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Teil 1: Die Notwendigkeit der Bekehrung
Leitverse: 1. Thessalonicher 1,1-10

1Thes 1,1-10: Paulus und Silvanus und Timotheus der Versammlung der
Thessalonicher in Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus: Gnade euch und
Friede! Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren
Gebeten, unablässig gedenkend eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der
Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unsern Herrn Jesus Christus, vor unserem
Gott und Vater, wissend, von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser
Evangelium war nicht bei euch im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen
Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisst, was wir unter euch waren um euretwillen.
Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort
aufgenommen habt in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr allen
Gläubigen in Mazedonien und in Achaja zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch
aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaja, sondern
an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, so dass wir nicht nötig
haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei
euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem
lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten,
den er aus den Toten auferweckt hat – Jesus, der uns errettet von dem kommenden
Zorn.

Einleitung

Das erste Kapitel des ersten Briefes an die Thessalonicher liefert uns eine schöne und
treffende Beschreibung von dem, was wir wahre Bekehrung nennen können. Wir schlagen
vor, diese Beschreibung gemeinsam mit dem Leser zu studieren. Es wird sicher eine
interessante und gewinnbringende Betrachtung werden. Sie wird eine deutliche und klare
Antwort auf die Frage liefern, die über diesem Artikel steht, nämlich, „Was ist Bekehrung?“.

Es handelt sich hier auch keinesfalls um ein unbedeutendes Thema. Es ist gut, in Tagen wie
diesen, eine göttliche Antwort auf solch eine Frage zu haben. Wir hören heutzutage eine
Menge über die Frage der Bekehrung; und wir werden Gott herzlich für jede wirklich zu Ihm
bekehrte Seele preisen.

Geburt, Erziehung und Religion ersetzen niemals eine
Bekehrung

Wir brauchen wohl kaum zu sagen, dass wir an die unbedingte Notwendigkeit einer göttlichen
Bekehrung glauben. Mag ein Mensch sein, was er will, ob Jude oder Grieche, Protestant oder
Katholik, mag seine Nationalität, seine kirchliche Stellung, sein Glaubensbekenntnis sein oder
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lauten, wie es will: Er muss bekehrt werden, sonst ist er auf dem breiten Weg zu einer ewigen
Verdammnis.

Niemand ist, in dem göttlichen Sinn dieses Wortes, von Geburt ein Christ noch kann er zu
einem Christen erzogen werden. Es ist ein verhängnisvoller Irrtum und ein Betrug des
Erzfeindes der Seelen, wenn jemand glaubt, durch Geburt oder Erziehung ein Christ zu sein
oder durch die Wassertaufe oder durch irgendwelche religiösen Zeremonien zu einem
Christen gemacht werden zu können. Ein Mensch wird nur dadurch ein Christ, dass er in
göttlicher Weise bekehrt wird. Worin diese Bekehrung besteht, werden wir im Laufe unserer
Betrachtung sehen. Vor allen Dingen möchten wir die Aufmerksamkeit des Lesers, sei er
bekehrt oder noch unbekehrt, auf die dringende und absolute Notwendigkeit einer wahren
Bekehrung zu Gott richten.

Die Frage der Bekehrung wird verdrängt

Das kann nicht übersehen werden. Die größte Torheit, deren sich ein unsterbliches Wesen,
das einer nie endenden Ewigkeit entgegengeht, schuldig machen kann, besteht darin, dass es
die ernste Frage seiner Bekehrung vernachlässigt und sie zu vergessen oder doch ihre
Wichtigkeit abzuschwächen sucht. Im Vergleich mit diesem hochwichtigen Gegenstand ist
alles andere von geringer Bedeutung. Die mannigfaltigen Gegenstände, welche die Gedanken
des Menschen beschäftigen und alle seine Kräfte in Anspruch nehmen, sind nichts als ein
wenig Staub auf der Waage, wenn man sie mit der großen, bedeutsamen Frage der
Bekehrung der Seele zu Gott vergleicht. All die Spekulationen des geschäftlichen Lebens, all
die verschiedenen Methoden der Kapitalanlage, die fesselnde Frage nach der profitablen
Investition, all die Jagden der Vergnügungsjäger – das Theater, das Konzert, der Ballsaal, der
Billardraum, der Kartentisch, der Würfelbecher, die Rennstrecke, das Jagdrevier, der
Schankraum1 – all diese zahl- und namenlosen Dinge, nach denen das arme, unbefriedigte
Herz verlangt und an die es sich klammert, all das ist gleich der Morgenwolke, gleich dem
Schaum auf dem Wasser, gleich dem Rauch, der aus dem Schornstein emporwirbelt; es
vergeht und lässt nichts als eine öde Leere im Herzen des Menschen zurück. Das Herz bleibt
unbefriedigt, die Seele unerrettet, weil unbekehrt.

