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Wüssten es doch alle Menschen,
was es meint, erlöst zu sein;
ja, es meint ein heilig Leben,
fleckenlos, von Sünden rein.
Jesus, nur in Dir allein
kann die Seele glücklich sein.

Ja, wenn Christus in mir wohnet,
wird beständig mir der Sieg;
weil mein Herze Er bewähret,
ich im Kampf nicht unterlieg.
Ihm, Der diese Welt bezwang,
sei Anbetung, Lob und Dank!

O, verlier dich ganz in Jesu,
und lass Ihn dein Alles sein,
dann wirst du dich stets hienieden
Seiner Gegenwart erfreun.
Willst erlangen du das Ziel,
folg Ihm treu durchs Weltgewühl.'�'('
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O Herr, gib uns immerdar das

Wasser und das Brot des Lebens, das
vom Himmel kommt! Sättige uns,
denn eine jegliche gute Gabe kommt
von Dir, dem Geber aller guten Ga -
ben, der Du Deine Kinder Dir immer
ähnlicher machst - denn durch die
Kraft des Lebensbrotes werden sie zu
göttlicher Kraft und göttlicher Stärke
und Schönheit gelangen. In den
Schwierigkeiten des Lebens sei Du
mit uns, o Gott! Führe uns auf die ho -
hen Berge, über tobende Wogen,
durch brennende Sandwüsten oder
durch blühende Gärten - was immer
Dein Wille sei - aber führe uns sicher

heim durch Den, Der uns liebt!,(,(,
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Alle wahren Kinder Gottes sind

auf dem schmalen Weg, auf welchem
sich keine Sünde befindet, so klein
sie auch erscheinen mag. Im alten
Bund wurde schon durch den Prophe-
ten Jesaja geweissagt: “Und es wird
daselbst eine Bahn sein und ein Weg,
welcher der heilige Weg heißen wird,
dass kein Unreiner darauf gehen darf;
und derselbe wird für sie sein, dass
man darauf gehe, dass auch die Toren
nicht irren mögen.” Jes. 35,8. Lieber
Leser, bist du auf diesem Weg?
Wenn nicht, so ist heute noch Zeit,
denselben zu erwählen. Durch das
teure Blut Jesu können wir auf diesen
Weg gelangen, wenn wir willig sind,
die Sünde aufzugeben, unser Unrecht
gutzumachen und aufrichtige Buße zu
tun. “Gehet ein durch die enge Pforte.
Denn die Pforte ist weit, und der Weg
ist breit, der zur Verdammnis abfüh -
ret; und ihrer sind viele, die darauf
wandeln. Und die Pforte ist eng, und
der Weg ist schmal, der zum Leben
führet; und wenige sind ihrer, die ihn
finden.” Matth. 7,13.14.

Viele geben vor, Kinder Gottes zu
sein, aber sie sind auf dem breiten
Weg, der zum ewigen Verderben
führt, weil sie in der Sünde beharren.
Nur diejenigen, welche erlöst sind
und ein sündloses Leben führen, be -
finden sich auf dem schmalen Weg
zum ewigen Leben. Wohl dem, der
treu beharret und bis an sein Ende auf

demselben wandelt!C(C(C
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In jener Nacht, als der König Bel -
sazar in seiner Schwelgerei mit den
Großen seines Landes an der Tafel
saß, verlangte er im Übermut, die
goldenen Gefäße, welche aus dem
Tempel zu Jerusalem geraubt waren,
herzubringen, um daraus zu trinken.
Aber siehe, mitten im Gelage er -
schien eine H and an der Wand und
schrieb ihm unbekannte Worte. Die
Worte lauteten: “Mene, Mene, Tekel,
U-pharsin.” Er ließ alle Weisen sei -
nes Reiches zusammenrufen, aber
keiner konnte ihm die Schrift deuten.
Zuletzt hörte er von Daniel, welcher
vor ihn gebracht wurde und die
Schrift auslegte. Mit feierlicher Stim -
me sagte er: “Man hat dich in einer
Waage gewogen und zu leicht erfun -
den.” Des Königs Knie zitterten.
Warum? Das Gewissen schlug und
strafte ihn: Ein furchtbares Schuldge -
fühl verdammte ihn. Noch in dersel -
ben Nacht wurde sein Reich einge -
nommen, und er fand seinen Tod. Ja,
er war in der Waage gewogen und zu
leicht erfunden. Er f and nicht nur sei -
nen Tod, sondern auch seine Seele
ging ins ewige Verderben.

O liebe Seele, wie steht es mit dir,
wenn diese mysteriöse Hand an der
Wand deiner Seele erscheint und jene
Worte schreibt: “In der Waage gewo -
gen und zu leicht erfunden”?
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Zuweilen gibt der Herr den Seinen

neue Verheißungen “durch den Glau -
ben”, unmittelbar vor dem Eintritt ir -
gend einer schweren Heimsuchung.
So erging es dem Propheten Elia.
Gott sprach zu ihm: “Wende dich ge -
gen Morgen und verbirg dich am
Bach Krith, ich habe den Raben ge -
boten, dass sie dich daselbst sollen
versorgen.” Das war am Anfang der
teuren Zeit. Dort blieb er, und Gott
erfüllte die Verheißung, denn Elia
empfing Speise nach des Herrn Wort.
Er handelt im Glauben, verlässt sich
auf Gottes Zusage, bleibt am Bach
Krith, und zur Belohnung seines
Glaubens schenkt ihm Gott eine neue
Verheißung: “Mache dich auf und ge-
he gen Zarpath, welche bei Zion liegt,
und bleibe daselbst, denn ich habe
daselbst einer Witwe geboten, dass
sie dich versorge.” Der Glaube, der
die erste Verheißung empfing, ward
mit einer zweiten Verheißung
belohnt. So geht’s auch uns. Haben
wir zuerst eine kleine Verheißung
empfangen, und ist sie bis zu diesem
Augenblick an uns in Erfüllung ge -
gangen, haben wir uns nach ihr ge -
richtet und sie zur Stütze und zum
Trost unserer Seelen gemacht, so
schenkt uns Gott gewiss eine andere
und größere Verheißung. Und wenn
wir so von Verheißung zu Verhei -
ßung weitereilen, dürfen wir auch er -
fahren, dass diese Verheißungen lau -
ter Stufen in der Himmelsleiter sind,
die Jakob sah, und die mit ihrer Spit -
ze bis in den Himmel reicht. Wenn du
die Verheißung, die dir gegeben ist,
bezweifelst und damit en tkräftest,
darfst du auch nicht erwarten, dass
Gott sich deiner Seele je mehr und
mehr offenbart. Scheust du vor der
Verheißung, die gestern deinem Her -
zen gewährt wurde, zurück und ent -
ziehst ihr dein Vertrauen, so wird dir
morgen keine Verheißung zuteil wer -
den. Handle aber im einfältigen Glau-
ben an das, was dir Gott schon gege -
ben hat, so wirst du vorwärts dringen
von einer Kraft zur anderen und wirst
empfangen Gnade um Gnade und
Verheißung um Verheißung. Der
Geist Gottes haucht deiner Seele ir-
gend eine Verheißung zu, dann er-

greift sie dich mit solcher Macht, als
wenn ein Engel, vom Himmel sie dir
zugerufen hätte, und “durch den
Glauben” wirst du fortan Verheißun -
gen empfangen, die dir bis dahin un -
erreichbar waren.

Spurgeon�(�(�
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Angenommen, jemand würde mir

tausend Dollars anbieten für eine jede
Seele, welche ich zu Christo führe,,
würde ich dann mehr Anstrengungen
aufwenden, Seelen zu Ihm zu führen,
als ich es jetzt tue? Ist es möglich,
dass ich für Geld sogar auf das Wag -
nis hin, Fehler zu begehen, verspottet
zu werden oder mich in Gefahr zu be-
geben, das tun würde, wovor ich jetzt
zurückschrecke oder zögere zu tun,
obwohl es Gottes Gebot ist? Ist meine
Geldliebe stärker als die Liebe zu
Gott oder zu Seelen? Wie schwach
muss dann aber meine Liebe zu Gott
sein! Vielleicht ist dies die Erklärung,
warum ich kein Seelengewinner bin.

Gesetzt, ich würde einen Blinden
sehen, der sich in unbewusster Weise
dem Rand eines tiefen Abgrunds nä -
herte. Würde ich gleichg ültig daste -
hen und keine Anstrengungen ma -
chen, ihn zu warnen oder ihn von ei -
nem sicheren T ode zu retten, würde
ich in Gottes Augen nicht ebenso
schuldig sein, als wenn ich ihn ge -
mordet hätte? Der leibliche Tod, wel -
cher hätte verhütet werden können
und nicht verhütet wurde, ist eine
furchtbare Sache, aber wie steht es
mit dem Tod einer menschlichen See-
le, der vermieden werden könnte? Es
gibt viele Seelen, für die Gott mich
verantwortlich hält. Wenn es ein
schon unbeschreibliches Verbrechen
ist, einen Menschen durch meine
Nachlässigkeit und Schuld umkom -
men zu lassen, was muss dann davon
gesagt werden, wenn ich eines Men -
schen Seele durch meine Nachlässig -
keit und Gleichgültigkeit hinmorde?

Angenommen, wenn einst am Ta -
ge der Rechenschaft die Namen aus
dem Buch des Lebens vorgelesen
werden, und auch mein eigener Name

dort geschrieben steht, aber nicht der
Name einer einzigen Person an mein
Ohr klingen wird, welche ich zu Jesu
geführt habe, was wird dann der Him-
mel für eine Bedeutung für mich ha -
ben?

Angenommen, wenn ich als ein
Angestellter meine Arbeit eine Wo -
che eifrig, die zweite lauwarm und
die dritte gleichgültig verrichten wür -
de - wie lange würde mein Arbeitge -
ber mit einem solchen Dienst zufrie -
den sein? Aber ist dieses nicht die
Art und Weise, wie ich Gott diene
und Seelen gewinne, oder ist es noch
nicht einmal so gut wie dieses? Wenn
Gott Seine Liebe mir gegenüber zeit -
weise kundgäbe, wie es mit meiner
Liebe Ihm gegenüber geschieht, wie
würde es mir ergehen?

Gesetzt, dass, wenn der große Ge -
richtstag kommt, und ich Rechen -
schaft ablegen muss, ich nicht mit
zehn oder nicht einmal fünf, sondern
mit einem Zentner erfunden, und der
eine Zentner sogar in der Erde ver -
graben ist (Matth. 25,14-30), was
wird dann die Folge sein? Ist nicht
der eine seelengewinnende Zentner,
welchen Gott mir gab, so außer Acht  
gelassen worden, dass ich sogar an
seiner Existenz zweifele, und habe
ich ihn deshalb nicht schon bereits in
die Erde vergraben? Muss ich nicht
auf der Hut sein und befürchten, dass
das Schicksal des unnützen Knechtes
auch mein Schicksal wird?

Angenommen, ich würde gefragt
werden, wie viele Personen ich wäh -
rend des verflossenen Monats oder
sogar während des verflossenen Jah -
res in beharrlicher Weise zu Christo
zu bringen gesucht hätte, welche Ant-
wort würde ich geben müssen? Wi e
viele Seelen habe ich auf den Ernst
der Ewigkeit hingewiesen, für wie
viele habe ich gebetet, und für wie
viele bete ich jetzt? Wenn ich nicht
einmal genügend Interesse für die Er -
lösung anderer habe, dass ich nicht
täglich für sie bete, ist es dann ein
Wunder, dass ich kein Seelengewin -
ner bin?

Angenommen, dass ein jeder sich
selber und sein Leben dem Herrn
weihen und seinen Willen Gott Sei-



nem Wort gemäß übergeben (Röm.
12,1.2.) und von jetzt an ein Seelen -
gewinner würde, wie es durch das
Leben des Paulus (1. Kor. 9,20.21)
vorgebildet ist, würde das nicht eine
solche Erweckung zufolge haben, wie
sie noch nie gesehen worden ist? Bin
ich nicht willig, durch die Gnade
Gottes zu sagen, dass ich mich heute
gänzlich der Aufgabe des Seelenge -
winnes hingebe, dass ich täglich und
beständig für die Verlorenen bete und
alles unter der Leitung des Heiligen
Geistes tue, was in meinen Kräften
steht, um das er habene Werk, um
welches willen mein Herr und Meis -
ter in die Welt gekommen und gestor-
ben ist, auszuführen?���(�
��� �/��������� �����/��� � ��� �
���
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Die beste Art und Weise, eine

Welterweckung hervorzurufen, ist: 

1. Dass ein jed er eine wa hre
Heilserfahrung - ein re ines Herz un d
die Ta ufe des Heili gen Geistes sucht
und erl angt. Dieses wi rd mit einer
Liebe fü r die Ve rlorenen be gleitet
sein, we lche dur ch den Ge ist Go ttes
in unser Herz ausgegossen ist.

2. Dass man mehr Zeit im ernsten,
gebetsvollen Fo rschen un d Stu dium
des Wortes Gottes zubringt.

3. Dass ma n ein ern stes Gebetsle-
ben führt und unter der Kraft des Hei-
ligen Ge istes tä glich un ter be stimm-
ter und gründlicher Weise für die Er -
lösung eines jed en Un bekehrten, mit
welchem ma n be kannt is t, un d auc h
für die Bekehrung aller andern betet.

4. Dass ma n die fre imachende
Evangeliums-Literatur in alle Weltge-
genden sen det, si e nach Krä ften ver-
breitet un d be tet, dass Go tt diesel be
mit Seinem Ge ist be gleiten un d auf
guten Herzensboden fallen lassen und
segnen möge.

5. Durc h ern ste Ge bete, Fasten
und Ri ngen mit Go tt un d dur ch mit
Liebe erf üllte Herzen si nd scho n
mächtige Ta ten ge schehen, dere n
Folgen einst die Ewigkeit enthüllen
wird.

In einem seelengewinnenden Wir-

ken sollte man das Fo lgende beherzi-
gen:

Bewahre dich be ständig in einem
Gebetsgeist.

