-32 lesen: „Ihr Männer
von Israel, hört diese Worte: Jesus, den Nazarener, einen Mann, der von
Gott unter euch erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder und
Zeichen, welche Gott durch ihn getan hat in eurer Mitte, wie ihr selbst
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wisst – diesen, der nach dem festgesetzten Ratschluss und der Vorkenntnis
Gottes ausgeliefert wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans
Kreuz geschlagen und getötet; den hat Gott auferweckt, indem er die We-
hen des Todes auflöste, da es unmöglich war, dass er von ihm festgehalten
wurde. David sagt in Bezug auf ihn: Ich sah den Herrn allezeit vor mir,
denn er ist an meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein
Herz froh gemacht und meine Zunge hat gejubelt; zudem wird auch mein
Fleisch in Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht im Hades
lassen, und nicht erlauben, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du
hast mir die Wege des Lebens gezeigt; du wirst mich mit Freude erfüllen in
deiner Gegenwart. Ihr Männer und Brüder, lasst mich frei zu euch reden
von dem Vorvater David, dass er gestorben ist und begraben wurde und
sein Grab unter uns ist bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und
wusste, dass ihm Gott mit einem Eid geschworen hatte, aus der Frucht sei-
ner Lende (einen) auf seinen Thron zu setzen, hat er vorausschauend von
der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades gelassen
wurde noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott
auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind.“

Der Herr ist auferstanden und lebt jetzt ewig. Er ist aufgefahren und
sitzt zur Rechten der Majestät in den Himmeln. Welch eine wunderbare
Tatsache. Dann hat er weitergesprochen: „Denn David ist nicht in die
Himmel aufgefahren; er sagt aber selbst: Der Herr sprach zu meinem
Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel
deiner Füße mache. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit
erkennen, dass Gott ihn zum Herrn und auch zum Christus gemacht
hat – diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt“ (V. 34-36). Diesen Jesus, den
die Juden gekreuzigt haben; das sind die heiligen, zuverlässigen Güter
Davids. Als Petrus darüber redete, ging es ihnen durchs Herz (vgl. V. 37).
Deshalb müssen wir alle lernen, wie wir noch mehr in die Erfahrung
der Feste hineinkommen. Wie können wir seine Fleischwerdung, seinen
Tod, seine Auferstehung und Auffahrt noch mehr schmecken? Alle diese
Errungenschaften des Herrn sind heute Feste für uns: Das Passah, die
ungesäuerten Brote, das Erstlingsfest (Auferstehung) und das Pfingstfest
(die Auffahrt, dass er heute auf dem Thron sitzt, bis alle seine Feinde
zum Schemel seiner Füße gemacht worden sind). Zudem helfen uns das
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Posaunenfest, das Versöhnungsfest und das Laubhüttenfest, uns auf die
Wiederkunft des Herrn vorzubereiten.

Wenn wir heute den Tisch des Herrn feiern, soll das zum Ausdruck kom-
men, was wir erfahren haben. Wir sollen die Feste essen, trinken und
nicht mehr vergessen, indem wir täglich mit ihnen umgehen. Der Vater
möchte am Tag des Herrn sehen, was Christus täglich in uns gewirkt
hat. Das ist Gottes Weg der Anbetung und unserer Umwandlung. Dieser
wunderbare Christus ist heute zu unseren Festen geworden. Aber der
Chefkoch kann nur kochen, er kann uns nicht zum Essen zwingen. Al-
les, was Gott gemacht hat, ist sehr zuverlässig und hat seinen Ursprung
in diesem heiligen Christus. Es fehlen mir die Worte, dies angemessen
zu beschreiben: David, ein Bild auf Christus, dem fleischgewordenen,
auferstandenen und aufgefahrenen Herrn, der heute auf dem Thron
sitzt.

Ich bin die Auferstehung und das Leben

Liebe Geschwister, wenn wir ein Bewusstsein davon haben, dass der Herr
heute auf dem Thron sitzt, werden wir keine Probleme haben. Wenn
es für uns hingegen nur eine Lehre ist und wir kein inneres Empfinden
davon haben, dass wir mit ihm im Himmel niedergesetzt sind, dann
fehlt uns die Wirklichkeit. Vielleicht war sich Paulus dessen auch nicht
ganz sicher. Darum hat ihn der Herr bis in den dritten Himmel entrückt
und ihm gezeigt, wo er heute sitzt (vgl. 2.Kor. 12:2-4). Wenigstens einer
konnte uns das bezeugen. Haben wir wirklich begriffen, dass der Herr
der Auferstandene ist, der den Tod verschlungen hat?

Woher nehmen wir die Kraft, um den Tod zu überwinden? Ich muss
bekennen, ich habe noch nicht ganz ergriffen, was das alles für meine
Erfahrung im täglichen Leben bedeutet. Wir denken, wir wüssten es
schon, aber es geht nicht um das Wissen. Natürlich steht geschrieben,
dass er auferstanden ist, aber erfahren wir das heute? Der Herr sagte:
„Ich bin die Auferstehung und das Leben“ (Joh. 11:25). Weil wir nicht nur
Probleme mit der Sünde, sondern auch mit dem Tod haben, ist er nicht
nur das Leben, sondern auch die Auferstehung. Daher müssen wir die
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Feste des Herrn noch viel mehr erfahren. Paulus spricht von Christus als
dem Erstgeborenen aus den Toten (vgl. Kol. 1:18) und in Offenbarung
Kapitel 1, Vers 18 spricht Jesus: „ich war tot, und siehe, ich bin lebendig
von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ Er hat sogar den Schlüssel des Todes und des
Hades.

Wenn alles, was Gott uns verheißen hat, nicht erfahrbar ist, sind wir
arm dran, dann sind wir arme Kirchenmäuse. Gott hat uns solch einen
reichen Christus gegeben; haben wir nicht alle das Verlangen, ihn auf
so vielfältige Weise zu erfahren? Wenn wir seine Diener sein wollen,
dann müssen wir die himmlische Speise gut kennen. Wir werden zu
himmlischen Feinschmeckern. Wenn ihr ein guter Diener sein möchtet,
lernt, den Geschmack der himmlischen Speise zu kennen. Denn was
wir nicht selbst geschmeckt haben, können wir anderen auch nicht
anbieten. Gott hat uns eine wunderbare Speise zubereitet. Das sehen wir
auch bei dem Zeichen, das Jesus an der Hochzeit zu Kana tat. Warum
geschah es an einem Hochzeitsfest? Würdet ihr euren Hochzeitsgästen
Wurst, Kartoffeln und Quark vorsetzen? Nein, bestimmt nicht. Ihr würdet
euren Gästen die erlesensten Speisen anbieten, nicht wahr? Das ist doch
ganz normal. Gott hat uns solch eine köstliche Speise gegeben, aber
leider schätzen wir sie viel zu wenig. Wir müssen diese Speise noch viel
mehr entdecken und genießen!