Der Tod kommt unvermeidlich

Und was dann? Ja, was dann? Erschütternde Frage. Was von alledem bleibt am Ende dieses
geschäftigen Treibens, des Ringens um Vorrang und Ehre, dieser Geldmacherei und
Vergnügungssucht? Ach, der Mensch muss dem Tod begegnen. „Es ist dem Menschen
gesetzt, einmal zu sterben“ [Heb 9,27]. Hier gibt es keine Ausnahme, kein Entrinnen. Alle die
Schätze des Weltalls sind nicht imstande, von diesem unbarmherzigen Feind einen
Augenblick Aufschub zu erlangen. Nicht die größte ärztliche Geschicklichkeit, nicht die
sorgfältigste Pflege vonseiten liebender Freunde und Verwandten, nicht ihre Tränen, ihre
Seufzer und Klagen vermögen den gefürchteten Augenblick zu verzögern oder den König der
Schrecken zu bewegen, sein furchtbares Schwert in die Scheide zu stecken. Der Tod kann
durch keine Kunst der Menschen beseitigt werden. Es muss der Moment kommen, in dem die
Verbindung, die zwischen dem Herzen und all den schönen und faszinierenden Facetten des
menschlichen Lebens besteht, gekappt wird. Törichterweise, geliebte Freunde, reizende
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Beschäftigungen, begehrte Gegenstände, alles muss aufgegeben werden. Tausend Welten
könnten den Schlag nicht verhindern. Dem Tod muss direkt in die Augen geschaut werden.
Das ist ein schreckliches Geheimnis – ein enormer Fakt – eine harte Realität. Drohend steht er
vor jedem unbekehrten Menschen, sei es Mann, Frau oder Kind, unter dem Himmelszelt; und
es ist nur eine Frage der Zeit – Stunden, Tage, Monate oder Jahre –, wann die Grenzlinie
überschritten werden muss, die die Zeit, mit all ihrer leeren Sinnlosigkeit, ihrem düsteren
Streben, von der Ewigkeit mit ihrer erstaunlichen Wirklichkeit, trennt.

Nach dem Tod kommt das Gericht

Und was dann? Lass die Schrift antworten. Nichts anderes kann die Antwort geben. Die
Menschen würden so antworten wollen, wie es ihren eigenen, eitlen Vorstellungen entspricht.
Der Mensch möchte uns weismachen, dass nach dem Tod Vernichtung kommt. Und wenn er
nun kommt, was dann? Der Mensch möchte sich gerne glauben machen, dass nach dem Tod
eine völlige Vernichtung eintritt, und deshalb ruft er aus: „Lasst uns essen und trinken, denn
morgen sterben wir!“ [Jes 22,13] Welch eitles, fruchtloses Bemühen! Ein törichter Traum der
menschlichen Einbildung, die durch den Gott dieser Welt verblendet ist. Wie könnte eine
unsterbliche Seele vernichtet werden? Der Mensch kam im Garten Eden in den Besitz eines
ewig lebenden Geistes. „Der Mensch wurde eine lebendige Seele“ (1Mo 2,7). Die Seele muss
immerdar leben. Ob bekehrt oder unbekehrt, sie hat die Ewigkeit vor sich. Von welch
überwältigender Macht ist dieser Gedanke! Kein menschliches Denken kann seine Größe
fassen. Sie geht weit über das Verständnis, aber nicht über den Glauben hinaus.