Tritt an die Un bekehrten und Ver-
lorenen in wahrer Weisheit und Liebe
heran.

Bringe ein gö ttliches Ta ktgefühl
und hi mmlische We isheit in A nwen-
dung.

Argumentiere und di sputiere
nicht, und verliere nicht die Selbstbe -
herrschung.

Beantworte die Einwendungen an-
derer mit der Heiligen Schrift, wenn
es möglich ist.

Versuche nicht, anderen deine ei -
genen Ansichten aufzudrängen.

Treibe nicht die Seelen, sondern
ziehe sie in der Furcht und Liebe
Gottes.

Erteile ihnen das Wort Gottes mit
der göttlichen Liebe in deinem Her -
zen, und gib dem Wort und dem
Geist Gottes völligen Raum.

Wende einen vollen Ernst an; die
Errettung einer unsterblichen Seele
steht auf dem Spiel!

Wirke in entschiedener Weise auf
eine augenblickliche Entscheidung
hin, und erwarte dieselbe; denn du
magst vielleicht niemals wieder eine
andere Gelegenheit haben, mit der
betreffenden Person zu verhandeln,
und außerdem mag es auch morgen
für sie zu spät sein.

P. L.¨(¨(¨
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Vers 1. In diesem und e tlichen der
nachfolgenden Versen h aben wir das
Gleichnis von dem Weinstock. Ein
Gleichnis ist etwas, das aus dem
wirklichen Leben genommen ist, um
uns die Dinge im geistlichen Leben
verständlich darzustellen oder zu of -
fenbaren. Die natürliche Welt ist nur
ein Gleichnis der höheren, geistlichen
Welt. Die Natur ist in ihren verschie-
denen Gestalten eine Offenbarung

Gottes. Der poetische Psalmist sagte:
“Die Himmel erzählen die Ehre Got -
tes, u nd die Feste verkündigt seiner
Hände Werk. Ein Tag sagt’s dem an -
dern, und eine Nacht tut’s kund der
andern. Es ist keine Sprache noch Re-
de, da man nicht ihre Stimme höre.”
Ps. 19,2-4.

Die Stimme der Natur wird von
der Seele, welche Gott anbetet, ge -
hört, und sie redet von Gott. Der un -
endliche Ozean redet zu unsern Her -
zen von der Ewigkeit; der Felsen von
der Kraft Gottes; die Zeder von dem
beständigen Wachsen unserer Seele
in der Gnade Gottes; die Rose von
Saron, die Lilie des Tales redet zu
uns von der Schönheit und der Lieb -
lichkeit Jesu und Seines Heils; der
gewölbte Himmel redet von der Bar -
mherzigkeit, dem Mitleid und der
Liebe Gottes; der Weinstock redet zu
uns von der Verbindung, welche wir
mit Gott und miteinander haben. Was
der Weinstock in der Natur, das ist
Jesus in dem geistlichen Reich. Er ist
das Leben der Reben.

Vers 2. Der Weingärtner pflanzt
den Weinstock, um Frucht zu erlan -
gen. Wenn die Rebe keine Frucht
bringt, so schneidet Er sie ab. Dieses
wird die unumgängliche Folge sein.
Die fruchtlosen Reben müssen weg -
genommen und ent fernt we rden,
sonst we rden si e den and ern Reb en
und soga r dem We instock sel bst
Schaden zufügen. Die einz ige Bedin-
gung, wie wir unsere Verbindung mit
Christo erhalten können, ist, dass wi r
Frucht tr agen. Vie l Fru cht is t ang e-
nehmer denn we nig Fru cht. Ein we -
nig Fru cht is t be sser denn ke ine un d
mag un s dav or be wahren, dass wi r
von dem We instock abg eschnitten
werden, abe r der vo lle Zw eck is t,
dass wi r vie l un d ste ts zun ehmende
Früchte br ingen. Jes us erw artet
Früchte. Er ve rlangte Frü chte vo n
dem Feigenbaum und verfluchte den-
selben, al s er ke ine hatt e. Er
verdorrte. Wir müssen Frucht bringen
und zw ar Fru cht, we lche dur ch Sein
eigenes Le ben in un s erz eugt wird.
Keine and ere Fru cht hat den re chten
Geschmack und die rechte Güte. Die
Frucht ist mehr, denn nur ein gutes
Leben. Es bedeutet mehr, denn nur



die Le hre ke nnen; es is t me hr, denn
Dienst. Jesus wü nscht die Fru cht mit
der Ene rgie un d Kr aft des Le bens,
mit dem Vo rgeschmack der gö ttli-
chen Gn ade; Er wü nscht die Fru cht
mit dem vo llen Ge ruch un d Vo rge-
schmack der heiligen Liebe.

Vers 3. Es is t das Wor t Go ttes,
welches re inigt. We r die Le hre Jesu
in sein Le ben und in seine Seel e auf-
nimmt und danach handelt, wi rd viel
Frucht br ingen. Die Le hren Jesu lie -
fern das Ma terial für ein heili ges Le-
ben.

Vers 4. Ch ristus is t die Qu elle al -
les ge istlichen Le bens un d fo lge-
dessen auc h al les Fru chttragens. Er
sagte: “Ich bin der Weg, die Wahrheit
und das Leben.” “Wer den Sohn Got-
tes hat, der hat das Le ben; un d we r
den Sohn Gottes nicht hat, der hat das
Leben nicht.” 1. Joh. 5,12. Wie mora-
lisch un d ge ordnet ein Le ben auc h
sein ma g, so is t es do ch fru chtlos,
wenn die Qu elle dess elben ni cht in
Christo ihren U rsprung hat. Die Erd e
kann nur Fru cht bringen, wenn sie in
der Sonne bleibt und die Sonne in ihr.
Sie ste ht be ständig mit der Son ne in
Verbindung; si e bl eibt in der ri chti-
gen Sphäre; sie bleibt in ihrer re gulä-
ren Bewegung; sie wird stets von der
Sonne angezogen und weicht nie von
derselben ab. Die Erde bleibt im Arm
der Sonne, und die Son ne verweilt in
der Erd e; denn si e dr ingt in de n Bo-
den ders elben ein un d te ilt ihr Lich t
und Hi tze mit. Si e dr ingt ins Pfl an-
zenleben ein und gibt Leben.

Vers 5. Wenn man von Christo ge-
trennt is t, so hö rt al les Fru chttragen
auf. Wie schwach sind wir, wenn wir
außer Jesu sind! Wie stark sind wir in
Ihm! Wir sind dann stark, den Versu-
chungen der We lt, dem Fl eische und
dem Teufel zu wi derstehen. Wir sind
stark, über die Sü nde zu
triumphieren. Wir sind stark, alle Ge-
bote der Bibel zu halten und den Wil-
len Go ttes zu tun. Wi r kö nnen nur
dann den Wi llen Go ttes tun, we nn
wir in Ihm bl eiben. Er gi bt un s die
Kraft un d die Macht, Seinen Wi llen
zu tun.

Vers 6. Wer nicht in Christo dem
Weinstock bleibt, der verdorrt. Eine

solche Fo lge is t un vermeidlich. Die
Rebe stirbt, wenn sie nicht am Wein-
stock bleibt, weil alles Le ben in dem
Weinstock ist.

 Ve rs 7. Dies is t eine der “te uren
und allergrößten Verheißungen”. Wir
lesen dieselbe mit Verwunderung. Sie
hat schon viel Siege auf dem ch ristli-
chen Ka mpfplatz erl angt. Diese
Schriftstelle un d Verheißung hat die
Finsternis in Lich t ve rwandelt, hat
Sieg verliehen und manch eine be un-
ruhigte un d be kümmerte Seele ge -
tröstet. In dieser Schrifts telle liegt ein
Geheimnis, we lches vo n vie len Ki n-
dern Gottes noch nie entdeckt worden
ist. Wa hres Ge bet ko mmt me hr vo n
innen, denn vo n auß en. Wa hres Ge -
bet ent springt von dem Le ben in der
Seele, nicht von den äußerlichen Um-
ständen. Wi r haben Gr und zu fü rch-
ten, dass die Ge bete vie ler durch äu-
ßerliche Zus tände eing egeben si nd.
Wir erwidern die Lie be zu Gott, wel-
che vo n Go tt ko mmt. Wa hre Ge bete
haben ebenso ihren Ursp rung in Go tt
wie die Liebe. Solche Gebete werden
stets beantwortet. Gebete, welche nur
uns selbst gehören, haben keine Ver-
heißung der Be antwortung. Aber
wenn wi r in Ihm bl eiben, un d Seine
Worte in uns bleiben, können wir bit-
ten, was wir wollen, und es wi rd uns
widerfahren; denn, we nn wi r in Ihm
bleiben, dan n wol len wi r die Din ge,
welche nach Seinem Willen sind. Wir
können ni cht etwas wol len, we lches
nicht seinen Ursprung im Willen Got-
tes hat, eb enso wi e wi r ke ine Sü nde
begehen können, wenn Sein Sam e in
uns bleibt, wie es in 1. Joh 3,9 gelehrt
wird.

Vers 8. Lasst un s so fruchtbar wie
möglich sein; denn Gott wird verherr-
licht, we nn wi r vie l Frü chte tr agen.
Lasst uns Bä ume sein, dess en
Zweige, mit kö stlicher Fru cht be la-
den, si ch ti ef hera bbeugen. Wi sse,
dass die Frucht das Resultat des inne-
ren Lebens un d nicht der äu ßerlichen
Erzeugung ist.

Vers 9. Jesus lie bt un s, wi e der
Vater Ihn lie bt. Wi r sol len in Seiner
Liebe bl eiben. Diejen igen, welche in
Gott bleiben, sind die, welche in der
Liebe bleiben.

Vers 10. We nn ma n anf ängt, die
Gebote Go ttes zu ve rnachlässigen,
dann fä ngt die Lie be an zu schw in-
den. Wo Lie be herr scht, da is t ein
pünktlicher un d fre udiger Gehorsam.
Jesus bl ieb in Seines Vat ers Lie be
durch Ge horsam, un d we nn wir in
Seiner Liebe bl eiben wol len, müssen
wir gehorsam sein.

Vers 11. Das ch ristliche Leben ist
nicht ein Leben der stumpfen Unemp-
findlichkeit od er Un wirklichkeit; es
ist ein Le ben der wi rklichen Fre ude.
In dem Ch ristusleben ist ein E lement
der Fre ude vo rhanden; es is t un zer-
trennbar von der Freude. In der Liebe
ist Fre ude. C hristus zu be sitzen, be -
deutet Fre ude zu haben, un d we nn
wir völlig in Ihm bleiben, werden wir
voller Freude sein. Aber ac h, so viele
lehnen si ch auf and ere Stü tzen denn
Christus - si e ent nehmen ihre Kr aft
einer and ern Qu elle, un d al so fe hlt
die Freude.

Vers 12. Es be deutet sehr viel, so
zu lie ben, wi e wi r ge liebt we rden.
Wenn wi r un s ve rgegenwärtigen,
dass un s ge boten wi rd, un s eina nder
zu lie ben, wi e Jesus un s lie bte, so
sollte es un s veranlassen, Go tt ern st-
lich zu bitten, unsere Liebe zu stärken
und zu vermehren.

Vers 13. Dieses is t der Pr üfstein
der wa hren Lie be. Wen n wir wi llig
sind, unser Le ben um der Lie be wil -
len für andere zu lassen, dann werden
wir tä glich al les fü r sie tun, wa s in
unserer Kraft steht.

C.E.O.
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Die Frage: “Kön nen wir ein sü nd-
loses Le ben fü hren?” is t eine Frage,
welche un ter be iden, der re ligiösen
und weltlichen Klasse, heutzutage an-
gefochten wird. Etliche sagen, dass es
möglich sei, ein sündloses Leben zu
führen, und andere sagen, dass es



nicht mö glich wäre, wä hrend wi eder
andere es vo n ge ringer Wi chtigkeit
betrachten, so dass sie demselben kei-
ne Aufmerksamkeit schenken. Dene n
aber, dere n Ge müt erw eckt wu rde,
und die si ch des Wer tes der ew igen
Güter be wusst si nd, is t dieses ein
Thema vo n gr oßer un d le bendiger
Wichtigkeit ge worden. In Be trach-
tung dieses hoh en un d wi chtigen
Themas wol len wir deshalb nicht die
menschlichen Ve rnunftgründe un d
Weisheit ko nsultieren, son dern wi r
werden un s an das le bendige Wor t
Gottes we nden un d dasse lbe ent -
scheiden lassen.

Die, welche mit der Bib el bekannt
sind, wi ssen, dass diesel be in zw ei
Teile, in das Alte un d Neue Te sta-
ment eing eteilt is t. In Jo h. 1,17 wi rd
uns von den zwei Mittlern der beiden
Bünde be richtet. “Das Ge setz is t
durch Mose gegeben; die Gn ade und
Wahrheit is t dur ch Jes um Ch ristum
geworden.” Ei n Mitt ler is t ein Fü r-
sprecher od er jem and, we lcher zw i-
schen zwei Beteiligten vermittelt, um
dieselben mite inander zu ve rsöhnen.
Also, al s das Ge setz gegeben wurde,
sprach Moses zu den Ki ndern Is rael:
“Der Herr , un ser Go tt, hat einen
Bund mit un s ge macht am Hor eb ...
ich stand zu ders elben Zeit zwischen
dem Herrn un d eu ch, dass ic h eu ch
ansagte des Herrn Wor t.” 5. Mos e
5,2-5. Hier übergab Moses dem Vo lk
den alttestamentlichen Bund oder das
Gesetz, welches sie für eine bestimm-
te Zeit oder bis zum Neuen Bu nd re-
gieren sol lte, we lcher auf be ssere
Verheißungen ge gründet wa r. Der
Mittler dieses Neuen Te stamentes is t
Christus: “Un d zu dem Mitt ler des
neuen Testaments, Jesu, un d zu dem
Blut der Be sprengung, das da be sser
redet denn Abel s.” Hebr . 12,24. In
dieser Schr iftstelle si nd zwei Gedan-
ken enthalten, welche wir dem Le ser
vors Gemüt führen möchten; ers tens,
dass ein neuer Bu nd gegeben wurde;
zweitens, dass Ch ristus der Mitt ler
desselben ist.