Die umfassende Speise Gottes für uns

Jesaja Kapitel 55, Vers 4: „Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für Völker be-
stimmt, zum Fürsten und Gebieter von Nationen.“ Welch ein Christus!
Ihn so zu kennen, qualifiziert uns auch, mit ihm zu herrschen. Durch
die Erlösung sind wir nicht nur von der ewigen Verdammnis gerettet,
sondern sie soll uns dahin führen, dass wir am Ende mit ihm herrschen
können. Erst wenn wir mit ihm auf dem Thron sitzen, ist diese wun-
derbare himmlische Speisekarte komplett. Sie beinhaltet: Seine Fleisch-
werdung inklusive vieler Leiden bis hin zu seinem Tod, wodurch Jesus
den Satan vollständig besiegt hat. Die ganze Sündenlast hat er hinauf-
getragen auf das Holz (vgl. 1.Petr. 2:24), und unseren alten Menschen
mitgekreuzigt. In der Auferstehung hat er sein Leben befreit, den neu-
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en Menschen hervorgebracht und den Frieden zwischen Gott und uns
wiederhergestellt. Ist diese Speisekarte nicht überwältigend? In diesem
umfangreichen Buch, der Bibel, können wir lesen, um auszuwählen, was
wir essen wollen. Herr, wir danken dir dafür!

Kapitel 55, Vers 5: „Siehe, du wirst eine Nation berufen, die du nicht
kennst, und Nationen, die dich nicht kannten, werden zu dir laufen um
des HERRN, deines Gottes, willen und für den Heiligen Israels, weil er dich
herrlich gemacht hat.“ Das soll das Ergebnis unserer reichen Erfahrung
von Christus sein. Viele Menschen werden kommen, ohne dass wir uns
um sie bemühen müssen. Das heißt aber nicht, dass wir gar nichts tun
sollen. Wenn ihr ein gutes Restaurant kennt, wo man umsonst essen
kann, wollt ihr da nicht alle eure Freunde einladen? Aber leider müssen
wir heute die Menschen ziehen: Kommt doch, kommt doch und seht.
Wenn wir aber reichlich von dieser himmlischen Speise austeilen kön-
nen, brauchen wir die Menschen nicht ziehen. Das beste Restaurant
wird immer voll sein. Hier in Zion müssen wir die beste Speise haben.
Wir haben den besten Chefkoch, unseren Herrn, der heute der Geist ist.
Er lehrt uns alle Dinge und zeigt uns alles.

Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken

Kapitel 55, Verse 6-7: „Sucht den HERRN, solange er zu finden ist; ruft ihn
an, während er nahe ist! Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltä-
ter seine Gedanken; und er kehre um zu dem HERRN, so wird er sich über
ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung.“
Nicht wenig, sondern viel Vergebung! Wie viel hat euch der Herr bisher
vergeben, Brüder? Ist sein Vorrat an Vergebung für euch irgendwann
aufgebraucht? Nein! Weil wir viel Vergebung von ihm empfangen haben,
müssen wir auch lernen, den anderen immer wieder zu vergeben. Er-
innert euch an das Gebet: „Und vergib uns unsere Schulden, wie auch
wir unseren Schuldigern vergeben“ (Mt. 6:12). Leider vernachlässigen wir
gerne den zweiten Teil dieses Verses. Aber wer viel Vergebung erfährt,
wird auch den anderen vergeben können. Dann lesen wir weiter in Jesaja
Kapitel 55, Vers 8a: „Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken . . . “
Meine Gedanken sind diese: Ich vergebe dir nicht, denn was du getan
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hast ist zu schlimm, als dass ich es dir vergeben könnte. Das sind oft
meine Gedanken. Aber Gottes Gedanken sind immer höher.

Als ich gelesen habe, wie viel Gott dem König Manasse, der so viel Bö-
ses getan hat, vergeben hat, war ich sehr überrascht (vgl. 2.Kön. 21).
Er hat viel unschuldiges Blut vergossen. Wenn ihr damals in Juda ein
Gerechter wart, dann hat er euch umgebracht. Ihr musstet nicht einmal
ein Prophet sein. So böse war dieser Mann. Darum wurde er natürlich
nach Babylon weggeführt. Dort hat er Buße getan. Ich dachte: Wie kann
so ein Mensch Buße tun? Wäre es nicht besser gewesen, er hätte keine
Vergebung empfangen? Seht ihr, das sind meine Gedanken. Es ist wie bei
dem Propheten Jona. Er war ein guter Mann. Aber auch er wollte nicht,
dass den Menschen in Ninive die Schuld vergeben wird. Er wollte nicht
hingehen und ihnen das Evangelium predigen. Aber das waren Jonas
Gedanken und nicht die Gedanken Gottes. So sind wir. Wir können nicht
einmal kleine Beleidigungen vergeben. Bei einer großen Sünde haben
wir vielleicht eine Ausrede, wenn wir nicht so schnell vergeben können.
Aber hat jemals jemand gegen euch eine große Sünde getan?

Jesaja Kapitel 55, Verse 8-9: „Denn meine Gedanken sind nicht eure Ge-
danken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR; sondern
so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als
eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.“ Das ist ein wunder-
bares Wort. Wir dürfen nicht meinen, wir hätten schon alles ergriffen,
alles verstanden und bräuchten keine neue Offenbarung vom Herrn.
Denn wie oft irren wir uns! „sondern so hoch der Himmel über der Erde
ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als
eure Gedanken“ (V. 9). Aus diesem Grund müssen wir seine Gedanken
und Urteile besser kennenlernen. Wie oft beurteile ich aus meiner Sicht,
und wie oft ist es falsch! Oder ist euer Urteil immer richtig? Wir denken,
wir hätten die richtige Lösung, und doch sind es unsere eigenen Wege,
die schließlich ins Leere führen.
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Sein Wort wird ausrichten, wozu es gesandt wurde

Gott rät uns: Wenn ihr mir dienen wollt, dann lernt, eure eigenen Ge-
danken zu lassen, so wie es auch Jesus getan hat. Ja, wir wollen nicht mit
unseren niedrigen Gedanken dienen, sondern wir möchten viel mehr
die hohen Gedanken des Vaters erkennen. Deshalb brauchen wir die
Weisheit von oben, seine Gedanken, seine Sicht, sein Verständnis und
seinen Willen. Wir müssen ihn suchen und auf seine Wege achten. Denkt
nicht, wenn ihr seine Gedanken erkannt habt, dass ihr es dann auf eure
Weise ausführen könnt. Nein, wir sind nicht so fähig.

Kapitel 55, Vers 10: „Denn gleichwie der Regen und der Schnee vom Him-
mel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt“ Das lesen wir auch in
Hebräer Kapitel 6, Vers 7: „Denn die Erde, die den Regen trinkt, der oft
über sie kommt, und nützliches Gewächs hervorbringt für die, durch die
sie auch bebaut wird, bekommt Anteil am Segen Gottes.“ Das sollte nor-
mal sein, doch leider brachte die Erde Dornen und Disteln hervor. Herr
Jesus, das darf bei uns nicht so sein.