Lasst uns auf die Stimme Gottes achten. Was lehrt die Schrift über den Zustand nach dem
Tod? Eine Zeile der Heiligen Schrift ist völlig genügend, um zehntausend Beweise und
Behauptungen des menschlichen Verstandes über den Haufen zu werfen. Hat der Tod eine
völlige Vernichtung zur Folge? Nein! „Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, und
danach das Gericht“ [Heb 9,27]. Beachten wir wohl diese Worte „Danach das Gericht“. Sie
beziehen sich indessen nur auf solche, die in ihren Sünden sterben, das heißt nur auf
Ungläubige. Für den Christen ist das Gericht für immerdar vorübergegangen, wie die Schrift in
zahlreichen Stellen lehrt. Es ist wichtig, dies zu beachten, da die Menschen zu behaupten
wagen, dass, weil nur in Christus Leben ist, alle, die außerhalb von Christus sind, vernichtet
werden.

Doch so spricht das Wort Gottes nicht. Es gibt ein Gericht nach dem Tod. Und was wird die
Folge dieses Gerichts sein? Wieder ist es die Schrift, die uns in ebenso klarer wie feierlicher
und eindringlicher Sprache darüber in Kenntnis setzt: „Und ich sah einen großen, weißen
Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und
keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor
dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet; und ein anderes Buch wurde aufgetan,
welches das des Leben ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern
geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der
Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder
nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist
der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem
Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen“ (Off 20,11-15).
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Dieses alles ist so klar, wie Worte es machen können, und gibt keinen Anlass zu Zweifel oder
Ungewissheit. Für alle, deren Namen im Buch des Lebens sind, gibt es durchaus kein Gericht.
Diejenigen aber, deren Namen sich nicht in diesem Buch finden, werden gerichtet werden
nach ihren Werken. Und was ist ihr Los? Vernichtung? O nein, sondern „der Feuersee“; und
das für immer und ewig.

Wie schrecklich ist dieser Gedanke! Sicherlich sollte er jede Seele antreiben, ernstlich zu
erwägen, wie dringend notwendig ihre Bekehrung zu Gott ist. Dies ist der einzige Weg, dem
zukünftigen Gericht zu entrinnen. Eine unbekehrte Person, wer und was sie auch sein mag,
hat Tod, Gericht und den Feuersee vor sich, und jeder Pulsschlag bringt sie jenen
schrecklichen Wirklichkeiten näher. So sicher wie die Sonne morgen früh zur bestimmten Zeit
aufgehen wird, ebenso sicher wird jeder Leser dieser Zeilen über kurz oder lang in die
Ewigkeit hinübergehen; und wenn sein Name nicht in das Buch des Lebens eingeschrieben
ist, wenn er nicht bekehrt und in Christus ist, so wird er sicher und gewiss nach seinen
Werken gerichtet werden, und die unausbleibliche Folge dieses Gerichts wird der See sein,
„der mit Feuer und Schwefel brennt“ [Off 19,20], und das für die Dauer der unendlichen Jahre
der dunklen und trostlosen Ewigkeit. Oh, die schreckliche Eintönigkeit der Hölle.

Die Gefahr beachten

Vielleicht wird der Leser sich darüber wundern, dass wir so lange bei diesem schrecklichen
Thema verweilen. Er mag sich versucht fühlen zu fragen: „Wird das die Menschen bekehren?“
Gewiss nicht; es kann sie aber wohl dazu führen, zu erkennen, dass es nötig ist, sich zu
bekehren. Es kann sie dahin führen, die große Gefahr zu sehen, in der sie sich befinden. Es
kann sie dazu bringen, dem kommenden Zorn entfliehen zu wollen. Warum wies der Apostel
Paulus den Felix auf „das kommende Gericht“ hin [Apg 24,25]? Natürlich um ihn zu
überzeugen, von seinen bösen Wegen umzukehren und zu leben. Warum stellte der Herr
seinen Zuhörern so oft die ernste Wirklichkeit der Ewigkeit vor? Warum sprach Er so häufig
von dem Wurm, der nicht stirbt, und dem Feuer, das nicht erlischt [Mk 9,44.46.48]? Ohne
Zweifel, um in ihnen ein Gefühl von der Gefahr, in der sie schwebten, zu erwecken und sie zu
bewegen, zu dem einzigen Bergungsort ihre Zuflucht zu nehmen.