Da ein Neuer Bu nd gegeben wur-
de, mu sste eine N otwendigkeit hi er-
für vorhanden gewesen sein. Wenn
der Bund, von Mose gegeben, zufrie-
den stellend gewesen wäre und die

Bedürfnisse der Menschen erfüllt hät-
te, so wü rde ke ine No twendigkeit
oder Bedürfnis fü r einen zw eiten ge-
wesen sein. Daru m lesen wir: “Denn
so jenes, das erste, untadelig gewesen
wäre, würde nicht Raum zu einem an-
dern gesucht. Denn Er ta delt si e und
sagt: Si ehe, es ko mmen die Tage,
spricht der Herr, dass Ich über das
Haus Israel und über das Haus Juda
ein neues Testament machen will;
nicht nach dem Testament, das Ich
gemacht habe mit ihren Vätern an
dem Tage, da Ich ihre Hand ergriff,
sie auszuführen aus Ägyptenland.
Denn sie sind nicht geblieben in Mei -
nem Tes tament, so habe Ich ihrer
auch nicht wollen achten, spricht der
Herr.” Hebr. 8,7-9. Also finden wir,
dass der Herr den ersten Bund für ta -
delhaft erfand und einen neuen Bund
verhieß. Aber warum war der erste
Bund tadelhaft? Derselbe wa r
schwach und ni cht nut zbringend und
machte ni chts vo llkommen. (Hebr .
7,18.19.) “Denn das dem Ge setz un -
möglich wa r (si ntemal es dur ch das
Fleisch ge schwächt wa rd), das tat
Gott un d san dte Seinen Soh n in der
Gestalt des sü ndigen Fl eisches un d
der Sü nder hal ben un d ver dammte
die Sü nde im Fl eisch.” Rö m. 8,3.
“Darum, dass ke in Fl eisch durch des
Gesetzes Werke vor ihm gerecht sein
kann; denn dur ch das Ge setz kommt
Erkenntnis der Sü nde.” Rö m. 3,20.
“Wer aber an diesen [Chr istus]
glaubt, der ist gerecht.” Apg. 13,39.

Die Rec htfertigung, welc he unter
dem Geset z erla ngt wurd e, wa r nur
eine ze remonielle und ko nnte keine
Sünden hinwegnehmen. Als der erste
Bund gegeben wurde, wurde dersel be
jedoch nicht ohne Blut gestiftet; denn
“ohne Blu tvergießen gesc hieht ke ine
Vergebung.” Hebr . 9,22. “Denn als
Mose ausgeredet hatt e von allen Ge -
boten nach dem Ge setz zu allem
Volk, nahm er Kä lber- un d Bo cks-
blut, mit Wass er und Scharlachwolle
und I sop un d be sprengte das Bu ch
und al les Vo lk, un d sp rach: Das is t
das Bl ut des Testaments, das Go tt
euch ge boten hat.” Hebr . 9,19.20.
Das Gesetz, mit seinen ze remoniellen
Opfern und dem Blut, hatte nur den
Schatten. “Denn das Gesetz hat den

Schatten von den zukünftigen Gütern,
nicht das Wesen der Güter selbst; alle
Jahre muss man opfern immer einer -
lei Opfer, und kann nicht, die da op -
fern, vollkommen machen; sonst hät -
te das Op fern auf gehört, wo die, so
am Gottesdienst si nd, ke in Gewissen
mehr hät ten vo n den Sü nden, we nn
sie einma l ge reinigt wä ren; son dern
es ge schieht dad urch nur ein Ge -
dächtnis der Sü nden alle Jahre. Denn
es is t unmöglich, durch Ochsen- und
Bocksblut Sü nden wegzunehmen.”
Hebr. 10,1-4.

Ein Scha tten is t eine un vollkom-
mene un d schw ache Dars tellung von
etwas Wi rklichem; desh alb wa r das
Gesetz nur ein Schat ten, nur eine
schwache Dars tellung, ein V orbild
des Ev angeliums vo n der Erl ösung.
Um einen Scha tten zu erze ugen, sind
drei Gege nstände we sentlich: ein
Licht, ein Gegenstand und ein Hinter-
grund, auf we lchen der Scha tten ge -
worfen wird. Diese dre i wesentlichen
Gegenstände werden uns in der Heili-
gen Schr ift vo r Augen ge führt. Ein
Schatten wird durch einen wirklichen
Gegenstand, welcher zwi schen das
Licht und den Hi ntergrund tritt, her -
vorgerufen. We nn nun die be treffen-
de Su bstanz m it dem Ge genstand,
welcher den Hi ntergrund bil det, in
Berührung kom mt, so ver schwindet
der Schatten, und die Substanz nimmt
ihre Stelle ein. Ebenso verhält es sich
mit dem Gesetz und dem Evangelium
- dem Alten und Neuen Bu nde. Das
Gesetz war ein Schatten, das Ev ange-
lium die wirkl iche Substanz oder der
Gegenstand. Als die wirkliche
Substanz kam, nahm sie die Stelle
des Schatten s ein, und der Schatten
verschwand.

Der Eintritt der Sünde in die Welt
brachte beides, den ph ysischen und
geistlichen Tod für den Menschen.
Der Mensch war verl oren und ohne
Hoffnung in der Welt. Die Sünde hat -
te ihn alles dessen, was rein und hei -
lig wa r, be raubt un d ihn zu ew iger
Qual un d Ele nd ve rdammt. Aber
Christus, der re ine un d heili ge Soh n
Gottes, tr at zwischen den be leidigten
Schöpfer und eine verlorene Welt
und bot sich selbst als ein Lösegeld
und Sühnopfer für die Schuld an.



Dieser große Heilsplan war in schwa-
chem Schim mer dur ch die al ttesta-
mentlichen Opfer und Gaben versinn-
bildlicht, ode r in and ern Worten: die
alttestamentlichen Op fer un d Gaben
waren ein Scha tten auf den gr oßen
Heilsplan. Der Vat er wa r das Lich t,
Christus die Su bstanz od er der Ge -
genstand, das Ge setz der Scha tten,
und die mo saische Dispensation oder
das al ttestamentliche Ze italter de r
Hintergrund, worauf der Scha tten ge-
worfen wur de. Aber dieses wa r nur
der Schatten von den zukünftigen Gü-
tern, ni cht das We sen der Gü ter
selbst od er die eig entliche Su bstanz.
Aber das Gu te war im Vorbehalt und
wurde durch die zeremoniellen Reini-
gungen und Waschungen in der jü di-
schen D ispensation, we lches jed och
keine Sü nde hi nwegnehmen kon nte,
versinnbildlicht.

Aber ein Neuer Bund war verhei -
ßen, jedoch ein ganz anderer als der
alte, indem derselbe auf bessere Ver -
heißungen gegründet und in Wirk -
lichkeit in jeder Hinsicht erhabener
war und der Welt einen höheren
Maßstab der Erlösung lieferte. “Denn
das ist das Testament, das ich machen
will dem Hause Israel nach diesen
Tagen, spricht der Herr: Ich will ge -
ben mein Gesetz in ihren Sinn, und in
ihr Herz will ich es schreiben, und
will ihr Gott sein, und sie sollen mein
Volk sein. Und soll nicht lehren je -
mand seinen Nächsten noch jemand
seinen Bruder und sagen: Erkenne
den Herrn! Denn sie sollen mich alle
kennen von dem Kleinsten an bis zu
dem Größten. Denn i ch will gnädig
sein ihrer Untugend und ihren Sün-
den, und ihrer Ungerechtigkeit will
ich nicht mehr gedenken.”

Der alte Bund war auf steinerne
Tafeln geschrieben, aber der Neue
Bund in den Sinn und die Herzen des
Volks. Unter dem alten Bund geschah
ein Gedächtnis der Sünde in jedem
Jahr (Hebr. 10,3); aber unter dem
Neuen Bund nimmt das Blut Jesu un -
sere Sünden hinweg, und Er gedenkt
der Sünde nicht mehr (Vers 17) - sie
werden vertilgt (Apg. 3,19), hinweg -
genommen (1. Joh. 3,5), gewaschen
in seinem Blut (Offb. 1,5); ja “das
Blut Jesu Christi seines Sohnes,

macht uns rein von aller Sünde.”
1.Joh. 1,7.

Also unter dem Alten Testament
wurde den Leuten eine zeremonielle
Reinigung oder Waschung zuteil,
welche jedoch keine Kraft hatte , die
Sünde aus dem menschlichen Herzen
zu entfernen oder weg zu waschen.
Aber unter dem Neuen Testament rei-
nigt das Blut Christi das Herz von al -
len Sünden und gibt Gnade, ein sün -
denloses Leben in dieser Welt zu füh-
ren. 

Aber warum wurde das Gesetz ge -
geben? Paulus sagt: “Was soll de nn
das Gesetz? Es ist hinzugekommen
um der Sünde willen, bis der S ame
käme, dem die Verheißung geschehen
ist, und ist gestellt von den Engeln
durch die Hand des Mittlers ... Also
ist das Gesetz unser Zuchtmeister ge -
wesen auf Christum, dass wir durch
den Glauben gerecht würden. Nun
aber der Glaube gekommen ist, sind
wir nicht mehr unter dem Zuchtmeis-
ter.” Gal. 3,19.24.25. Ein Zuchtmeis -
ter des Altertums war ein Mann, wel -
cher die Schüler zu dem Lehrer führ -
te. Wenn diese Aufgabe erfüllt war,
so waren sie unter der Fürsorge des
Lehrers. Also diente das Gesetz als
Zuchtmeister, um die Welt zu
Christo, dem Samen , zu führen. Es
wurde hinzugetan wegen der Übertre-
tung. Es konnte keine Sünde hinweg -
nehmen noch geistliches Leben geben
(Gal. 3,21), sondern wurde vielmehr
gegeben, um die Sünde zu unterdrü -
cken oder in Schranken zu halten, bis
das Mittel kommen sollte, nämlich
der Same, welcher Christus war, der
die Sünde weg waschen oder im Her -
zen zerstören würde.

Seit der Zeit also, als Christus die -
se Worte sprach: “Es ist vollbracht.” -
ist der Born gegen Sünde geöffnet,
und verlorene Seelen können hinein
tauchen und rein gemacht werden.
Seit der Zeit, da das Gesetz sein Ende
erreicht hat und das Evangelium in
Kraft trat, ist die Welt auf Christu s,
als den H eiland aller Menschen , hin-
gewiesen worden, und nur in Ihm al-
lein wird die Kraft gefunden, ein
sündloses Leben in dieser Welt zu
führen. In ihm allein liegt die Hoff-
nung auf den Himmel.

Zum Schluss möchten wir die
Aufmerksamkeit unserer werten Le -
ser auf eine Schriftstelle lenken, wel -
che der Lehre eines sündlosen Lebens
zu widersprechen scheint. In Rö m.
3,10 heißt es: “Wi e denn geschrieben
steht: Da is t ni cht, der ge recht sei,
auch ni cht einer.” Be merkt, dass der
Apostel sa gt: “wi e denn ge schrieben
steht!” Es wa r im Alten Te stament
geschrieben, un d der Schr eiber
schrieb zu der Ze it die Wa hrheit;
denn er le bte unter der Disp ensation,
wo das Bl ut der Ti ere ge opfert
wurde, wov on Pa ulus auss agt, dass
dasselbe ni emals die Sü nde hi nweg-
nehmen ka nn. We nn das Bl ut des
Testaments, un ter dem si e le bten,
nicht die Sü nden hi nwegnehmen
konnte, so ko nnten si e auch ke in ge-
rechtes Le ben fü hren, desh alb wa r
keiner ge recht in dem Si nne, wi e
Menschen unter dem Neuen Bund ge-
recht ge macht we rden. Die Wor te in
Pred. 7,20 un d 1.Kön. 8, 46 wu rden
von Salomo ge redet, we lcher un ter
derselben Disp ensation wi e Dav id
lebte, un d dah er ni cht einen hö heren
Maßstab vor sich hatte denn er. Aber
wir fi nden solche Le hre nicht im
Neuen Testament; sondern in demsel-
ben ist ein höherer Maßstab der Gna-
de vorgestellt. Durch Buße und Glau-
ben an Ch ristum, den Mitt ler des
Neuen Bundes, können wir von allen
unsern Sü nden err ettet un d aus Go t-
tes Macht dur ch den Gl auben be -
wahrt we rden zur Sel igkeit, we lche
bereitet is t, dass si e of fenbar we rde
zu der letzten Zeit.
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Es ist von besonderer Wichtigkeit ,
dass ein jeder die Bibellektion liest.
Man sollte sich bemühen, eine größe -
re Erkenntnis des Wortes Gottes zu
erlangen, denn der Herr sagt: “Ihr
werdet die Wahrheit erkennen, und
die Wahrheit wird euch frei machen.”
Diese Bibe llektionen sind besonders
dazu geeignet, dem Leser zu einem
besseren Verst ändnis der Heiligen
Schrift zu verhelfen und ihn mit der-
selben bekannt zu machen.