Kapitel 55, Verse 11-12a: „. . . genauso soll auch mein Wort sein, das aus
meinem Mund hervorgeht: Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, son-
dern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es
gesandt habe! Denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden
geleitet werden.“ Halleluja! Geschwister, wenn wir solche Diener sind,
werden wir Gottes Wort auf diese Weise erfahren. Möge der Herr uns von
nun an bis zu seiner Wiederkunft solch eine Erfahrung geben. So wie er
es versprochen hat.
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B o t s c h a f t 12

Der Tempel Gottes im Zeitalter des Neuen Bundes –
das Bethaus für alle Nationen

Der Herr braucht heute Menschen, die dienen, wie er selbst auf dieser
Erde gedient hat. Heute sitzt er auf dem Thron. Lasst den Herrn nicht
mehrmals sagen müssen: „Ich habe gerufen, aber niemand war da“ (vgl.
Jes. 50:2). Sagt dem Herrn wie seinerzeit Jesaja: Herr, hier sind wir, sende
uns! Das hängt natürlich von unseren Herzen ab. Der Herr ist freiwillig
gekommen und er zwingt auch niemanden, ihm zu folgen. Er wusste,
dass viel Leiden und die Kreuzigung auf ihn warten. Aber das hat ihn
nicht abgeschreckt. Sein Wort wird nicht leer zu ihm zurückkehren. Es
wird Menschen geben, die bereit sind. Und wenn wir ihm nicht folgen,
wird der Herr andere Menschen erwecken – besonders heute, am Ende
dieses Zeitalters. So wie wir es auch im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers
37 lesen: „Denn noch eine ganz kleine Weile, so wird der kommen, der
kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben.“

Nun kommen wir zu Kapitel 56: Der Tempel Gottes im Zeitalter des
Neuen Bundes – das Bethaus für alle Nationen. Erinnert ihr euch, was
der Herr damals zu den Juden gesagt hat? Er war innerlich so bewegt,
weil er brennend war für das Haus Gottes. In Johannes Kapitel 2, Vers 17
lesen wir: „Der Eifer um dein Haus wird mich verzehren.“ Ich hoffe, dass
dies heute auch bei uns so ist.

Leider gibt es viele Christen, die behaupten, sie seien die Gemeinde, tun
jedoch immer, was dem Herrn missfällt. Sie machen aus dem Haus Got-
tes ein Kaufhaus, eine Gesellschaft, ein Kaffeehaus, eine soziale Zusam-
menkunft und ich weiß nicht, was sonst noch. Aber Jesaja und andere
Propheten haben das bloßgestellt.

Auch der Herr sagte: „macht das Haus meines Vaters nicht zu einem
Kaufhaus“ (Joh. 2:16b). Im Matthäusevangelium benutzte er sogar das
Wort: „Räuberhöhle“ (Mt. 21:13). Das ist noch schlimmer. Auch viele
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Kaufhäuser sind in Wahrheit Räuberhöhlen. Sie ziehen euch das Geld
aus der Tasche.

Das Kapitel 56 beginnt mit den Worten: „So spricht der HERR.“ Unser
Herr redet immer und gerne. Weshalb sagen wir dann: Der Herr spricht
nicht zu uns? Er spricht sehr gerne zu uns, aber das Problem ist, dass
wir kein Ohr haben, ihn zu hören. Wenn wir zum Wort kommen, dann
möchten wir auch gerne hören, was der Herr uns jetzt zu sagen hat. Herr,
was sagst du? Wenn wir aber nicht einmal auf das hören, was er schon in
seinem Wort gesagt hat, wie sollen wir dann hören, was er uns jetzt sagen
möchte? Denkt ihr, sein Wort gelte heute nicht mehr? Der Herr sagt: „Der
Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte werden gewiss
nicht vergehen“ (Mt. 24:35). Wenn wir also nicht darauf achten, was er
schon gesprochen hat, wie können wir dann hören, was er uns heute
sagen möchte? Gilt das, was er vor 2720 Jahren geschrieben hat, heute
nicht mehr? Doch! Es ist mehr als aktuell! Es spricht auch heute noch zu
uns. Es wäre schade, wenn wir zu dem Buch Jesaja sagen würden: Ach,
das ist ja Altes Testament! Das sagen heute leider viele Christen. Doch
es ist sehr aktuell. Das Wort Gottes wird nie alt, es ist stets lebendig und
wirksam!

Unsere Gerechtigkeit

Kapitel 56, Vers 1: „Bewahrt das Recht und übt Gerechtigkeit.“ Der Herr
ist ein gerechter Gott und deshalb verlangt er auch von uns, dass wir
gerecht sind, wie er gerecht ist. Satan ist ein Räuber, Mörder und Lügner.
Wenn die Menschen lügen, freut sich der Teufel und sagt: Ihr seid mir
ja ganz ähnlich. Wenn ihr dann noch hasst und tötet, wird seine Freu-
de noch größer. Aber Gott, unser Vater, ist gerecht und heilig. Er liebt
Gerechtigkeit und hasst Gesetzlosigkeit. Das Leben, das er uns gegeben
hat, ist ein Leben voll der Gerechtigkeit des Herrn. Jesaja sagt in Kapitel
64, Vers 6a: „Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unse-
re Gerechtigkeit wie ein schmutziges Gewand.“ Deshalb möchte Paulus
nicht in seiner eigenen Gerechtigkeit erfunden werden (vgl. Phil. 3:9).
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Wenn wir uns selbst beurteilen, halten wir uns vielleicht für gerecht.
Doch in Gottes Augen ist unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid.
Vielleicht haben wir in einer bestimmten Sache recht, aber in der Be-
ziehung zu Gott ist unsere Person nicht gerecht. Unsere Gedanken, Vor-
haben und Absichten sind nicht auf Gott ausgerichtet. Aber das Wesen
des Herrn Jesus ist gerecht. Er will unsere Gerechtigkeit sein. Daher hat
der Herr gesagt: „Wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und
Pharisäer nicht übertrifft, werdet ihr gewiss nicht in das Reich der Himmel
kommen“ (Mt. 5:20). Gerechtigkeit ist in der Bibel ein großes Thema.
Dessen müssen wir uns immer bewusst sein. Wenn wir sagen: „Lobe
den Herrn, er ist mein Leben!“, dann muss uns auch klar sein, dass sein
Leben ein heiliges und gerechtes Leben ist, das unseren Vater zum Aus-
druck bringt. Ein solches Leben haben wir empfangen. Der Herr selbst
hat uns aufgefordert, dieses Leben zu erkennen: „Und dies ist das ewige
Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast,
Jesus Christus, erkennen“ (Joh. 17:3). Je mehr wir ihn kennen, desto mehr
werden wir ihm gleich sein. Das Leben wächst, indem wir ihn mehr
erkennen. Je mehr wir ihn kennen, desto reicher wird sein Leben aus
uns herausscheinen.

Leben ist eine Person und keine Sache. Es ist nicht nur ein unsichtbarer
Geist, sondern die Person des Herrn selbst. „Bewahrt das Recht und übt
Gerechtigkeit“ (Jes. 56:1b). Die Gerechtigkeit drückt sich in allen Berei-
chen unseres Lebens, in unserem Wandel und unserem Handeln, aus.
In der Bibel hat Gerechtigkeit stets mit unseren Taten zu tun. Wie sieht
daher das Hochzeitskleid in Offenbarung Kapitel 19 aus? Es ist hell und
rein, eine feine Leinwand. Und diese Leinwand sind die gerechten Taten
der Heiligen. Wollen wir zur Hochzeit des Lammes gehen? Dann müssen
wir heute unser Hochzeitskleid vorbereiten. Wartet nicht bis kurz vor
der Hochzeit; dann ist es zu spät. Es wird nicht durch gute Botschaften
vorbereitet. Was helfen uns gute Predigten, wenn unser Kleid von Mot-
ten zerfressen ist? Unsere eigene Gerechtigkeit taugt nichts. Ich vertraue
nicht meinem eigenen Urteil, ich brauche die Beurteilung unseres Herrn.
Seine Gedanken und seine Sicht sind höher als unsere. Auch sein Weg ist
höher. Kein Mensch kann in unser Herz hineinschauen. Darum müssen
wir lernen, seine Gerechtigkeit zu erfahren, und dazu brauchen wir viel
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Errettung. Das Ergebnis der Errettung ist Gerechtigkeit. „sie kommt bald,
und meine Gerechtigkeit – sie wird bald offenbar. Wohl dem Menschen,
der dies tut, und dem Menschenkind, das daran festhält: der den Sab-
bat hält, um ihn nicht zu entweihen, und seine Hand davor bewahrt,
irgendetwas Böses zu tun!“ (56:1b-2).