Sollten wir weiser sein als Er? Sollten wir davor zurückschrecken, unseren Lesern oder
Zuhörern mit allem Ernst dieselben feierlichen Wahrheiten vorzuhalten? Sollten wir aus
Furcht, das Ohr einer gebildeten Welt zu verletzen, es nicht wagen, offen und laut zu erklären,
dass alle, die unbekehrt sterben, einmal ausnahmslos vor dem großen weißen Thron stehen
und in dem Feuersee ihren Platz finden werden? Gott wolle uns davor bewahren! Wir rufen
jedem unbekehrten Leser dieser Zeilen zu: Schenke deine ungeteilte Aufmerksamkeit der
über alles wichtigen Frage der Errettung deiner Seele! Lass dich durch nichts verleiten, sie zu
vernachlässigen! „Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt
gewinnt, aber seine Seele einbüßt? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für seine
Seele?“ [Mt 16,26]

Bekehrung hier auf der Erde oder Verdammnis danach

Lieber Leser, wenn du unerrettet und unbekehrt bist, dann lass dir von uns ernstlich raten,

Seite 6 von 43 fbibel.de/a9916.html

https://www.fbibel.de/a9916.html


Charles Henry MackintoshWas ist Bekehrung?

diese Dinge zu durchdenken und dich zu bekehren, um dich retten zu lassen. Das ist der
einzige Weg, Teil seines Königreiches zu werden. Das sagt uns unser Herr Jesus Christus
sehr deutlich; nicht ein Strich und Jota seiner heiligen Aussagen wird jemals verlorengehen.
Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte niemals. Keine Macht der Erde und der
Hölle, der Menschen und des Teufels kann jemals die Worte unseres Herrn Jesus Christus
zunichtemachen. Eine von diesen beiden Möglichkeiten für dich:Bekehrung hier auf der Erde
oder Verdammnis danach.

So sieht es aus, wenn wir vom Wort Gottes geleitet sind. Könnten wir daher irgendeine
unbekehrte Seele, mit der wir, mündlich oder schriftlich, in Kontakt kommen, zu ernst, zu
vehement, zu hartnäckig auf die unentbehrliche Notwendigkeit des Momentes des Entfliehens
von dem kommenden Zorn hinweisen? Damit sie zu dem gesegneten Retter flieht, der mit
offenen Armen dasteht, um jeden zu empfangen, der kommt; dieser Retter sagt in seiner
wunderbaren Gnade: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen“ [Joh 6,37].

Ohne Bekehrung kein Zugang zum Reich der Himmel

Die Bekehrung ist also eine unbedingte Notwendigkeit. In der vorangegangenen Betrachtung
haben wir versucht, die unbedingte Notwendigkeit der Bekehrung, egal, in welchem Fall,
darzulegen. Für jeden, der sich unter die heilige Autorität des Wortes Gottes beugt, gibt es in
Bezug auf diesen Punkt keine Schwierigkeit. „Wahrlich ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt
und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen“ (Mt 18,3).

Diese Stelle bezieht sich in ihrer ganzen moralischen Kraft auf jeden Sohn und jede Tochter
des gefallenen Adam. Es gibt nicht eine einzige Ausnahme von der Regel unter all den
tausend Millionen, welche diese Erde bevölkern. Ohne Bekehrung kann unmöglich die Rede
davon sein, in das Reich der Himmel einzugehen. Jede unbekehrte Seele ist außerhalb des
Königreichs Gottes. Es macht gar nichts aus, wer oder was ich bin. Bin ich unbekehrt, so
befinde ich mich im „Reich der Finsternis“, unter der Macht Satans, in meinen Sünden und auf
dem Weg zur Hölle.

Vielleicht bin ich eine Person von tadellosen Sitten, von fleckenlosem Ruf, vielleicht ein
gelehrter Professor der Theologie, ein Arbeiter im Weinberg des Herrn, ein Prediger, ein
Diakon, ein Ältester, ein Pastor oder Bischof; vielleicht übe ich viel Wohltätigkeit, gebe zu allen
religiösen und mildtätigen Stiftungen bedeutende Beiträge. Vielleicht werde ich gesucht und
geehrt von allen wegen meines persönlichen Wertes und meines moralischen Einflusses – ich
mag dies alles sein und tun, ich mag alle guten Eigenschaften besitzen, die ein menschliches
Wesen nur haben kann, und dennoch unbekehrt sein und mich infolgedessen außerhalb des
Reiches der Himmel, in dem Reich Satans und auf dem breiten Weg befinden, der in dem See
endet, der mit Feuer und Schwefel brennt.