Wir möchten noch besonders da -
rauf hinweisen, dass dieses Mal in
Verbindung mit der B ibellektion etli -
che Ratschläge und Anweisungen in
Bezug auf das B ibelstudium gegeben
sind. Diese Anweisungen sind recht
lehrreich und geben Anleitung zu ei -
ner gründlicheren Schriftforschung.���

Die Sonntagsschulen sind, beides
- für jung und alt, von großem Nutzen
und Segen. Es sollte deshalb dieser
Sache besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt und dieselbe allerwärts, wo
es nur irgend möglich ist, eingerichtet
werden. Zuerst mag die Zahl der Be -
sucher nur klein sein, a ber durch
ernste Gebete und weitere Anstren -
gungen wird das Interesse vermehrt,
und die Zahl von Zeit zu Zeit zuneh -
men. Auch sollte man besonders ein
Augenmerk auf die Jugend richten,
um sie in der biblischen Wahrheit zu
unterrichten, da das Gemüt in der Ju -
gend am empfänglichsten ist, und sie
daher während dieser Zeit am leich -
testen für die Wahrheit zu gewinnen
sind. ���

Wer will Anstrengungen machen,
die Leserzahl der Evangeliums-Po-

saune zu vergr ößern? Dieses Blatt,
welches die freimachende Wahrheit
enthält, einen großen Segen stiftet
und von vielen geschätzt wird, sollte
eine größ ere Verbreitung erfahren.
Wenn ein jeder in dieser Sache mit -
helfen würde, könnte die Leserzahl in
kurzer Zeit zunehmen.���

Allenthalben sollte sich eine rege
Tätigkeit in der Förderung der
Reichsgottessache und in der Ver -
breitung der Wahrheit ent falten. Vie-
le legen einen großen Fleiß an den
Tag, wenn es auf irdische Angelegen-
heiten ankommt, aber es wird manch -
mal nicht genügend Fleiß im Geistli -
chen gezeigt, wo doch die größten
Anstrengungen gemacht werden soll -
ten, da die geistlichen Güter für alle
Ewigkeit bestehen werden. Es ist
nicht umsonst, da ss die Schrift sagt:
“Seid nicht träge in dem, was ihr tun
sollt;” und weiter: “Wirket, solange
es Tag ist, es kommt die Nacht, da
niemand wirken kann.” Lasst uns
deshalb allen Fleiß anwenden, damit
wir nicht als unnütze Knechte erfun -
den werden und es verfehlen, den
Zweck unseres Lebens zu erfüllen!
Lasst uns auch wahre Seelengewin -
ner für den Herrn sein!���

Diese gegenwärtigen Zeiten sind
gefährlicher für das geistliche Leben
denn die Verfolgungs zeiten vor etli -
chen J ahrhunderten. Gerade durch
die damaligen Widerwärtigkeiten und
Verfolgungen wurde der Glaube und
der Ernst der Christen vermehrt, so
dass sie allem den Rücken kehrten,
mit ganzem Herzen dem Herrn anhin-
gen und Treue hielten bis in den Tod.
Aber die jetzigen Zeiten der Gleich -
gültigkeit und Formalität sind so
recht dazu geeignet, den Eifer und die
Liebe zu erkalten. O, wachet und be -
tet, ihr Lieben! Denn uns ist nicht un -
bewusst, was der Seelenfeind im Sinn
hat. Er will uns einschläfern und die
Seele ins ewige Verderben stürzen.
Lasst uns deshalb acht geben auf die
feierliche Mahnung des Herrn: “Wa -
chet und betet, dass ihr nicht in An-
fechtung fallet!”

Der Frei-Literatur-Fonds erweist
sich als ein wahres Hilfsmittel in der
Verbreitung der Evangeliumswahr-
heit. Vermittels desselben wird die
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Das Gebet des Gl aubens hält beide
Hände em por, um die Ant wort zu
empfangen. /10

Es gi bt Le ute, die si nd seh r ang e-
nehm, solange sie ihren eig enen Weg
haben können. /10

Wer mit se inem Nachbar ni cht re -
den wi ll, be findet si ch ni cht mehr in
der Nachfolge Christi./10

Je we niger ein Pr ediger vo n Go tt
weiß, desto mehr muss er sich auf sei-
ne eigene Weisheit verlassen./10

Wer dem Te ufel dient, tut es auf
eigene Kosten. 213

Der verlorene Sohn musste ers t zu
sich selbst kommen, ehe er zu seinem
Vater kommen konnte.213

Mit einem Mann, der seine Rel igi-
on nur im Ko pf hat, is t es schl echt
fertig zu werden.213

Mancher gi bt vo r, ein Ch rist zu
sein, abe r seine Nac hbarn fi nden es
selten aus. 213

Oftmals steigen Gebete nicht höher
als bis an die Zi mmerdecke, we il zu
viel Selbstsucht darin steckt.213

Schätze im Hi mmel si nd Schä tze
für imme r, abe r Schä tze auf Erd en
sind nur für kurze Zeit.213

Die Bib el eines gu ten Me nschen
wird jedes Jahr größer.213

Sobald wi r die Sü nde has sen, sind
wir willig, dieselbe zu bekämpfen.213

Die kleinste Sünde is t groß genug,
den Heila nd aus dem Herzen zu hal -
ten. 213
Fortsetzung:
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Frei-Literatur, deren Inhalt einen un -
berechenbaren Segen für die Mensch-
heit st iftet, in verschiedene Weltge -
genden ge sandt. Das Evangelium in
Gestalt von Literatur kann sich aller -
wärts den Weg bahnen, auch in Ge -
genden, welche manchmal unzugäng-
lich scheinen.

B�C DFE
G.HJI-HLK�M�HLN OQPRC N G.H

1. Wie kann ein Mensch durch
Selbstprüfung ausfinden, ob er in ei -
nem zurückgefallenen Zustand ist,
wie diejenigen, welche in Offb. 3,15-
17 erwähnt sind, oder ob es nicht bei
ihm der Fall ist? Lehrt die Schrift -
stelle nicht, dass ein Mensch sündi -
gen kann und es nicht weiß? Sie
kannten ihren Zustand nicht, wiewohl
sie einmal bekehrt waren.

2. Wenn die Frage aufsteigt: “Ha-
be ich gesündigt,” und niemand weiß,
wie er diese Frage beantworten soll,
soll ich dann fortfahren zu glauben,
dass ich errettet bin, oder soll ich
wiederum Buße tun?

zu 1. Die Gemeinde zu Laodicea
hatte nicht die vortreffliche Gelegen -
heit wie wir heutzutage, die wir das
ganze Wort Gottes besitzen, doch
hatte sie genügend Lich t und Er -
kenntnis, um auf dem rechten Wege
zu bleiben, wenn sie vorsichtig gewe -
sen wären. Sie waren lau geworden,
welches anzeigt, dass sie einst in ei -
nem vor Gott angenehmen Zustand
waren, aber indem sie nicht wachten
und sich nicht vor dem Einfluss der
Welt hüteten, waren sie gleichgültig
in Bezug auf geistliche Sachen ge -
worden und in zeitliche Angelegen -
heiten verstrickt. 

In den Dingen dieser Welt ist eine
große Gefahr vorhanden, die Seele in
einer versteckten und listigen Weise
zu verführen und von Gott ab -
zulenken. Diese Gemeinde war reich
an Gold, aber arm an geistlichem Le -
ben. O, wie viele , welche das helle
Licht des Evangeliums bes aßen, sind
unter dem Betrug des R eichtums ge-
fesselt und verführt worden!

Wenn wir uns selber in dem Lich-

te des Worte s Gottes prüfen, so wer -
den wir bald ausfinden, wie wir vor
Gott stehen. Ein williges Herz unse -
rerseits und eine sorgfältige und vor -
sichtige Befolgung aller Wahrheit,
welche Gott uns bereits gegeben hat,
indem wir im Lichte seines Wortes
wandeln, wird uns Gewissheit verlei -
hen; denn das, was wir nicht selber
wissen oder noch nicht erlangt haben
mögen, wird uns vermittels des Wor -
tes Gottes, des Heiligen Geistes und
der Gemeinde Gottes gegeben wer -
den. Wir mögen in Bezu g einer
Pflicht in Unwisse nheit sein, aber
dieses wird uns nicht ver dammen, bis
wir Erkenntnis darüber erlangen. Gott
richtet nach den Motiven und Beweg-
gründen des Herzens, welches, wenn
es richtig vor Ihm ist, alles Unrecht
aus dem Wege entfernen wird, sobald
der Betreffende das Unrecht erkennt.

zu 2. Wenn man nach einer gründ-
lichen Selbstprüfung und durch das
Wort Gottes dich nicht von einer
Sünde überzeugen kann, und du eine
gehorsame Herzensstellung gegen
Gott einnimmst, so brauchst du diese
Frage nicht weiter in Betracht zu zie -
hen. Gott hat uns Sein Wort als einen
Maßstab der Gerechtigkeit gegeben,
und indem wir nach demselben auf -
messen und uns nach demselben rich -
ten, werden wir erkennen, wie wir in
Seinen Augen stehen. Wenn du Un-
recht getan hast, so ist es das Amt des
Heiligen Geistes, dich davon zu über -
führen und zu rügen. Indem Er dieses
tut, wird Er dir zu erkennen geben,
worin dein Unrecht besteht und wird
dir durch das Wort Gottes oder durch
eins Seiner Kinder, welches mitunter
der Fall ist, zei gen, wie du das Un -
recht aus dem Wege entfernen
kannst. 

Nach der Art und Weise deiner
Frage zu urteilen, ist es ersichtlich,
dass du mit Anklagen belästigt bist.
Lass dir ein Traktat über diesen Ge -
genstand, betitelt: “Der Weg der Be -
freiung von Anklagen”, kommen,
welcher von der Gospel Tru mpet
Company publiziert wird, und es wird
dir zum Segen gereichen.

J.W.B.
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Zur Ehre Gottes will ich ein Zeug-
nis schreiben und erzählen, was Er an
mir getan hat. Der Herr hat mich von
meinen Sünden erlöst, wofür ich Ihm
alle Ehre gebe. Gelobet sei Gott für
Seine große Liebe und Barm herz-
igkeit, die Er an mir erwiesen hat! Er
hat mich von Kindesbeinen an erhal -
ten bis zu diesem Augenblick. Ja, der
Herr hat wahrlich Großes an mir ge -
tan, indem Er mich wunderbar führte,
als ich noch nicht im Licht der Wahr -
heit war. Gottes sanfte Stimme mahn-
te mich oft, dass ich mich bekehren
sollte, aber ich widerstand dem Geist
Gottes. Wenn der Herr mich züchtig -
te, dann nahm ich mir vor, ein besse -
res Leben zu führen; aber ich tat im -
mer wieder Unrecht. Der Herr ließ je -
doch nicht nach, an mir zu arbeiten,
bis Er mich gewann. Schon in meiner
Jugend verspürte ich Seine Wirkung
an meinem Herzen; denn wenn ich et-
was Böses tat, war mein Herz sehr
beunruhigt darüber und sehnte sich
sehr nach Befreiung von der schwe -
ren Sündenlast. Gelobet sei Gott, Er
half mir aus diesem großen Elend he -
raus und erl öste mich von allen mei -
nen Sünden! Mein Verlangen ist, den
Herrn dafür stets zu preisen und Ihm
treu zu bleiben bis in den Tod. 

Auch ist der Herr mein Arzt ge -
worden. Ich litt einmal sehr an gro -
ßen Kopfschmerzen und Stichen in
der Brust. Als ich aber auf meine
Knie ging und ernstlich betete, erhör -
te mich der Herr, so dass ich fröhlich
aufstehen konnte. Gelobet sei der
treue Gott dafür! Ja, es lohnt sich,
dem Herrn zu vertrauen. Ich bitte alle
Heiligen, für mich zu beten, dass ich
immer ernster werden möge! Euer ge-
ringer Bruder im Herrn,

Friedrich Kliesejkjkj
Lehigh, Kan.

In der Hoffnung, angefochtenen
Seelen ein Segen zu sein und Gott zu
verherrlichen, will ich durch ein
Zeugnis erzählen, was der Herr für
mich getan hat. Er erlöste mich von



allen meinen Sünden, befreite mich
von mancherlei Irrlehren und brachte
mich heim nach Zion, zu der Stadt
des lebendigen Gottes. Der Herr hei -
ligte mich durch Seinen Geist, leitet
mich durch denselben in alle Wahr -
heit und gibt mir Sieg über alle Sün -
den. Ihm sei alle Ehre!

Auch half mir der treue Gott in
Leid und Trübsal, als ich meine liebe
Frau durch den Tod verlor, und mit
sechs Kindern zurückblieb. Arm an
irdischen Gütern, trübe und dunkel
die Gegenwart und Zuk unft, drangen
die Anfechtungen von S eiten des
Seelenfeindes gleich Wasserfluten
auf mich ein; aber der Herr blieb mei-
ne Zuversicht und seine Verhei ßun-
gen waren mein Trost. Wie nach hef -
tigem Sturm und Wetter die Sonn e
stets freundlich hervorbricht, ist auch
mir wieder die Sonne mit l ächelnden
Strahlen aufgegangen. Der Herr hat
mir nicht nur meine Kinder, die in
verschiedenen Staaten zerstreut wa -
ren, wiedergegeben, sondern hat mir
auch eine liebe Frau und liebe Mutter
für meine Kinder geschenkt und läßt
uns die Freuden und den Segen eines
Familienglückes i n weit größerem
Maße genießen denn je zuvor. Ja,
Gott ist sehr gut, Ihm sei alle Ehre!

Vom Versammlungsort der Heili -
gen sind wir etwa zehn englische
Meilen entfernt und können die Ver -
sammlungen deshalb nich t regelmä -
ßig besuchen, wie wir es wünschen,
aber wir wissen, dass der Segen Got -
tes nicht an einen Ort gebunden ist,
sondern dort, wo Er im Geist und in
der Wahrheit angebetet wird, befin -
det sich auch seine segnende Gegen -
wart. Uns der Fürbitte aller Kinder
Gottes anempfehlend, verbleiben wir ,
die Euren in dem einen Leibe,

Johann und Anna Schiewelmlkl
Wauseon, Ohio

Ich fühle mich gedrungen, für den
Herrn zu zeugen. Mit dem Psalmisten
kann ich sagen: “Lobe den Herrn,
meine Seele, und vergi ss nicht, was
Er dir Gutes getan hat.” Ja, Er hat
mein Leben vom Verderben erlöst
und mich gekrönt mit Gnade und Bar-
mherzigkeit. Er hat meinen Mund

fröhlich gemacht, dass ich in meinem
Alter wieder jung wurde wie ein Ad -
ler. Ich kann den lieben Heiland nich t
genug loben und preisen für alles,
was ich von Ihm empfangen habe, für
Seine Liebe und für den Geist der
Kindschaft, durch welchen ich rufen
kann: “Abba, lieber Vater!” Solches
hohe Glück sollte uns wirklich bewe -
gen, Sein Lob zu erhöhen immerdar.
Ich werde nicht müde, Ihm zu
danken, der sich der armen Mensch -
heit annimmt, und dessen Verheißun -
gen Ja un d Amen in Ihm sind. Gelo -
bet sei Sein heiliger Name für Seine
große Liebe uns gegenüber!