Vom Herrn angenommen

Was sagt der Psalmist? Wer soll in Zion vor ihm erscheinen? „Wer un-
schuldige Hände hat“ (Ps. 24:4a). Wir wollen alle vor ihm in Zion er-
scheinen, aber mit schmutzigen Händen ist das nicht möglich Denn
wir erscheinen vor dem Heiligen Gott, dem Gott der Herrlichkeit. Wir
haben alle Mangel an Herrlichkeit. Auch kann die Gemeinde nicht mit
schmutzigen Händen bzw. eigener Gerechtigkeit gebaut werden. Die
himmlische Stiftshütte wird nicht mit Menschenhänden gebaut (vgl.
Apg. 7:48-49). Sie kann nur durch die Hände des Herrn gebaut werden.

Kapitel 56, Vers 2b: „und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu
tun!“ Wir brauchen das Blut des Herrn, um in das Allerheiligste hineinzu-
kommen. Aber nicht nur das, sondern unser Herz muss wahrhaftig sein,
in völliger Gewissheit des Glaubens, besprengt, vom bösen Gewissen
gereinigt und am Leib gewaschen mit reinem Wasser (vgl. Hebr. 10:22).
Darauf müssen wir achten.

Kapitel 56, Vers 3: „Und der Sohn des Fremdlings, der sich dem HERRN
angeschlossen hat, soll nicht sagen: Der HERR wird mich gewiss von sei-
nem Volk ausschließen! Und der Eunuch soll nicht sagen: Siehe, ich bin
ein dürrer Baum!“ Das können wir nur schätzen, wenn wir das Gesetz
des Herrn zur Zeit des Alten Bundes kennen. Kein Sohn des Fremdlings
und kein Eunuch durfte in sein Haus hineinkommen – das war ausge-
schlossen. Aber jetzt, zur Zeit des Neuen Bundes, durch die wunderbare
Errettung, die der Herr vollbracht hat, werden die, die ausgeschlossen
waren, vom Herrn angenommen.

Kapitel 56, Verse 4-5: „Denn so spricht der HERR: Den Eunuchen, die
meine Sabbate halten und erwählen, was mir gefällt, und an meinem
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Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern
einen Platz und einen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter;
ich will ihnen einen ewigen Namen geben, der nicht ausgerottet werden
soll.“ Wer sind wir, dass wir bestimmen, wer dazugehört und wer nicht?
Soll es gemäß den Vorschriften der Ältesten entschieden werden? Es ist
das Haus des Herrn. Der Herr sagt: Mein Haus! „denen will ich in meinem
Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen geben . . . “

Die Opfer in Gottes Bethaus

Kapitel 56, Verse 6-7a: „Und die Söhne der Fremdlinge, die sich dem
HERRN anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des HERRN zu
lieben und um seine Knechte zu sein, und alle, die darauf achten, den
Sabbat nicht zu entheiligen, und die an meinem Bund festhalten, die will
ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in meinem Bethaus erfreuen;
ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf mei-
nem Altar.“ Was machen wir dort im Haus des Herrn, in seinem Bethaus?
Wir bringen dem Vater Brand-, Speis-, Friedens- und Sündopfer dar. Das
Übertretungsopfer nehmen wir immer dann, wenn wir etwas Sündiges
getan haben. Wir nehmen es auf persönlicher Ebene in Anspruch. Doch
beim Fest in seinem Haus bringen wir keine Übertretungsopfer dar. Stellt
euch vor, wenn alle am Tisch des Herrn ein Übertretungsopfer bringen,
aufstehen und sagen: Herr, ich habe wieder gesündigt und danke dir für
dein Blut. Oder: Herr, ich habe auch diese Woche so etwas Schlimmes
getan, ich danke dir für dein Blut usw. Denkt ihr, dass das dem Vater
Ehre macht beim Tisch des Herrn? Deshalb wird das Übertretungsopfer
in 4.Mose Kapitel 28 und 29 nicht erwähnt, wo es darum geht, Gott mit
den Opfern beim Fest anzubeten. Der Herr hat uns gereinigt, geheiligt
und gerechtfertigt. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt tun und lassen
können, was wir wollen. Wir müssen den Sabbat halten, das heißt, wir
erfahren die Wirklichkeit von allem, was der Herr für uns getan hat und
lassen unsere eigenen Werke.
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Das Vorbild der Apostel

Der Vater sieht nicht nur auf das, was wir tun, sondern insbesondere
auf unser Wesen – wer hat es getan. Wenn ich Werke mit schmutzigen
Händen und unreinen Absichten tue, wird der Vater sie bestimmt nicht
annehmen. Wir müssen in das Werk des Herrn hineinkommen. Paulus
sagte: Nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Er hat zu den Korinthern
gesagt: „da ihr ja einen Beweis dafür verlangt, dass Christus in mir redet“
(2.Kor. 13:3a). An anderer Stelle sagte er: „. . . sondern ich habe viel mehr
gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern Gottes Gnade zusammen
mit mir“ (1.Kor. 15:10b). Und der Herr selbst sagte: „Die Worte, die ich
zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst; der Vater aber, der in mir
wohnt, der tut seine Werke“ (Joh. 14:10b). Deshalb war es für die Apostel
auch nicht mühevoll. Sie beraubten den Herrn nicht seiner Herrlichkeit,
sondern sie verherrlichten ihn und rühmten sich nicht selbst. Wenn es
aber unser eigenes Werk ist, das wir tun, dann rühmen wir uns selbst
und zeigen allen, was wir getan haben und am Ende betrüben wir den
Heiligen Geist. Denkt nicht, dass Gott unser Werk dann annehmen wird.
„Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in
deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben
und in deinem Namen viele Machttaten getan?“ (Mt. 7:22). Und was hat
der Herr geantwortet? „Ich habe euch nie gekannt“ (V. 23a). Deshalb
ist es notwendig, dass wir in die Sabbatruhe eingehen. Darum durften
die diensttuenden Priester auch keine Wolle tragen. Sie durften nicht
schwitzen. Das hat der Herr geboten. Alles müssen wir in Christus tun.
Lasst uns das als seine Diener lernen.

Nach dem Willen des Vaters beten

Kapitel 56, Vers 7b: „denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Nationen
genannt werden.“ Das Haus Gottes ist ein Bethaus und kein Klagehaus.
Wenn wir dienen möchten, müssen wir Beter sein. Wenn wir nicht beten,
können wir nicht dienen. Unser Gebet soll kein andauerndes Betteln
sein, sondern eine wunderbare Gemeinschaft mit dem Vater am golde-
nen Räucheraltar, wo unser Gebet als Räucherwerk zu ihm aufsteigt. Es
ist kein ichbezogenes Gebet, sondern ein auf Gottes Vorsatz ausgerich-
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tetes Gebet, mit Christus zusammen im Heiligen Geist, wie dies auch
der Judasbrief im Vers 20 sagt: „Ihr aber, Geliebte, baut euch auf in eu-
rem heiligsten Glauben, indem ihr im Heiligen Geist betet.“ Auch Paulus
schreibt dazu in seinem ersten Brief an die Korinther Kapitel 2, Vers 11:
„Denn wer von den Menschen weiß die Dinge des Menschen außer dem
Geist des Menschen, der in ihm ist? Ebenso hat auch niemand die Dinge
Gottes erkannt als allein der Geist Gottes.“

Ich bete für viele Dinge, die ich für wichtig erachte, aber der Heilige Geist
betet nach dem Willen des Vaters, nach dem, was ihm gefällt. Deshalb
sagte Paulus im Römerbrief Kapitel 8, Vers 26: „In gleicher Weise hilft
auch der Geist unserer Schwachheit auf; denn wir wissen nicht, was wir
beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit
unaussprechlichem Seufzen.“ Wenn unser Gebet eins mit dem Herrn
ist, dann steigt Räucherwerk zum Vater auf. Deshalb müssen wir auf die
Salbung achten. Die Salbung kommt auf uns herab und das Räucherwerk
steigt zu ihm auf.

Es ist dasselbe wie mit den Festen und den Opfern. Die Feste sind für
uns, die Opfer für den Vater. Je mehr wir die Salbung kennen, desto mehr
wird unser Gebet voll des Geistes zu ihm aufsteigen. Ein Bethaus ist nicht
dort, wo wir einfach zusammenkommen und für allerlei Dinge beten.
Natürlich können wir das auch tun, aber die Hauptsache, besonders für
die Priester, ist das Räucherwerk. Deshalb sagte auch Paulus, dass wir
unablässig beten sollen (vgl. 1.Thess. 5:17). Hier redet er vom Haus des
Herrn. Dort besprechen wir vieles mit ihm, wir fragen, was ihm gefällt,
was er tun möchte und was in seinem Herzen ist. Wir reden zu ihm.
Als der Herr auf Erden war, hat er täglich und allezeit mit dem Vater
Gemeinschaft gehabt, um seinen Willen zu erkennen. Selbst wenn wir
für die Heiligen beten, müssen wir dies nach dem Willen des Vaters
tun. Wenn wir nur nach unserem Willen und unseren Vorstellungen für
dieses und jenes beten, besteht die Gefahr, dass wir nicht den Willen des
Vaters treffen. Sogar wollen wir den Vater manchmal im Gebet zu etwas
zwingen. Es ist notwendig, dass wir das Herz des Vaters kennen.
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Kapitel 56, Vers 9-10 ist eine Warnung: „Kommt alle her, ihr Tiere auf
dem Feld, um zu fressen, alle ihr Tiere im Wald! Seine Wächter sind blind;
sie wissen alle nichts; stumme Hunde sind sie, die nicht bellen können;
sie liegen träumend da, schlafen gern.“ In Gottes Haus gab es immer
wieder dieselben Probleme mit den Dienenden. Damals dienten die
Hohepriester, die Ältesten, die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Als
„Hunde“ kann nur Gott diese Diener bezeichnen. Auch Paulus hat sie
so genannt: „Gebt Acht auf die Hunde“ (Phil. 3:2a). Warum war er so
kühn? Weil er Jesaja gelesen hat! „. . . die nicht bellen können.“ Wenn die
Diebe kommen, bellen sie nicht. Stattdessen bellen sie, wenn gute Leute
kommen. Das sind keine guten Wächter. „. . . sie liegen träumend da,
schlafen gern.“

Eine Warnung

Kapitel 56, Vers 11: „Doch sie sind auch gierige Hunde, die nicht wissen,
wann sie genug haben; und sie, die Hirten, verstehen nicht; sie alle wen-
den sich auf ihren eigenen Weg, jeder sieht auf seinen Gewinn, bis zum
Letzten.“ Die Ältesten sollten Hirten sein, die die Herde Gottes weiden.
Wenn die, welche Wächter im Hause Gottes sein sollten, Hunde gewor-
den sind, dann wird das Bethaus natürlich zu einem Kaufhaus. „Jeder
sieht auf seinen Gewinn, bis zum Letzten. »Kommt her«, sagen sie, »ich
will Wein holen, lasst uns Rauschtrank saufen, und morgen soll es gehen
wie heute, ja noch viel großartiger!«“ (56:11b-12). Viel großartiger? Ich
sage euch, es wird nicht besser, sondern schlimmer werden. Glaubt ihr,
was der Herr hier durch Jesaja gesagt hat? Das Wort Gottes ist sehr aktuell
und passt in jedes Zeitalter. Es passt zu allen Situationen und es warnt
uns. Ich möchte das nicht nur für andere lesen, sondern ich möchte das
für mich selbst lesen. Und wir, wenn wir Diener sein wollen, müssen von
unserer Erfahrung, von der Erfahrung anderer und vor allem vom Wort
Gottes lernen.

Möge der Herr unsere Augen öffnen. Gottes Wort ist nicht nur posi-
tiv, sondern sehr ausgeglichen und gibt uns auch Warnungen. Für alle
Erfahrungen, durch die wir gegangen sind, müssen wir dankbar sein.
Seid nicht böse und reagiert nicht im Fleisch. Sonst träumt ihr noch in
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der Nacht davon. Nein, sondern ihr müsst aus allem lernen, denn wir
sind noch nicht am Ziel. Der Herr ist noch nicht zurückgekommen. Wir
müssen bis zum Ende weitergehen, sonst gibt es keine Belohnung.
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B o t s c h a f t 13

Gebet: Herr, wir danken dir für diese ganze Zeit. Danke Vater, dass du
im Buch Jesaja durch den Geist zu uns geredet hast. Wir vertrauen dir,
dass dieses Wort in allen Heiligen wirkt, um deinen Plan zu erfüllen. Wir
loben dich und wir geben dir alle Ehre. Dein Wille soll geschehen; in
Europa und auf der ganzen Erde. Lobe den Herrn! Amen!

Jesaja zeigt uns, dass das Endziel unseres Dienstes das Neue Jerusalem
sein muss. Es geht nicht nur darum, Menschen für den Herrn zu gewin-
nen und das Evangelium zu predigen. Das ist zwar sehr gut. Aber das
Endziel von Gottes Willen ist das Kommen seines Reiches. Der Aufbau
der Gemeinde gipfelt im Neuen Jerusalem, in Zion. Die Bezeichnung
„Gemeinde“ ist kein Name, sondern beschreibt nur eine Versammlung
der Herausgerufenen. Jede Gruppe kann behaupten, die Gemeinde, eine
Versammlung der Herausgerufenen, zu sein. Deshalb benutzten die of-
fenen und die geschlossenen Brüder damals nicht das Wort „Gemeinde“,
sondern sprachen von „Versammlung“. Doch es ist wichtig, was für eine
Versammlung es ist und ob sie dem Aufbau des Neuen Jerusalem dient.
Zion und Jerusalem sind beides Namen. „Gemeinde“ ist kein Name. Der
Herr möchte als der König sein Reich mit uns bauen.