Auch ist mir die Ge betswoche
zum Segen geworden, und ich glaube,
dass auch allen Kindern Gottes auf
der ganzen Erde dasselbe zuteil wur -
de. Gott halte unsere Herzen stets auf
Ihn gerichtet, damit wir Seinen Wil -
len stets erkennen mögen! Gott sei
Lob und Preis in Zeit und Ewigkeit .
Amen!

Eure Schwester, erlöst und gehei -
ligt und zufrie den im Herrn Jesu
Christi,

Sophie Becker
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Die  Ermahnung des Paulus “rin -
get danach, dass ihr stille seid,” ist
heute noch ebenso anwendbar wie
damals, als er dieselbe erteilte. Viele
Leiden in der Welt heutzutage, beides
des Geistes und des Körpers, werden
durch Hasten und Eile verursacht.
Während die ursprüngliche und erste
Anwendung dieser Schriftstelle Be -
zug auf die Seele hat, so schließt es
sowohl die Stille des Betragens und
des Wandels wie auch eine geduldige
und sanfte Gemütsstimmung ein. Es
ist die Pflicht, we lche wir uns selber
schuldig sind, stille zu sein und mit
Überlegung langsam zu handeln, und
dass wir uns über plötzliche Gescheh-
nisse nicht leicht erschrecken und

aufregen lassen, oder in an dern Wor-
ten: “Halte dich wohlbefestigt im Ge -
müt und im Geiste, und verliere nicht
das Gleichgewicht!” Sei nicht in der
Eile, denn dieses wirkt sehr schädlich
auf das Nervensy stem ein. Hast und
ängstliche Sorgen bringen die Falten
schneller ins Gesicht denn Jahre sie
hervorrufen können und zerstören
auch auf mancherlei Weise die Ver -
dauung. Wenn man durch Hast und
Eile in einer bestimmten Zeit das
Doppelte der gewünschten Arbeit
verrichtet, wird das zwiefache Maß
an Energie und Kraft verbraucht, die
eigentlich erforderlich wäre . Jemand
sagt: “Ich bin nervös veranlagt.” Rin-
ge danach, dass du stille wirst ! Durch
Entwicklung und Selbstbeherrschung
kannst du in großem Maße die ange-
erbten Neigungen überwinden. Wir
sollten nicht vergessen, die Kraft
Gottes in Anspruch zu nehmen, aber
wir müssen auch Anstrengungen ma -
chen, um uns selber zu helfen. Der
Mensch kann, wenn er will!

Haste und eile nicht, wenn du des
Morgens aufstehst. Kleide dich mit
Bedacht an, und während du dieses
tust, denke daran, dass du heute stille
sein willst . Auf diese Weise wirst du
viele Reizbarkeiten und voreiliges
Wesen vermeiden, welches hervorge -
rufen wird, wenn du den Tag mit
Hast und Eile beginnst. Das erste,
was du des Morgens tun solltest, i st,
dass du dich ruhig ins verborgene Ge-
bet zurückziehst, denn die frühe Mor -
genzeit ist die beste Zeit zum Gebet.
Dort im Gebet werde recht stille vor
Gott, und stelle Ihm alle deine Angel-
egenheiten anheim. Prüfe dich vor
Ihm, ergib dich in Seinen Willen, su -
che Sein Antlitz, und erlange Kraft
und Stärke von Seiner allmächtigen
Hand. Dieses wird dir für den ganzen
Tag helfen. Die Zeit, welche dem Ge-
bet gewidmet wird, ist keine verlore -
ne; im Gegenteil wird es dir viel Zeit
ersparen, denn wenn du dein Tag -
werk mit Gebet beginnst, so wird
Gottes Segen darauf ruhen und alles
besser vonstatten gehen. 

Nimm dir Zeit, de inen Morgenim-
biss in Ruhe zu genießen und die
Speise gut zu kauen. Nachdem du
deine Toilette besorgt und dein Früh-



stück langsam gegessen hast, kannst
du pünktlich an dein Tagwerk gehen.
Mit wahrer Gemütsruhe und die Spei-
se wohl verdaut, kann man mehr aus -
richten, und zwar leichter und gründ -
licher, als wenn man alles in Eile und
Hast beginnt. Der menschliche Kör -
per, der so wunderbar beschaffen ist,
kann viele schwere Arbeit vertragen,
aber Hast und ängstliche Sorgen er -
schöpfen die Nervenkraft und Ener -
gie sehr rasch. Versuche nicht, die
Arbeit von zwei Tagen an einem ein -
zigen zu tun, denn die Natur wird
sich empören. Gott hat die Natur mit
einer Macht begabt, die Übertretung
ihrer Geset ze zu bestrafen, und sie
wird Gerechtigkeit von deinen Hän -
den fordern.

Leute, welche nervös, überan -
strengt und abgespannt sind, können
durch den Rat Paulus Nutzen ziehen:
“Es ist aber ein großer Gewinn, wer
gottselig ist und lässet sich genügen.”
Entwickele Gedanken der Zufrieden -
heit und der Genüge. Wenn man sich
ängstliche Sorgen darüber macht,
dass man nervös ist, so wird dieses
die Sache noch schlimmer machen.
Wisse, dass Gott gesagt hat, dass de -
nen, die Ihn lieben, alle Dinge zu m
Besten dienen, und erkenne dann
auch, dass es so sein wird. Wenn du
müde, abgesp annt und besorgt bist,
so gehe hin und lege dich zur Ruhe,
und wenn es auch nur etliche Minu -
ten sind. Bringe alle Muskeln und
Nerven vollständig aus der Spannung
und lasse sie ruhen. Lass dich selber
los und schließe deine Augen. Wenn
du dieses etliche Male versuchst,
wirst du erst aunt sein über die Hilfe,
welche du gefunden und die Kraft,
welche du erlangt hast. Aber jemand
erhebt die Einwendung: “Mei n Ge-
müt belästigt mich.” Nun, ringe da -
nach, dass du alle Vernunft und Ge -
danken gefangen nimmst unter den
Gehorsam Christi. Durch Beharrlich -
keit und Vertrauen auf Gott kannst du
die Herrschaft über dich selbst erlan -
gen. Ein geduldiger und stiller Seelen-
zustand ist von großer Wichtigkeit;
aber dieses kann nicht in vollständi -
gem Maße genossen werden, wenn
der Körper nervös und außer Harmo-
nie ist. Die Befolgung der Naturgeset-

ze wird gute Gesundheit zur Folge ha-
ben, und Gemütsruhe hängt zum größ-
ten Maße von guter Gesundheit ab.

Indem wir noch weiter von unse -
rer ph ysischen Gesundheit reden,
sollten alle , und besonders nervöse
Leute, der Kleidung ihre besondere
Aufmerksamkeit schenken. Tragt die
Kleider nicht zu enge, sondern so,
dass sie gut passend und bequem
sind. Öffnet ungefähr jede Stunde die
Fenster und Türen, wenn es auch nur
für eine Minute ist (besser ist es,
wenn man ein Fenster stets ein wenig
offen hält - wenn es möglich ist), und
sorgt auf diese Weise für reichlich
frische Luft und Sauerstoff in euren
Zimmern. Der Mensch bedarf der fri -
schen Luft ebens o sehr wie des Es -
sens und Trinkens. 

Die Wissenschaft behauptet, dass
90 Prozent von Lungenentzündung en
durch heiße, schlecht gelüftete
Schlafräume verursacht w erden. Für -
chtet euch nicht vor der Nachtluft,
sondern la sst genügend davon ein,
um die Luft in eurem Schlafzimmer
so frisch und rein wie draußen zu hal -
ten. Eine gesündere und kräftigere
Menschenrasse wie die amerikani -
schen Indianer, welche fast das ganze
Jahr im Freien schl afen, könnte
schwer zu finden sein. Öffnet das
Fenster des Schla fzimmers oben und
unten an der entgegengesetzten Seite,
von welcher der Wind kommt. Dieses
wird reine, frische Luft geben, ohne
einen Luftzug zu verursachen. 

Als ein weiteres Hilfsmitte l für
deine eigene Gemütsruhe entwickele
die Kunst, stets freundlich und lie -
benswürdig zu sein, denn es wird dir
sowie auch anderen helfen. Sei nicht
selbstsüchtig. Wir gewinnen nicht
durch Nehmen, sondern durch Geben.
“Das Glück ist nicht vollständig, es
sei denn, dass es von einem andern
geteilt wird.” Indem wir für andere
eine Atmosphäre des Glückes und der
stillen Ruhe schaffen, ers chaffen wir
das Element, in welchem wir selber
leben sollten. 

Beherzigt die Worte des Apostels:
“Ringet danach, dass ihr stille
werdet.” Ja, ringet danach, dass ihr
stille werdet, aber vor allen Dingen,

dass ihr stille vor Gott werdet, wie
sein Wort sagt: “Seid stille und er -
kennet, dass Ich Gott bin.” Ps. 46,11.
Weiter sagt die Schrift: “Wenn ihr
umkehrtet und stille bliebet, so würde
euch geholfen; durch Stillesein und
Hoffen würdet ihr stark sein.” Jes.
30,15. Und weiter: “Sei stille dem
Herrn und warte auf Ihn” Ps. 37,7.
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Das stä dtische Schuldepartment

von Berlin, Deutschland, hat den
Rektoren der Gemeindeschulen und
den Hauptlehrern der Hilfsschulen
folgenden Erlass des Kultusmin isters
zur Kenntnisnahme und Beherzigung
zugehen lassen:

“Die Ge fahren, die dur ch die
überhandnehmende Schu ndliteratur
der Jugend und damit der Zukunft des
ganzen Vo lkes dr ohen, si nd in den
letzten Jah ren imme r me hr zu Ta ge
getreten. Neuerd ings hat si ch wi eder
mehrfach ge zeigt, dass dur ch die
Abenteuer-, Gauner- und Schmutzge-
schichten, wie sie namentlich auch in
einzelnen Illu strierten Ze itschriften
verbreitet we rden, die Ph antasie ve r-
dorben un d das si ttliche Em pfinden
und Wol len dera rt ve rwirrt wor den
ist, dass si ch die ju gendlichen Le ser
zu schl echten un d sel bst g erichtlich
strafbaren Han dlungen haben hi nrei-
ßen la ssen. Die Schu le hat es auc h
bisher ni cht dara n fe hlen la ssen, mit
allen ihr zu Ge bot stehenden Mitt eln
dieses Übel zu be kämpfen un d al les
zu tun, um be i den Schü lern un d
Schülerinnen das re chte Ve rständnis
für gu te Lite ratur, Fre ude an ihren
Werken zu we cken un d dad urch die
sittliche Festi gung in Ge danken,
Worten und Taten herbeizuführen. In
fast al len Schu len fi nden si ch re ich-
haltige Bü chereien, die v on den
Schülern und Schü lerinnen kostenlos
benutzt we rden kö nnen. Aber die
Schule is t ma chtlos, we nn si e vo n
dem Elternhaus nicht ausreichend un-
terstützt wird. Nur wenn die Eltern in
klarer Erkenntnis der ihren Kindern



drohenden Gefahren und im Bewusst-
sein ihrer Ve rantwortung die Le se-
stoffe ihrer Kinder, einschließlich der
Tagespresse, sor gsam überw achen,
das ve rsteckte Wa ndern häs slicher
Schriften vo n Han d zu Han d ve rhin-
dern, das Be treten al ler Bu ch- un d
Schreibwarenhandlungen, in dene n
Erzeugnisse der Schu ndliteratur fe il-
geboten werden, streng verbieten und
selbst übera ll ge gen Ersc heinungen
dieser Art vo rbildlich un d ta tkräftig
Stellung neh men, nur dan n is t Hoff -
nung vo rhanden, dass dem Übel ge -
steuert we rden ka nn. Be i der Aus -
wahl gu ter un d we rtvoller Bü cher
wird die Schu le den Elt ern wie auch
den Schülern und Schülerinnen selbst
mit Rat un d Tat zur Seite ste hen und
ihnen die Bü cher ang eben, die si ch
für die Alterss tufe un d ge istige Ent -
wicklung eig nen. Zu diesem Zw eck
werden es si ch die Lehrer und Lehre-
rinnen ge rn ang elegen sein la ssen,
sich über die in Be tracht ko mmende
Jugendliteratur fo rtlaufend zu unter-
richten.”

In Anbetracht dessen, dass das ju -
gendliche Gemüt am empfänglichsten
für Eind rücke is t, sol lten al le Elt ern
ihre Kinder stets mit gutem Lesestoff
reichlich ve rsorgt hal ten. Vie le her -
vorragende Go ttesmänner haben den
Erfolg ihres Le bens zum großen Teil
guter christlicher Literatur zu verdan-
ken. Dieselb e tr ägt zu r Ge staltung
und Ve redelung des Ch arakters be i
und kann den Kindern für ihr späteres
Leben zum un aussprechlichen Nut -
zen und Segen gereichen. 

Kindererziehung im Sprichwort

Kinder lernen mit den Augen so
viel wie mit den Ohren. 

Kinder lernen reden in kurzer
Zeit, schweigen manche r sein Lebtag
nicht.

Kinder müssen warten, bis sie ge -
fragt werden.

Kinder sind der Mutter beste
Freude und des Hauses Segen.

Kinder sind oft eine Brücke zum
Himmel. 

Das Kind wird je nach deiner Er-
ziehung entweder dein Freund oder
dein Feind.

Die kleinen Kinder treten der
Mutter auf das Kleid, die großen auf
das Herz. 