Christus, das Haupt der Gemeinde

Wir sind sein Leib und er ist unser Haupt. Wenn Menschen das Haupt
der Gemeinde sind, dann ist das der Anfang vom Ende. Lasst uns im
Epheserbrief Kapitel 1, die Verse 21-23 zusammen lesen: „hoch über
jede Regierung und Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen,
der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem
kommenden; und er hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn
als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, welche sein Leib ist, die Fülle
dessen, der alles in allem erfüllt. Der Herr ist das von Gott eingesetzte
Haupt über alles. Er sitzt nicht nur im Himmel, sondern er wurde der
Gemeinde gegeben, welche sein Leib ist und der Leib muss die Fülle
dessen sein, der alles in allem erfüllt. Wenn wir sagen, wir sind der Leib
Christi, dann muss dieser Leib auch in Wirklichkeit mit ihm erfüllt sein.
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Nicht mit Menschenlehre, mit bloßem Wissen oder Erkenntnis. Selbst
die beste Erkenntnis macht den Leib Christi nicht aus. Der Leib Christi
muss erfüllt werden mit seinem Wesen bis hin zu seiner ganzen Fülle.
Deshalb sagt Paulus im Epheserbrief Kapitel 3, Vers 19b: „damit ihr erfüllt
werdet bis hin zur ganzen Fülle Gottes.“

Epheser Kapitel 4, Verse 15-16 fordern uns auf: „Lasst uns aber die Wahr-
heit festhalten in der Liebe und so in allen Stücken in ihn hineinwachsen,
der das Haupt ist, Christus, aus welchem der ganze Leib, zusammenge-
fügt und zusammengehalten durch jedes Gelenk der Darreichung, gemäß
der Wirksamkeit in dem Maß jedes einzelnen Teiles, das Wachstum des
Leibes vollzieht zur Auferbauung seiner selbst in Liebe.“ Paulus zeigt uns
hier den Weg, wie der Leib Christi gebaut wird. Jedes Glied muss zuerst
in allen Stücken in das Haupt hineinwachsen. Und danach, aus dem
Haupt heraus, wird der ganze Leib zusammengefügt und zusammenge-
halten. Wenn ihr mein Haupt wegnehmt, dann fällt natürlich der ganze
Leib auseinander. Dann funktioniert gar nichts mehr. Das Haupt ist der
wichtigste Teil des Leibes.

Lesen wir noch weiter in Kapitel 5, die Verse 23-25 über die Gemeinde:
„Denn der Mann ist das Haupt der Frau, so wie auch Christus das Haupt
der Gemeinde ist, er als Erlöser des Leibes; . . . “ – nur der Erlöser des
Leibes ist qualifiziert, auch das Haupt der Gemeinde zu sein – „aber wie
die Gemeinde Christus untertan ist, so seien es auch die Frauen ihren
Männern in allem.“ Das heißt, die Gemeinde muss dem Haupt, Christus,
in allem untertan sein. Lesen wir nun noch den Vers 25: „Ihr Männer,
liebt eure Frauen so, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich
selbst für sie hingegeben hat.“ Hierin sehen wir die wahre Liebe. Nur
Christus hat sein Leben hingegeben für die Gemeinde. Keiner von uns
hat das getan. Es ist nicht unsere Gemeinde, es ist seine Gemeinde. Er
allein verfügt über sie und er möchte sie heiligen. „Um sie zu heiligen,
indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst
als eine herrliche Gemeinde darstellte, die keinen Flecken oder Runzel
oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und makellos sei“
(5:26-27).
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Wir sehen, dass das gar nicht so einfach ist. Alle, sogar die katholische
Kirche, behaupten, sie seien die Gemeinde, der Leib Christi. Im Jahr
1976 habe ich das sogar persönlich vom Papst gehört. Wir besuchten
damals mit Gästen aus den USA den Vatikan und der Papst hielt eine
kurze Predigt über das Kapitel fünf des Epheserbriefes, worin er sagte,
dass die Gemeinde der Leib Christi ist. Die Botschaft war ganz richtig
und man hätte dasselbe Wort auch bei uns geben können.

Zion, die Stadt des lebendigen Gottes

Kapitel 56 und 57 gehören zusammen. Die Gemeinde ist ein geistli-
ches Haus. In Christus werden wir zusammen aufgebaut. Wenn wir
nicht mehr in Christus, im Geist sind, sondern in unserem Selbst und im
Fleisch, dann wird nichts aufgebaut, sondern nur abgebaut. Die Gemein-
de ist ein geistliches Haus, eine heilige und königliche Priesterschaft, wie
dies Petrus in seinem 1. Brief Kapitel 2, Verse 5 und 9 bezeugt hat. Und
was ist die Aufgabe dieser Priesterschaft? Sie bringt dem Vater geistliche
Opfer dar.

Zion ist das himmlische, unerschütterliche Reich, unsere Bestimmung:
„Vielmehr seid ihr zu dem Berg Zion gekommen und zu der Stadt des
lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem . . . “ (Hebr. 12:22a). Zion
ist auch die Stadt des lebendigen Gottes. Es ist nicht nur ein Haus, es ist
eine Stadt, von wo aus der Herr regiert. Gott ist ihr Architekt und Erbauer
(vgl. Hebr. 11:10). Es ist das himmlische, nicht das irdische Jerusalem. Es
ist der Leib Christi, nicht unser Leib. Es ist ein neuer Mensch und kein
alter Mensch. Sind in diesem neuen Menschen die Ältesten alles und
in allen? Nein! Christus allein ist alles und in allen. „wo weder Grieche
noch Jude sein kann, weder Beschneidung noch Unbeschnittensein, noch
Barbar, Skythe, Sklave, Freier – sondern Christus ist alles und in allen“
(Kol. 3:11). Hier halten wir nicht irgendeine Einheit mit Menschen. Wir
halten die Einheit des Geistes. Nur das, was vom Geist kommt, halten
wir fest. Alles, was außerhalb des Geistes ist, ist nicht verpflichtend. Es
gibt viele Arten von Einheit. Das entscheidende aber ist, mit wem wir die
Einheit halten. Das ist sehr wichtig. Wir sollten als Christen nicht blind
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sein. Egal, was die Menschen sagen; als Christen müssen wir an erster
Stelle mit dem Herrn eins sein.

Jede andere Einheit ist keine Einheit, sondern eine Spaltung. Sobald wir
irgendeine andere Einheit halten wollen, verursacht das Spaltung. Nur
die Einheit des Geistes: eins mit dem Vater, dem Sohn und dem Heili-
gen Geist, bewirkt keine Spaltung. Wenn wir andere Faktoren, wie zum
Beispiel Zungenreden, hinzufügen, wird es sofort eine Spaltung geben.
Auch der Faktor: „Wir müssen alle auf die Brüder hören“, lässt sofort
Spaltung entstehen. Sollten dann die Brüder falsch liegen, müssten wir
dennoch die Einheit mit ihnen halten. Die wahre Einheit ist die Einheit
mit dem dreieinen Gott. Das ist Befreiung! Es ist eine Herde und ein
Hirte. Alle anderen Hirten müssen sich unter diesen Hirten beugen. Der
Herr hat sehr stark gegen die religiösen Leiter und blinden Nachfolger
geredet (vgl. Mt. 23:29-36).

Der Gerechte wird vor dem Unglück bewahrt

Nun kommen wir zu Kapitel 57, Vers 1a: „Der Gerechte kommt um . . . “.
Da wir in einer Umgebung leben, in der Ungerechtigkeit herrscht, ver-
sucht der Feind, alle Gerechten umzubringen. Jesaja beschreibt diese
Situation in Vers 1b: „. . . und kein Mensch nimmt es zu Herzen; und treue
Männer werden hinweggerafft“. Genau das wird geschehen, wenn die
Ungerechtigkeit in der Leiterschaft überhandnimmt.

Kapitel 57, Vers 1b: „. . . ohne dass jemand bemerkt, dass der Gerechte vor
dem Unglück hinweggenommen wird.“ Das ist wunderbar. Es bedeutet,
dass es für die Gerechten eine Errettung ist, wenn sie aus der Gemein-
schaft ausgeschlossen werden – sie werden vor dem Unglück gerettet.
Daher können wir nur loben und danken. Wenn die Leute euch fragen,
was denn geschehen sei, dann müsst ihr ihnen sagen, „dass der Gerechte
vor dem Unglück hinweggenommen wird.“

Kapitel 57, Verse 2-4: „Er geht zum Frieden ein; sie ruhen auf ihren Lagern,
ein jeder, der [in] seiner Aufrichtigkeit wandelte. Ihr aber, kommt hierher,
ihr Kinder der Zauberin, Same des Ehebrechers und der Hure! Über wen
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wollt ihr euch lustig machen? Gegen wen wollt ihr das Maul aufsperren
und die Zunge herausstrecken? Seid ihr nicht Kinder des Abfalls, eine
Brut der Lüge?“ Seht ihr, wir sollen hören, was Gott sagt, nicht was die
Menschen sagen. Wer Ohren hat, der höre. Wir müssen vorangehen! Der
Herr wird heute schon seinen Überrest sammeln.

Ein demütiges Herz und ein zerschlagener Geist

Lasst uns noch gemeinsam die Verse 14 bis 16 lesen: „Und er wird sagen:
Macht Bahn, macht Bahn! Ebnet den Weg! Räumt jeden Anstoß aus dem
Weg meines Volkes! Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in der
Ewigkeit wohnt und dessen Name »Der Heilige« ist: In der Höhe und am
heiligen (Ort) wohne ich, bei dem, der einen bußfertigen und demütigen
Geist hat, damit ich den Geist der Demütigen und das Herz der Bußferti-
gen belebe. Denn ich will nicht ewig rechten und nicht ohne Ende zornig
sein; denn ihr Geist würde vor mir verschmachten und die Seelen, die ich
gemacht habe.“

Denkt nicht, dass der Herr nicht auch zornig sein kann. Aber sein Zorn
wird nicht ewig währen. Im obigen Vers sagte er: „am heiligen Ort wohne
ich, bei dem, der einen bußfertigen und demütigen Geist hat.“ Bei einem
solchen Menschen wohnt Gott und nicht bei einem Hochmütigen. Lasst
uns noch Jesaja Kapitel 66, Verse 1-2 lesen. Stephanus hat diesen Text
in Apostelgeschichte Kapitel 7 zitiert: „So spricht der HERR: Der Himmel
ist mein Thron und die Erde mein Fußschemel! Was für ein Haus wollt
ihr mir bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Denn dies
alles hat meine Hand gemacht, und so ist dies alles geworden, spricht der
HERR. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes
ist und der zittert vor meinem Wort.“

Jetzt wissen wir, auf was der Herr Wert legt, und wo er wohnen möchte.
Alle Diener des Herrn müssen solche Menschen sein. Wir brauchen ein
demütiges, bußfertiges Herz und einen zerbrochenen Geist. Betrachten
wir die Gemeinden in Asien. Sie wollten gar nicht mehr auf Paulus hören.
Sie wollten lieber ihr eigenes Werk tun. Wie hat Paulus reagiert? War er
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böse? Hat er gestritten? Wollte er mit ihnen diskutieren? Nein! Er hat alles
dem Herrn überlassen.

Wenn wir so begierig sind, selbst handeln zu wollen, dann lässt der Herr
uns unseren Willen tun. Wenn wir aber für die Situation beten, dann
geben wir dem Herrn die Gelegenheit zu handeln. Das ist doch viel, viel
besser und effektiver. Lobe den Herrn! Ich hoffe, dass wir mit einem de-
mütigen Herzen und einem zerbrochenen, zerschlagenen, bußfertigen
Geist auf seinem heiligen Weg weiter aufwärts nach Zion gehen. Nur
ein zerbrochener, demütiger Geist ist ein starker Geist. Es braucht Mut,
seine Übertretungen zu bekennen und Buße zu tun. Das wird uns durch
König David eindrücklich vor Augen geführt. Deshalb konnte er auch
das Haus Gottes bauen. – Zwar durch seinen Sohn, aber David hatte alles
dafür vorbereitet. Die Gnade des Herrn sei mit uns allen. Amen!

134



Frühjahrskonferenz 2018 in Rothenburg o.d.T.     29. März - 03. April 

 

Christus und sein Reich 
im Buch des Propheten Jesaja 

(Teil 3 – Kapitel 49-66) 
 
 
Abschnitt 1 (Kapitel 49 bis 57): Der Messias – der Diener des 
HERRN (vgl. Jes. 11:1-5; 42:1-7) 
 
I. Kapitel 49-50 – Der Messias und sein Auftrag 

A. Von Mutterleib an berufen und Jesus genannt (Jes. 49:1b; 
7:14; 9:5; Mt. 1:20-21; 1.Petr. 1:20; Offb. 13:8; Gal. 4:4; 
2.Tim. 1:10) 

B. Sein Mund wie ein scharfes Schwert (Jes. 49:2; 50:4; 
Offb. 1:16; 2:12; 19:13, 15; Hebr. 4:12; Eph. 6:17; Ps. 45:6) 
1. Christus – das fleischgewordene „Wort Gottes“ 

(Joh. 1:1-4, 14; Offb. 19:13)  
2. Ein geschärfter Pfeil im Köcher Gottes (Ps. 45:4-6) 

C. Verborgen (geschützt) im Schatten von Gottes Hand 
(Jes. 51:16; Ps. 91:1) 

D. Der Diener Gottes, durch den Gott verherrlicht wird 
(Jes. 49:3-4; Joh. 17:1-8) 
1. Er schaut nicht auf das äußerliche Ergebnis seines 

Werkes – scheinbar umsonst und wirkungslos 
(Dan. 9:26a; Mt. 23:37; Joh. 1:11; Röm. 10:21) 

2. Er erwartet nur das, was die Hand des Herrn für ihn 
bestimmt hat 

3. Christus – das wahre Israel <Fürst Gottes> (Hos. 11:1; 
Mt. 2:14-15; Joh. 15:1; <Jes. 5:1-2; Jer. 2:21>) 

E. Gottes Auftrag an den Messias (Jes. 49:6) 
1. Die Errettung zu vollbringen (Jes. 49:8; 2.Kor. 6:2) 
2. Die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten 

aus Israel wiederzubringen 
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3. Noch gewaltiger – ein Licht für die Nationen und 
Gottes Errettung für die Enden der Erde (Jes. 52:10; 
56:1-8; 42:1, 6; Mal. 1:11; Ps. 98:2-3; Luk. 24:46-47; 
1.Joh. 2:2; Joh. 10:16; Mt. 12:18; 24:14; 28:18-20; 
Apg. 1:8; 11:17-18; Röm. 10:12-21; 15:16) 

4. Die Erde wiederherzustellen 
(Jes. 49:8; Ps. 8:2, 10; 24:1) 

5. Zion wiederherzustellen 
(Jes. 49:14-26; 50:1-3; Hebr. 12:22-29) 
a. Das Volk verkaufte sich wegen ihrer Sünden 
b. Zion wurde wegen ihrer Übertretungen verstoßen 

6. Von den Juden verworfen (Jes. 49:4a, 7a; 53:1) 
F. Trainiert und ausgerüstet vom Herrn GOTT selbst 

(Jes. 50:4-5) 
1. Mit der Zunge eines Jüngers 

(Ps. 45:2-3; Luk. 4:22; 21:15; Joh. 7:46; Kol. 4:6) 
2. Mit dem Ohr eines Jüngers, das Morgen für Morgen 

hört (Mk. 1:35; Offb. 2:7) 
3. Er lernte Gehorsam (Jes. 50:5; Hebr. 5:8) 

G. Willig, jede Art von Leiden mit Entschlossenheit zu tragen 
(Jes. 50:6-8) 
1. Die Sanftmut des Dieners des Herrn (Jes. 50:6;  