Eine Mutter kann eher sieben Kin-
der ernäh ren, als sieben Kin der eine
Mutter. 

Ein Kind ist ein E delstein, der
noch poliert und geschliffen werden
muss, ein unbeschriebenes Blatt, ein
unglasierter Ton, wir können darauf
schreiben, was wir wollen.

Ein Kind ist ein Spiegel der
Eltern, aber auch ihr größter Schatz,
denn alles andere müssen sie einst in
der Welt zurücklassen, die Kinder
aber hoffen sie mit in den Himmel zu
nehmen.

Ein Kind ist einem Schi ff gleich,
das im sicheren Hafen liegt. Vater -
und Mutterliebe sind die Dämme und
Wälle, die die Stürme abhalten.
Trotzdem bricht die Flut oft herein.
In diesem stillen Hafen liegt das
Schiff, damit es mit allem Nö tigen
zur Reise durch die Stürme und gro -
ßen Fluten ausgerüstet werde. So rüs -
ten Haus und Schule das Kind aus für
die Stürme des Lebens. Drei Teile
muss vor allem das Schiff haben: Ei -
nen richtigen Kompa ss, ein festes
Steuer, einen guten Steuermann. Was
der Kompass für das Schiff, das ist
Gottes Wort für den Menschen, es
zeigt Himmelsrichtung, Himmel und
Hölle, Zorn und Gnade. Das Steuer
ist der Glaube, der die Fluten der
Trübsal und Kleinmütigkeit bricht.
Steuermann is t Jesus, der den We g
und die Kl ippen kennt. Oft aber setzt
sich der Le ichtsinn, Un geduld un d
Hochmut ans Ste uer. Jesus abe r wird
deines Ki ndes si cherster Ste uermann
sein und bleiben.

B.

Göttliche Heilung
des Leibes
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Das persönliche Erdenwirken

Christi und das Wirken der ersten

christlichen Le hrer be wies, dass das
Evangelium den Me nschen ni cht nur
die Errettung von Sünden anbot, son-
dern auc h die Heilu ng ihres Le ibes.
Man ka nn dieser Ta tsache ni cht aus
dem We ge ge hen, un d ke in Le hrer
des Neuen Te staments ka nn diese
leugnen, ohn e dem Wort Go ttes Ge -
walt anzutun und das Evangelium un-
seres Herrn Jesu Ch risti zu verunstal-
ten. Wir wollen nicht alle die Bewei -
se, welche in der Bibel gegeben wer -
den, anführen, da wir viele Prophe -
zeiungen im Alten wie im Neuen
Testament zitieren müssten.

Als Paulus und Barnabas zu Ikoni-
en predigten , wurden sie verfolgt, so
dass sie beschlossen, nach Lystra und
Derbe zu gehen, und es wird von ih -
nen gesagt, dass sie daselbst das
Evangelium predigten. (Apg. 14,7).
Sie predigten die einfache Evangeli-
umswahrheit und keine fremde
Lehre. Bemerke jetzt das Resultat!
“Und es war ein Mann zu Lystra, der
musste sitzen; denn er hatte schwache
Füße und war lahm von Mutterleibe,
der noch nie gewandelt hatte. Der
hörte Paulus reden. Und als er ihn an -
sah und merkte, dass er glaubte , ihm
möchte geholfen werden, sprach er
mit lauter Stimme: Stehe au frecht auf
deine Füße! Und er sprang auf und
wandelte” Apg. 14,8-10. Dieser
Mann hörte Paulus reden, und wäh -
rend er zuhörte, bekam er Glauben,
dass er geheilt werden möchte. Was
redete Paulus? - “Das Evangelium”
(Vers 7).

Wenn Paulus nur Vergebung der
Sünden und Heiligung gepredigt
hätte, wie hätte dieser Mann Glauben
bekommen können für die Heilung
seines Leibes? Er hätte keinen Glau -
ben an Gott für Heilung bekommen
können, wenn ihm nicht auf irgend
eine Art und Weise die Erkenntnis
zuteil geworden wäre, dass Gott wil -
lig war, ihn zu heilen. Die Mittel,
welche gebraucht wurden, um ihm ei-
ne solche Erkenntnis zu erteilen, war
die Predigt  des Paulus. “Derselbe
hörte Paulus reden,” und als Folge
davon bekam er Glauben für seine
Heilung, und zwar war sein Glaube
an die Heilung nicht solcher Art, wie
ihn viele heutzutage besitzen, son-



dern er bekam wirklichen Glauben,
dass er geheilt werden würde. Viele
glauben, dass Gott heilen kann, aber
der Glaube, welcher in diesem Mann
durch Paulus’s Reden inspi riert wur -
de, war der Glaube, welcher die au -
genblickliche Heilung ergriff. Wenn
man einen Augenblick darüber nach -
denkt, so kann man zu dem Schlu ss
kommen, welch eine Predigt einen
Kranken oder Leidenden inspirieren
würde, im Glauben die augenblickli -
che Heilung zu ergreifen. Dieses war
die Art und Weise, wie Paulus das
Evangelium predigte. Man erinnere
sich auch, dass Paulus nicht einmal
die Hände auf diesen Mann legte, wie
er es  bei vielen anderen tat, sonder n
als er im Angesicht des Mannes sah,
dass er Glauben hatte, gebot er ihm,
nach diesem Glauben zu handeln, und
auf seine Füße zu stehen. Ist dieses
nicht ein klarer Beweis, dass die Hei -
lung ein wesentlicher Teil des E van-
geliums ist?

Christum zu predigen
bedeutet auch, die göttliche

Heilung zu predigen

Etliche haben gesagt, dass man
Christum predigen und die Heilung in
Ruhe lassen soll. Wir können nicht
Christum predigen und die göttliche
Heilung außer Acht lassen. Die -
jenigen, welche behaupten, Christum
zu predigen und die göttliche Heilung
verwerfen, predigen einfach ein ande-
res Evangelium - einen andern Jesum.

Lasst uns sehen, welches Resultat
den andern Aposteln in ihrer Predigt
von Christum folgte: Lies Apg. 8,5-7.
Philippus predigte den Leuten ein -
fach Christum, und die Leute beka -
men Glauben für Heilung.

Die Apostel predigten nicht s an -
deres als Christum. Paulus war ein
Vorbild davon, wie neutestamentli-
che Prediger sich als Lehrer verhalten
sollten, und an diesem Punkt behaup -
tet er: “Denn ich hielt mich nicht da -
für, dass ich etwas wüsste unter euch,
als allein Jesum Christum, den Ge-
kreuzigten.” 1. Kor. 2,2. Sein Grund
dafür, dass er sich ganz und gar an
Christum hielt und alle anderen von
der Evangeliumswahrheit abweichen-
den Ideen verwarf, war: “Auf dass

euer Glaube bestehe nicht auf Men -
schenweisheit, sondern auf Gottes
Kraft.” (Vers 5). Er gab von einem
wissenschaftlichen Standpunkt keine
Weisheit vor, und er hatte nichts da -
mit zu tun, “persönlicher Magnetis-
mus”, “Mesmerismus”, “Weltmeris-
mus”, “Christ liche Wissenschaft”,
“Hypnotismus”, - die sogenannte
“falsch berühmte Kunst”, - noch
“Spiritismus” zu lehren, sondern er
schrieb alle solche Werke der Finster-
nis, dem Werk des Fleis ches und des
Teufels zu. Er brachte nicht Christum
mit medizinischer W issenschaft in
Verbindung, sondern er sagte: “Mein
Wort und meine Predigt waren nicht
in vernünftigen Reden menschlicher
Weisheit, sondern in Beweisung des
Geistes und der Kraft.” 1. Kor. 2,4. 

Was neutestamentliche Pr ediger
predigen sollten, war “Christus”, und
diesen predigten sie auch. Wir haben
bereits gesehen, dass Philippus denen
zu Samarien Christum predigte. Auch
begegnete er dem Kämmerer aus dem
Mohrenland “un d pr edigte ihm das
Evangelium von Jesu” Apg. 8,34-35.
Es wird gesagt, dass Paulus, sobald
wie er be kehrt wu rde, “pr edigte er
Christum in den Schulen, dass dersel-
be Gottes Sohn sei.” Apg. 9,20. Wie-
derum le sen wi r: “Es unterwanden
sich aber etl iche der umh erziehenden
Juden, die da Be schwörer waren, den
Namen des Herrn Jesu zu nennen
über die da bö se Ge ister hatt en, un d
sprachen: Wi r be schwören eu ch be i
Jesus, den Pa ulus predigt.” Ap g.
19,13. Hi er is t be stätigt, dass Pa ulus
Jesum predigte, wi ewohl Feinde die -
ses Zugest ändnis ma chen mus sten.
An diesem Ort wirkte Gott mächtige
Werke, und viele bekannten Glauben
an die göttliche  Heilung und wurden
geheilt. In Wirklichkeit: “Und Gott
wirkte nicht geringe Taten durch die
Hände des Paulus, also dass sie auch
von seiner Haut die Schweißtüchlein
und Binden über die Kranken hielten
und die Seuchen von ihnen wichen
und die bösen Geister von ihnen aus-
fuhren.” Apg. 19,11-12.

Aber warum bekamen die Leute
solchen Glauben, und warum gescha-
hen solche mächtigen Werke? Weil
Christus von einem Mann gepredigt

wurde, der von Gott gesandt und vol -
ler Glauben und Kraft war. 

Christus hat unsere Sünden an
Seinem Leibe auf das Holz getragen
(1. Petr. 2,24), und auch unsere
Schwachheiten auf Sich genommen
und unsere Seuchen getragen (Matth.
8,17). Wir können nicht die Heilung,
in Christo als dem Erlöser verkörpert,
ignorieren, ohne ein verunstaltetes
Evangelium und einen zerteilten
Christus der Welt zu verk ündigen.
Dieses ist Tatsache, und diese selbst-
beweisliche Ta tsache zu ve rleugnen,
bedeutet soviel, al s unsere Augen im
hellen Tageslicht zu verschließen und
zu sa gen, dass wi r ni cht seh en kö n-
nen.

Jesus hat un sere Kr ankheiten auf
Sich genommen un d un sere Seu chen
getragen. Durch Seine Wu nden si nd
wir ge heilt wor den, (1. Pe tr. 2, 24).
Darum: “Is t jem and kr ank, der ru fe
zu sich die Äl testen von der Gemein-
de und la sse si e über si ch be ten und
salben mit Öl in dem Nam en des
Herrn. Un d das Ge bet des Gl aubens
wird dem Kr anken hel fen, un d der
Herr wi rd ihn aufr ichten; un d so er
hat Sü nden ge tan, we rden si e ihm
vergeben sein.” Jak. 5,14-15.

Wahrlich, wi r kö nnen seh en,
welch ein Wi derspruch es sein
würde, Ch ristum al s einen Heila nd
und Erretter von Sünden anzunehmen
und doch zu den Un gläubigen zu ge -
hen, we lche un s nur ihre eig ene
Weisheit anb ieten kö nnen un d un s
überreden, un ser Ve rtrauen auf Arz -
nei un d Heilm ittel, anst att auf den
großen Arzt zu setzen, der alle unsere
Gebrechen heilt . (Ps.103,3). Wü rde
dann unser Glaube nicht vielmehr auf
die Weisheit der Me nschen denn auf
die Kr aft Go ttes ge richtet sein? Pr e-
diger, we lche le hren, dass wi r den
Arzt in Kr ankheitsfällen rufen lassen
und Me dizin neh men sol len, fo lgen
nicht dem Be ispiel, we lches Jesus
und die Ap ostel ga ben. Pa ulus pr e-
digte Ch ristum al s den Ge kreuzigten
für die Erl ösung der Seel e un d des
Leibes un d wa r ent schlossen, die
Weisheit der Me nschen zu
ignorieren. Er bewies durch sein Pre-
digen und die Ausübung der Kraft Je-
su durch den Heiligen Geist, dass alle



Arten vo n Kr ankheiten un d Le iden
geheilt we rden ko nnten. Er hatt e in
seinen Pr edigten sein Aug e auf ein
bestimmtes Ziel gerichtet, und dieses
wird in seinen eig enen Wor ten
erklärt: “dass eu er Gl aube ni cht be s-
tehe auf Me nschenweisheit, son dern
auf Gottes Kraft.”

Die Ap ostel pr edigten Ch ristum,
und Menschen al ler Rel igionen unter
dem Hi mmel wu rden vo n jeg lichen
Lastern un d Sü nden err ettet un d die
Kranken ge heilt. Hi erin si nd wi r am
Abend des Evangeliumstages zu der
Einfachheit Christi und des Evangeli-
ums zurü ckgekehrt. Es b edeutet das -
selbe, Christum jetzt zu pr edigen wie
am Anf ang der c hristlichen Är a.
Wenn wir Christum in der Beweisung
des Ge istes un d der Kr aft pr edigen,
so wi rd dieses diesel be Fo lge un ter
denen herv orrufen, we lche al les ve r-
lassen, um Ihm zu folgen.

I. C. B.

Bibel - Lektion

„Großen Frieden ha-
ben, die Dein Gesetz

lieben; sie werden
nicht straucheln.”

„Dein Wort ist mei-
nes Fußes Leuchte
und ein Licht auf
meinem Wege.”È>É ÊFË Ì.Ê�ÍzÎhÏFÉ Ë ÏhÐ
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Bibelvers: Un sere Vä ter hof ften

auf Dich, un d da si e hof ften, hal fst
Du ihnen aus. Psalm 22,5. 

Lektionstextñ
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Die Le ktionen dieses Qu artals

führen uns in kurzgefasster Weise die
Geschichte der Me nschen vo n den
ersten 2000 Jah ren un d darü ber vo r
Augen. Dieselb en sol lten in einem
solchen Stu dium be trachtet we rden,
dass si e wi e ein Pa norama vo r dem
Gemüt erscheinen. 