Ps. 38:13-15; Luk. 18:33; Mt. 26:67; 27:26; Mk. 15:19; 
Luk. 22:63-64; Hebr. 12:2) 

2. Er vertraut völlig dem Namen des HERRN und seinem 
Gott, dass er hilft (1.Petr. 2:23; Röm. 12:19; Jes. 50:10) 

H. Die Trennung von Gottes Volk durch das Evangelium 
(Jes. 50:10-11) 

 
II. Kapitel 51-52 – Gottes Ruf und Ermutigung für sein Volk 

A. Dreimal „Hört auf mich“ (Jes. 51:1-8) 
1. Um die Gerechten und Suchenden zu ermutigen, an 

ihre Wurzeln in Abraham und Sara zu denken, und an 
Gottes Vorsatz (Jes. 51:1-3) 
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2. Die Gewissheit, dass Gottes Gerechtigkeit und 
Errettung kommt (Jes. 51:4-6) 

3. Er befiehlt seinen Treuen, sich vor dem Schmähen und 
Verhöhnen der Menschen nicht zu fürchten 
(Jes. 51:7-8) 

B. Dreimal „Wache auf! Wache auf!” (Jes. 51:9 - 52:10) 
1. Der treue Überrest schreit zu Gott für Errettung, und 

Gottes Antwort (Jes. 51:9-16) 
2. Gottes Verheißung, die Leiden Jerusalems zu beenden 

– er nimmt den Becher des Zorns von ihnen und gibt 
ihn in die Hände derer, die sie bedrängten 
(Jes. 51:17-23) 

3. Gottes Verheißung, Jerusalem wiederherzustellen und 
zu verherrlichen – die herrliche Zukunft Zions 
(Jes. 52:1-10) 

C. Ein Ruf an Gottes Volk, aus Babylon herauszukommen und 
sich zu heiligen (Jes. 52:11-12; 48:20; 2.Kor. 6:17; 
Offb. 18:4) 

 
III. Kapitel 52:13-15 und Kapitel 53 – Die Leiden des Messias 

(Jesus Christus), um die Erlösung und Errettung zu vollbringen 
und Gottes Vorsatz zu erfüllen  
 

IV. Kapitel 54 – Das herrliche Ergebnis des Werkes Christi als 
Opfer – das Hervorbringen des himmlischen Jerusalems mit 
seinen vielen geistlichen Kindern (Gal. 4:21-31) 

 
V. Kapitel 55 – Die Einladung des HERRN an alle, zum Fest zu 

kommen  
A. Um Gottes Gnade in Christus Jesus zu empfangen 

(Jes. 55:1-5; 52:3; Röm. 3:24; Eph. 2:4-8; 
Offb. 21:6; 22:1, 17; Mt. 22:1-14) 
1. Das Wasser des Lebens (Joh. 4:10-14; 7:37-39) 
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2. Das Brot des Lebens 
(Joh. 6:4-13, 26-27, 30-35, 41, 48-58, 60-64, 66-68) 

3. Der Wein, der erfreut (Ri. 9:13; Ps. 104:15) und die 
ernährende Milch (1.Kor. 3:2; 9:7; 1.Petr. 2:2) 

4. Ohne Geld und ohne Kaufpreis 
B. Die zuverlässigen Gnadengüter Davids (Jes. 55:3-5; 

Apg. 13:34; 2 Sam. 23:3-5; 7:12; Jer. 33:15; 
Ps. 89:2-5, 20-30, 34-38) 
1. David – ein Bild auf Christus, den größeren David  

(Mt. 12:3-6; Ps. 89:35-37; Hes. 37:24-25) 
2. Der auferstandene Christus 

(Apg. 2:24-36; 13:34; Offb. 1:18; Hebr. 7:22-28) 
3. Der aufgefahrene Christus – er sitzt auf dem Thron 

(Hebr. 1:3, 8-9, 13; Ps. 110:1; Offb. 1:5; 17:14; 19:16) 
4. Der große, himmlische Hohepriester nach der Ordnung 

Melchisedeks (Ps. 110; Hebr. 7:1-3, 11-27) 
5. Christus, unser David – ein Zeuge, Anführer 

<Herrscher, Fürst> (Ps. 18:44) und Befehlshaber der 
Nationen (Heiden) 

C. Gottes Weg für den Menschen, Errettung zu empfangen 
(Jes. 55:6-8) 
1. Neigt euer Ohr und hört 
2. Sucht den Herrn und ruft ihn an 
3. Verlasst die bösen Wege und die ungerechten 

Gedanken 
4. Tut Buße und wendet euch zurück zum Herrn GOTT  

a. Er wird sich erbarmen  
b. Bei ihm ist viel Vergebung 

D. Gottes Gedanken und Wege (Jes. 55:8-11) 
1. Höher als die Gedanken und Wege der Menschen 
2. Sein Wort kehrt nicht leer zu ihm zurück 

E. Weltweiter Jubel über das Ergebnis von Gottes 
Errettungswerk durch den Messias (Jes. 55:12-13) 
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VI. Kapitel 56-57 – Der Tempel Gottes im Zeitalter des Neuen 
Bundes: Das Bethaus für alle Nationen (Jes. 56:7; Mt. 21:13) 
A. Errettung für jeden Stamm, jede Sprache und alle 

Nationen (Jes. 56:1-8; 49:12; Joh. 10:16; 11:52; 
Eph. 2:11-22; 3:2-6, 8-9; Kol. 1:27; 1.Kor. 12:13; Röm. 
10:12-13; Offb. 5:9-10) 
1. Die Söhne der Fremdlinge 
2. Die Eunuchen (3.Mose 21:17, 20b; 5.Mose 23:2; 

Apg. 8:27-29) 
3. Alle Nationen  
4. Die Verstoßenen Israels (Ps. 147:2-3) 

B. Um zu einer Wohnung Gottes im Geist aufgebaut zu 
werden (Eph. 2:22) 
1. Ein geistliches Haus, eine heilige und königliche 

Priesterschaft (1.Petr. 2:5) 
2. Ein himmlisches unerschütterliches Reich – Zion, die 

Stadt des lebendigen Gottes, das himmlische 
Jerusalem (Jes. 28:16-17; Ps. 118:22; 1.Petr. 2:6-7; 
Hebr. 12:22-28)  

3. Der eine Leib Christi, ein neuer Mensch, der die Einheit 
des Geistes hält (Eph. 1:22-23; 2:13-15; 4:22-24;  
Kol. 3:9-11; Eph. 4:3-6) 

4. Eine Herde, ein Hirte (Jes. 56:8; 40:11; Hes. 34:11-12, 
23; Ps. 23:1; 1.Petr. 2:25; 5:4; Joh. 10:16) 

C. Starker Tadel gegen die religiösen Leiter und blinden 
Nachfolger (Jes. 56:9-12; 57:1-13a; 9:15; 42:19; Phil. 3:1-3; 
Mt. 7:15; 15:14) 

D. Gottes Barmherzigkeit gegenüber dem Überrest 
(Jes. 57:13b-19) 
1. Er setzt sein Vertrauen auf Gott 
2. Wer einen bußfertigen und demütigen Geist hat 
3. Der HERR wird ihn heilen und ihn den Weg des 

Friedens leiten (Luk. 1:79) 
E. Kein Friede den Gottlosen (Jes. 57:20-21; 48:22; 59:8) 


	181219_Jesaja_49-57.pdf (p.1-134)
	181213_Jesaja_49-57_Gliederung.pdf (p.135-139)
	Randanpassung.pdf (p.135-141)