Wir sehen, wie die Erde aus einer
chaotischen Masse hervorgerufen

wurde. Auf den Be fehl Gottes br icht
das Lich t pl ötzlich herv or, un d Ta g
für Tag nahm die Erde die gegenwär-
tige al lgemeine Fo rm vo n Me er un d
Land an. Die Son ne, der Mon d un d
die Ste rne ers cheinen, Ge wächs
sprießt herv or, das Ti erleben ni mmt
seinen Anf ang, un d zu allerletzt un d
über al les wi rd der Me nsch er -
schaffen.

Wir seh en einen herr lichen
Garten, ang efüllt mit schö nen Bl u-
men un d kö stlichen Frü chten. In der
Mitte desselben sehen wir zwei Men-
schen - re in un d heili g im Herzen,
friedfertig un d lie bevoll in ihrer Na -
turanlage - we lche den Garten pf le-
gen. 

Jetzt sehen wir die Schlange, wie
sie sich Eva nähert und eine anspie -
lende Unterredung mit ihr hält. Die
Schlange deutet an, dass der Mensch
nicht genügend Vorrechte hat. Eva
scheint wie hingerissen zu sein, und
als die Schlange Gottes Wort wider -
spricht, geht sie zu dem verbotenen
Baum und nimmt von dessen Frucht.
Adam tat dasselbe. Aber was sind die
Folgen? Dann kommen sie zur Er -
kenntnis, dass eine große Änderung
in ihnen stattgefunden hat. Sie fühlen
sich unruhig; sie empfinden ein
Schuldgefühl; sie scheuen sich vor
Gott und verbergen sich. Der Herr
kommt herab, um sie zu sehen und
sieht auch, was sie getan haben. Er
treibt sie aus dem Garten und ver -
sperrt den Weg zum Baum des Le -
bens. O, wie traurig und schrecklich
die Sünde ist!

Nach diesem sehen wir zwei junge
Männer, zw ei Br üder. Be ide br ingen
ein Op fer; das eine wi rd ang enom-
men, das and ere ni cht. Kain ge rät in
Zorn und erhebt die blutige Hand des
Mordes ge gen Abel. Ge brochen ve r-
lässt Kain den Scha uplatz un d wa n-
dert un stet un d fl üchtig dur chs
Leben.

Dann seh en wi r, wi e al le Me n-
schen bö se un d seh r go ttlos we rden.
Bosheit und Verbrechen ist schreckli-
cher Art un d vo rherrschend. Die
Menschheit ist ein Fehlschlag, und
Gott beschließt ihre Vernichtung,
weil sie nicht wert ist, zu leben. Es

war jedoch ein Mensch, welcher ganz
anders als die übrigen war. Es ist No-
ah. Go tt set zt ihn vo n der ko mmen-
den Ze rstörung in Ke nntnis un d ge -
bietet ihm, eine Arc he zu ba uen, so
dass er err ettet we rden ka nn. Du rch
den Glauben baut er die Arche; durch
den Gl auben ge ht er in diesel be ein.
Gott verschließt die Tür. Nachdem al-
le Kr eatur tot is t, fä llt das Wa sser
und nac h einem Jah r tr itt N oah auf
trockenen Boden. 

Nach diesem zw eiten Ve rsuch,
den Me nschen zum re chten Anf ang
zu verhelfen, seh en wi r si e mit al len
Kräften in einem Ta l ar beiten, um
Backsteine zu machen. Sie fangen an,
einen Turm zu bauen, welcher in den
Himmel reichen sol l. Gott missbilligt
des Me nschen Abs icht un d ge bietet
ihrer Arb eit Einh alt, ind em Er ihre
Sprache ve rwirrt. Dies is t der Tur m
zu Babel. 

Jetzt wird Abraham berufen, Ur in
Chaldäa zu verlassen und nach Kana-
an zu gehen. Er geht im Glauben. Wir
sehen, wi e er mit seiner Ka rawane
gen Haran, aufwärts den Euphrat ent-
lang zi eht. Er mu ss diesen We g
gehen, we il die fu rchtbare Wü ste di -
rekt zw ischen Ka naan un d Chaldäa
liegt. Abr aham hält in Hara n an.
Nachher zi eht er sü dlich in Ka naan
ein, ba ut einen Alta r zu B eth-El un d
betet Go tt an. Lo t ge ht mit ihm. Si e
werden reich, und ihre Kne chte strei-
ten mite inander. Abr aham l ässt Lo t
die Wahl, seinen Te il zu wählen. Lot
schlägt sein Zelt gen Sodom auf. Gott
macht einen be deutungsvollen Bu nd
mit Abraham.

Zunächst sehen wir Lot in Sodom.
Zuerst schlug er sein Zelt in der Nähe
von Sodom auf; aber später finden
wir ihn schon im Innern der Stadt.
Sodom ist ein gottloser Ort. Die Ein -
wohner sind Sünder vor dem Herrn,
und Er kann sie nicht länger ertragen.
Indem Er die Zerstörung der Stadt be-
schlossen hat, sendet Er drei Engel,
um dieselbe zu zerstören.

Zwanzig Meilen von Sodom
wohnt ein alter Mann. Er hat innigen
Umgang mit Gott. In Wirklichkeit
lebt er in einer solchen Nähe des
Herrn, dass der Herr ihn selbst-



verständlich davon in Kenntnis setzt,
dass Er Sodom zerstören wird. Der
alte Mann sitzt im Eingang seines
Zeltes, und drei Männer (Engel) er -
scheinen vor ihm. Er bittet sie ernst -
lich um etwas. Was ist es? O, Lot
wohnt in Sodom! Er trachtet danach,
ihn zu erretten. Schließlich bewegt er
den Herrn zu dem Versprechen,
Sodom zu schonen, wenn zehn gute
Menschen darin gefunden werden
können. 

Was geht in Sodom vor? Bosheit.
Als Lot im Tor der Stadt sitzt, er -
scheinen ihm zwei Fremde. Es ist gut,
dass Lot sie in sein Haus aufnimmt.
Sie werden seine Retter. Am folgen -
den Morgen führen die se Engel Lot,
sein Weib und seine zwei Töchter aus
Sodom und zerstören diesen Ort. Lots
Weib scha ut zurü ck un d wi rd zur
Salzsäule. Gedenket an Lots Weib!

Dann sehen wir Abraham gen Mo-
rija gehen, mit Isaak an seiner Seite.
An dem Or t ang ekommen, bindet er
Isaak un d erh ebt das Me sser ge gen
ihn, um ihn zu tö ten. Der Herr ge bie-
tet ihm Einh alt. Er hat seinen einz i-
gen Sohn geopfert als ein Vorbild der
Übergabe un d al s ein Vo rbild des
Glaubens, ind em er erw artet, dass
Gott ihn vo n den Toten erw ecken
wird.

Zuletzt seh en wi r den Rei sezug
von Ka melen, we lcher zurü ck nac h
Haran zi eht, um ein We ib fü r Isaak
zu holen. Reb ekka be weist si ch al s
die, we lche Go tt erw ählt hat. Ohn e
Zögern geht sie nach Kanaan, um ei -
ne der Mütter Israels zu werden.

Also auf diese We ise zi eht das
Panorama vor unsern Augen vorüber.ù-ú û.üRý þ þ ÿ � � ú û ú û���� þ ú û

Der Gott Adams, Abels, Henochs,
Noahs, Abr ahams un d Isaaks. Ein
barmherziger, gerechter Gott, der den
Bund hält. In diesen Lektionen finden
wir übersc hwängliche Be weise vo n
Gottes Gü te un d Go ttes Ern st. “Da -
rum s chau die Gü te un d den Ern st
Gottes,” Rö m. 11,22. Aber Go tt
warnt stets die Menschen und gibt ih-
nen eine gute Ge legenheit, Bu ße zu
tun. ù-ú û ��� � 	 � 
�� ú �� ÿ � ú � þ ÿ ���

Abraham war der Vater der Juden

oder Israels. Ihm wu rde eine we itrei-
chende Verheißung gegeben. Auf der
buchstäblichen od er ir dischen Seite
schloss diese Ve rheißung die We ge
Gottes mit den Ju den bis zur Ankunft
Christi ein, auf der ge istlichen Seite
schloss si e Ch ristum und Sein Evan-
gelium ein, und dieses wi rd durch al-
le Ewigkeit bestehen.��� ����� � � � � � � ��� � �! "� � � � #%$!� � � � � � �

Gottes Heili ge si nd das Sa lz der
Erde. Dieses si nd si e ste ts ge wesen
und werden es auc h ste ts sein. Abr a-
ham be tete, un d Sodo m wü rde ve r-
schont geblieben sein, wenn nur zehn
Gerechte do rt ge funden wor den wä -
ren. We nn es vie le Me nschen wi e
Noah ge geben hät te, so wü rde Go tt
die Erde nicht durch die S intflut zer-
stört haben. &!' (�)�*%+

1. Warum wurden die Menschen
erschaffen?

2. Wo war der Garten Eden?
3. War Adam rein und heilig?

Bringe Beweise!
4. Warum wurde die Versuchung

zugelassen?
5. Was ist Sünde?
6. Warum wurde Abels Opfer an -

genommen und Kains verworfen?
7. Welche Lehren führen uns die-

se Tatsachen vor Gemüte?
8. Erzähle, warum die S intflut ge-

sandt wurde!
9. In we lcher Weise gab sich Ab-

rahams Glaube kund?
10. We lches wa r der we sentliche

Unterschied zwischen Lo t und Abra-
ham?

11. Kannst du die Einzelheiten des
Bundes mit Abraham nennen?

12. Wa rum is t es ge fährlich, sein
Zelt gen Sodom aufzuschlagen?

13. Warum geschah die letzte Prü-
fung Abrahams?,.- / 0 132 *545+�67* 0 8%9 +3)�*3+ 9 +�:
; ( - 8�132�/ < )�* 0 +>=?*�@ 9 )A( 9 B :�( 8
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Es hän gt vieles, wenn nicht  alles ,

in un serem ch ristlichen Le ben vo n
unserm Forschen in der heiligen
Schrift ab. Die Bibel ist der geoffen-
barte Wille Gottes der Menschheit

gegenüber. Nur durch Sein Wort kön-
nen wi r Go tt un d un s sel ber
erkennen. Nur dur ch Sein Wor t kön-
nen wir geistliches und ewiges Leben
empfangen. Dassel be br ingt un s in
Verbindung mit Go tt, ert eilt un s Le -
ben un d erh ält auc h das Le ben. Das
Wort Go ttes is t der Seel e, wa s die
Speise dem K örper is t, ja no ch vie l
mehr. Der Herr sa gt: “Der Me nsch
lebt ni cht vo m Br ot al lein, son dern
von einem jeg lichen Wort, das dur ch
den Mund Gottes geht.” Matth. 4,4.

Es ist eine tr aurige Tatsache, dass
das Lesen und Forschen in der Heili -
gen Schrift von vielen vernachlässigt
wird. Wie kann ein Mensch erwarten,
Fortschritte im ge istlichen Le ben zu
machen, Si eg über Sü nde un d die
Versuchungen des Seel enfeindes zu
haben, wenn er Gottes Wort vernach-
lässigt. Die S chrift sagt: “Ich behalte
Dein Wor t in me inem Herzen, auf
dass ich ni cht wi der Dich sündige.”
Ps. 119,11. Also is t es das Wor t Got-
tes, welches Geist und Leben is t und
uns Kr aft gi bt, über die Sü nde, den
Teufel un d Anf echtungen zu tr ium-
phieren. Ja, im Wor te Go ttes fi nden
wir al les, wa s der Me nsch fü r Seel e
und Le ib be darf. Es is t wu nderwir-
kende Kraft in demselben vorhanden,
welche einem jed en zum wa hren Er -
folg im ch ristlichen Le ben ve rhelfen
wird, der den Be dingungen des Wor -
tes Gottes nachkommt.E%F G H I J K�L�M N�K H O P M Q K M

Vertiefe dich tä glich in dei ne Bi -
bel! Regelm äßigkeit hat vie l me hr
Bedeutung fü r das Bib elstudium, al s
im al lgemeinen ang enommen wi rd.
Wer nur dan n un d wa nn dem Stu di-
um des Wor tes Go ttes vie l Ze it wid-
met, an dere Male es vie lleicht soga r
tagelang ga nz ve rnachlässigt, der er -
zielt ni cht diesel ben Erf olge wi e ein
anderer, der re gelmäßig Ta g fü r Ta g
weiter gräbt. Die Beröaner waren so-
wohl weise als ed el, we il si e tä glich
in der Schrift forschten. Apg. 17,11.

Manche mögen sagen: “Ich habe
nicht Zeit dazu.” Dieses ist nur ein e
Ausrede; denn gewöhnlich hat man
Zeit für alles andere, und man kann
Zeit für das Bibelstudium erübrigen,
wenn man nur will. Lord Cairns, ei-
ner der vielbeschäftigsten und hervor-



ragendsten Staatsmänner seinerzeit,
bezeugte vor seinem Tode, dass er
die ersten zwei Stunden jeden Tages
dem Forschen des Wortes Gottes und
dem Gebet gewidmet habe, und er
schreibt die großen Errungenschaften
seines Lebens dieser Tatsache zu.
Zwar mögen etliche nicht so viel Zeit
erübrigen können, aber eine gewisse
Zeit, wenn es anfangs auch nur eine
halbe Stunde ist, kann sich ein jeder
für das Forschen in der Heiligen
Schrift nehmen. Die beste Zeit dazu
ist frühmorgens, wenn das Gemüt
noch frisch und nicht von andern Ein-
drücken be schäftigt is t. Die Ze it, die
man mit der Bib elbetrachtung ve r-
bringt, ist gewonnene Zeit. Man sol l-
te diesel be fe ierlich hal ten, un d sie
sollte un s die kö stlichste Ze it des
ganzen Tages sein.

Es ge nügt ni cht, un s nur dan n in
die Bibel zu vertiefen, wenn wir dazu
aufgelegt si nd; es ge nügt auc h ni cht,
es nur dann zu tun, wenn wir Zeit da-
zu haben. Wi r mü ssen un s in dieser
Beziehung fe ste Gr undsätze un d Ge -
wohnheiten ane ignen, we nn wi r die
Bibel mit wahrem Gewinn erforschen
wollen. Nichts, was wir zu tun haben,
ist wi chtiger al s das Bib elstudium,
und es darf we niger wi chtigen Din -
gen ni cht hintenan ge setzt we rden.
Was die Regelm äßigkeit des Ess ens
für das physische Leben bedeutet, das
bedeutet die Regelm äßigkeit des Bi -
bellesens fü r das ge istliche Le ben.
Setze einmal die be stimmte Zeit fest,
wenn es anf angs auc h ni cht me hr
denn fünfzehn Minuten sind, und hal-
te dich dara n, bis du fi ndest, dass du
noch mehr Zeit verwenden kannst.  R!S T U V3W X Y�Z V [ \�]�[ ^ V U _ ` a Z [ a bcZ V \!Z d e a
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Verschiebe es nicht bis zur späten

Abendstunde, wenn du schläfrig bist.
Es ist gut, einen Spruch zum Ab -
schluss des Tages zu lesen, ehe man
sich für die Nacht zurückzieht, aber
es ist nicht die Zeit zum langen Nach-
denken. Kein Studium nimmt so sehr
alles Denken in Anspruch, wie das
der Bibel. Auch die Zeit unmittelbar
nach der Mahlzeit ist hierzu nicht
günstig, weil die geistigen Kräfte
dann etwas gespannt sind und An-
strengungen nicht vertragen. Es ist

beinahe die einstimmige Ansicht
aller, die diesem Gegenstand sorgfäl -
tige Beachtung zugewandt haben,
dass die frühe Morgenzeit am geeig -
netsten zur Vertiefung in die Bibel
ist, wenn man sie ohne Unterbre -
chung dazu benutzen kann. Gut ist es,
wo möglich , dich ein- und die Welt
auszuschließen, wenn du dich der Er -
forschung der Bibel hingeben willst.

Vielleicht werden wir später noch
etliche Regeln in Bezug auf das Bi -
belstudium anführen. Viele legen die
Schrift verkehrt aus, weil sie nicht
die Grundbedingungen zur Erf or-
schung der Schrift kennen und beach-
ten. Vor al len Dingen sol lte man die
Schrift mit be tendem Herzen erfor-
schen und Gott bitten, dieselbe durch
seinen Geist dem Herzen zu ers chlie-
ßen.
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“Danket dem Herrn, denn Er ist
freundlich und Seine Güte währet
ewiglich.”

Wir lesen im Wort Gottes viel von
Dankbarkeit und besonders sehen wir,
dass der Psalmist viel davon spricht,
dass es ihm das Köstlichste in seinem
Leben war, Gott zu danken und Loblie-
der zu singen. Im 92. Psalm gibt er sei-
nen Empfindungen Ausdruck, indem
er im Geiste aus der Tiefe seines Her -
zens ausspricht: “Es ist ein köstlich
Ding, dem Herrn danken und lobsin -
gen Deinem Namen, Du Höchster, des
Morgens Deine Gnade und des Nachts
Deine Wahrheit verkündigen. Denn,
Herr, Du lässest mich fröhlich singen
von Deinen Werken, und ich rühme
die Geschäfte Deiner Hände. Herr, wie
sind Deine Werke so groß! Deine Ge-
danken sind so sehr tief.” Ich bin völlig
überzeugt, dass, wenn alle Kinder Got-
tes dieses tun würden, was uns hier der
Psalmist sagt, dann würde es nicht so
oft an Sieg fehlen, wie es häufig der
Fall ist. Dann würde man nicht so viel
Klagen und Jammern hören, dass es an
Sieg gebricht.

Lasst uns jetzt hören, wie Mose und
die Kinder Israel Gott lobten und prie-

sen, als Er sie durch das rote Meer ge-
führt und sie von ihren Feinden errettet
hatte. “Da sang Mose und die Kinder
Israel dies Lied dem Herrn und spra -
chen: Ich will dem Herrn lobsingen,
denn Er hat eine herrliche Tat getan.
Ross und Mann hat Er ins Meer ge -
stürzt. Der Herr ist meine Stärke und
Lobgesang, und ist mein Heil. Das ist
mein Gott, ich will Ihn preisen, Er ist
meines Vaters Gott und ich will Ihn er-
heben ... Herr, wer ist Dir gleich unter
den Göttern? Wer ist Dir gleich, der so
mächtig, heilig schrecklich, löblich
und wundertätig sei?” O sollten auch
wir nicht einen solchen Gott preisen
aus der Tiefe unseres Herzens, der sol-
che Wunder tut und solche Liebe und
Güte gegen seine Kinder beweist?

Ja, alles was Odem hat, lobe den
Namen des Herrn. Wie hat sich Mose
in Lob- und Dankesliedern gegen sei -
nen Gott ergossen, der sein Volk so
wunderbar geführt hat und so wunder-
bare Taten unter ihnen verrichtete. In
5. Mose 32 heißt es: “Ich will den Na-
men des Herrn preisen. Gebt unserm
Gott allein die Ehre. Er ist ein Fels.
Seine Werke sind unsträflich; denn al-
les, was Er tut, das ist recht. Treu ist
Gott und kein Böses an Ihm; gerecht
und fromm ist Er ... Er fand ihn (Israel)
in der Wüste, in der dürren Einöde, da
es heult. Er umfing ihn, und hatte acht
auf ihn. Er behütete ihn wie seinen
Augapfel. Wie ein Adler ausführt seine
Jungen, und über ihnen schwebt, so
breitet Er seine Fittiche aus und nahm
ihn, und trug ihn auf seinen Flügeln.
Der Herr allein leitet ihn, und war kein
fremder Gott mit ihm. Er ließ ihn hoch
herfahren auf Erden, und nährte ihn
mit den Früchten des Feldes; und ließ
ihn Honig saugen aus den Felsen und
Öl aus den harten Steinen ... usw.” O
welch ein wunderbarer Gott, welch ein
Gott der Güte und Treue gegen uns
Menschenkinder. Sollten wir nicht
auch in Lob und Preis ausbrechen für
Seine Liebe und Güte, die Er an den
Menschenkindern beweist? In 5. Mose
33 lesen wir: “Wie hat Er (Gott) die
Leute so lieb! Alle Heiligen sind in
Seiner Hand. Sie werden sich setzen zu
Deinen Füßen und werden lernen von
Deinen Worten.” Gepriesen sei Gott
für immer und immer! “Wohl dir, Isra-



el! Wer ist dir gleich? O Volk, das du
durch den Herrn selig wirst, Der deiner
Hilfe Schild und das Schwert deines
Sieges ist! Deinen Feinden wird’s feh-
len; aber du wirst auf ihren Höhen ein-
hertreten.”

Wie hat David den Herrn erhoben
und gepriesen und seine Dankbarkeit
gegen Ihn bewiesen, nachdem der Herr
ihn von seinen Feinden und von der
Todesgefahr errettet hatte. Er sprach:
“Herzlich lieb habe ich Dich, Herr,
meine Stärke; Herr, mein Fels, meine
Burg, mein Erretter, mein Hort, auf
den ich traue, mein Schild und Horn
meines Heils und mein Schutz! Ich ru-
fe an den Herrn, den Hochgelobten, so
werde ich von meinen Feinden erlöst.”
Ps. 18,2-4. Im 30. Psalm spricht er:
“Ich preise Dich, Herr, denn Du hast
mich erhöht, und lässest meine Feinde
sich nicht über mich freuen. Herr, mein
Gott, da ich schrie zu Dir, machtest Du
mich gesund. “Ihr Heiligen, lobsinget
dem Herrn, danket und preiset Seine
Heiligkeit!” O kommt, schmecket und
sehet, wie freundlich der Herr ist und
auch ihr werdet ausbrechen in Jubel
und Lobgesang gegen einen solchen
Gott. Denn Gottes Güte ist, soweit der
Himmel ist, und Seine Wahrheit so -
weit die Wolken gehen. “Jauchzet Gott
alle Lande! Lobsinget zu Ehren seines
Namens; rühmet Ihn herrlich! Sprecht
zu Gott: Wie wunderbar sind Deine
Werke! Es wird deinen Feinden fehlen
vor Deiner großen Macht. Alles Land
bete Dich an und lobsinge Dir, lobsin-
ge Deinem Namen, Du Höchster.
Kommt her, sehet an die Werke
Gottes, der wunderbar ist unter dem
Tun der Menschenkinder. Lobet, ihr
Völker, unsern Gott; lasst Seinen
Ruhm weit erschallen.” Ps. 66. “Gelo-
bet sei der Herr täglich. Gott legt uns
eine Last auf, aber Er hilft uns auch.”
Wer kann die tiefe Liebe und Güte des
ewigen Gottes ermessen? Vor Staunen
und Verwunderung muss man stille
stehen und aus der Tiefe des Herzens
aussprechen: Wie groß ist Deine Güte,
o Herr, und Deine Liebe zu den Men -
schenkindern!

Wenn die Schöpfung selbst ihren
Schöpfer preist, wie wir im 19. Psalm
lesen, wie viel mehr sollten wir Men-
schen es tun: “Die Himmel erzählen

die Ehre Gottes, und die Feste verkün-
digt Seiner Hände Werk;” und im 148.
Psalm: “Lobet Ihn, alle Seine Engel;
lobet Ihn, all Sein Heer; lobet Ihn, Son-
ne und Mond; lobet Ihn, alle leuchten-
den Sterne! Lobet Ihn, ihr Himmel, al-
lenthalben, und die Wasser, die oben
am Himmel sind! Die sollen loben den
Namen des Herrn; denn Er gebot, da
wurden sie geschaffen.” O dass euer
Herz gerührt werden möchte von der
Majestät, von der wunderbaren Güte
und Liebe des Schöpfers Himmels und
der Erde! Preiset Ihn, alles was Odem
hat. “Lobe den Herrn, meine Seele,
und was in mir ist, Seinen heiligen Na-
men. Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was Er dir Gutes ge-
tan hat.” Je mehr wir die Güte des
Herrn preisen, desto mehr werden wir
Seine Güte erfahren und wir werden
fett werden, wie die Mastkälber.

Wenn die Heiligen des alten Bun -
des sich in solche Lob- und Dankeser-
hebungen gegen Gott ergehen ließen,
die noch nicht die Vorrechte hatten,
wie wir sie haben und die Verheißun -
gen noch nicht erlangt hatten und noch
dem wunderbaren Erlösungsplan ent-
gegenschauten, wie vielmehr wir, die
wir jetzt das wunderbare Heil in Chris-
to erlangt haben. Sollten wir einen sol-
chen Gott nicht preisen, der das Teu -
erste und Beste, was der Himmel
besaß, Seinen einzigen Sohn, hingab
und das große Erlösungswerk für uns
auf Golgatha vollbrachte? Sollten wir
Ihm nicht unser ganzes Leben in Dank-
barkeit entgegenbringen und sollte
Sein Lob und Ruhm nicht stets in unse-
rem Munde sein? O hochgepriesen sei
unser Gott und Vater Himmels und der
Erde!

Wenn wir zurückschauen auf unser
vergangenes Leben, wie wir von der
Sünde umstrickt und umgarnt waren
und dahin schmachteten im Elend un -
sers Herzens und nun frei gemacht
worden sind durch das teure Blut Jesu,
dann ergießt sich unser Herz in Dank-
barkeit und Liebe gegen Gott für Sein
unermessliches Erbarmen. Und aus
dem Herzen steigt ein tiefes: “Preiset
Gott!” Der Herr hat uns vor viel Un -
glück und Schaden bewahrt und hat
uns mit väterlicher Hand geleitet und
geführt. Der Psalmist sagt: “Wo der

Herr nicht bei uns wäre, wenn die
Menschen sich wider uns setzen: so
verschlängen sie uns lebendig, wenn
ihr Zorn über uns ergrimmte; so ersäuf-
te uns Wasser, Ströme gingen über
unsre Seele.” Ps. 124,2-4. Gewiss ha -
ben wir große Ursache, dem Herrn zu
danken, und je mehr wir es tun, desto
größer wird der Sieg sein. Der Teufel
kann das nicht hören, wenn wir Gott
preisen und uns in Ihm freuen, Ihm
danken und Siegeslieder singen, dies
wird ihm zu heiß und er wird bald flie-
hen. 

Die Kinder Gottes, die durch den
Geist geboren sind, können unmöglich
schweigen, sondern fühlen sich ge -
drungen, den Herrn zu verherrlichen.
Jesus sagte einmal zu dem Volke: “So
diese werden schweigen, so werden
die Steine schreien.” Gott will haben,
dass wir recht dankbar sein sollen und
Seine Ehre und Ruhm vor den Men -
schen kund werden lassen. Lasst uns
die Wunder des Herrn erzählen, damit
auch andere unseren wunderbaren Gott
erkennen mögen und zu Ihm gezogen
werden. Unser himmlischer Vater ist
unser bester Freund, Er versorgt uns
nach Leib und Seele und hat väterlich
Acht auf uns und heilt uns, wenn wir
krank werden, so wir Ihm vertrauen. 

Nochmals möchte ich allen lieben
Seelen, die Gott zu dienen suchen und
denen es an Sieg mangelt, zurufen:
Fangt noch heute an, dem Herrn mehr
zu danken und Ihn zu preisen. Schauet
zurück auf euer vergangenes Leben
und sehet, was der Herr alles an euch
getan hat. Blickt auf Seine Liebe und
Sein Erbarmen, so wird tiefe Dankbar-
keit in eurem Herzen erwachen und ihr
werdet finden, dass der Sieg wachsen
wird. “Ich danke dir, Herr, dass Du
zornig bist gewesen über mich, und
Dein Zorn sich gewendet hat und trös-
test mich.” “Lobsinge dem Herrn, denn
Er hat sich herrlich bewiesen, solches
sei kund in allen Landen.” “Jauchze
und rühme, du Einwohnerin zu Zion,
denn der Heilige in Israel ist groß bei
Dir.” �5�?�
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