Tadelloses Verhalten ist keine Bekehrung

Das ist die einfache und offensichtliche Bedeutung und Kraft der Worte des Herrn in Matthäus
18,3. Es gibt keine Möglichkeit, dem auszuweichen. Die Worte sind so klar wie ein
Sonnenstrahl. Wir können nicht darüber hinweggehen. Sie lasten mit, im wahrsten Sinne des
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Wortes, großem Ernst auf jeder unbekehrten Seele auf dem Erdenrund. „Wenn ihr nicht
umkehrt, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen.“ Die Worte des Herrn richten
sich mit gleicher Kraft an den verkommensten Trunkenbold, der über die Straße wankt, wie an
den unbekehrten Blaukreuzler, der sich seiner Enthaltsamkeit rühmt und sich damit brüstet,
dass er sich soundso viele Monate und Jahre hindurch des Genusses berauschender
Getränke völlig enthalten hat. Sie sind beide gleich weit außerhalb des Reiches der Himmel,
beide in ihren Sünden, beide auf dem Weg zur ewigen Verdammnis.

Vielleicht hat der eine sich von der Völlerei zur Mäßigkeit bekehrt, und dies ist, in moralischer
und gesellschaftlicher Hinsicht, gewiss etwas Großes, sich von Trunkenheit zu Mäßigkeit
bekehren, ist aber nicht Bekehrung zu Gott. Es ist kein Umkehren von der Finsternis hin zum
Licht, es ist nicht der Eintritt in das Reich des geliebten Sohnes Gottes. Es gibt nur den einen
Unterschied zwischen den beiden, nämlich dass der Antialkoholiker auf seine Abstinenz baut,
sich seiner moralischen Korrektheit brüstet und sich damit selbst in dem sinnlosen Gedanken
betrügt, dass bei ihm alles richtig sei, während das in Wirklichkeit nicht das Fall ist. Der
Trunkenbold liegt eindeutig und unverkennbar falsch. Jeder weiß, dass kein Trunkenbold das
Reich Gottes erben wird; aber genauso wenig ein unbekehrter Antialkoholiker. Beide stehen
außerhalb.

Bekehrung ist absolut notwendig für den einen, genauso wie für den anderen; und das gilt für
alle Klassen, Stände und Schichten der menschlichen Gesellschaft. In Bezug auf diese große
Frage gibt es da keinen Unterschied. Es bleibt für alle bestehen, mag ihr äußerer Charakter
oder ihr sozialer Status sein, was er ist ‒ „Wenn ihr nicht umkehrt, so werdet ihr nicht in das
Reich der Himmel eingehen.“

Bin ich wirklich bekehrt?

Wie außerordentlich wichtig ist daher für jeden Menschen die Frage: „Bin ich bekehrt?“ Kein
Mensch ist imstande, den feierlichen Ernst dieser Frage auszudrücken. Und dennoch lassen
Tausende, ja Millionen, Woche für Woche, Jahr für Jahr dahinschwinden, ohne ein einziges
Mal ernstlich daran zu denken, diese Frage in Ordnung zu bringen. Verrät das nicht den
höchsten Grad von Gleichgültigkeit? Wenn ein Mensch sich um seine irdischen
Angelegenheiten nicht kümmerte und sein Geschäft in großer Unordnung verkommen ließe,
so würden wir ihn gewiss schlimmer Nachlässigkeit und Sorglosigkeit beschuldigen, aber was
sind die wichtigsten zeitlichen Angelegenheiten im Vergleich mit dem ewigen Heil und mit den
Interessen der unsterblichen Seele? Aber was sind die dringendsten und wichtigsten
zeitlichen Angelegenheiten verglichen mit der Errettung der Seele? Alle Anliegen der Zeit sind
wie die Spreu auf dem sommerlichen Dreschplatz, wenn sie mit den Interessen der
unsterblichen Seele – den großen Tatsachen der Ewigkeit – verglichen werden.

Folglich ist es für jeden in allerhöchsten Maß unvernünftig, eine einzige Stunde zu ruhen, ohne
die klare und feste Versicherung, dass er wirklich zu Gott bekehrt ist.

Ein Bekehrter

Eine bekehrte Seele hat die Grenzlinie überschritten, die die Erretteten von den Unerretteten
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trennt, die Kinder des Lichts von den Kindern der Dunkelheit, die Versammlung Gottes von
der gegenwärtigen bösen Welt. Der Bekehrte hat Tod und Gericht hinter sich und die
Herrlichkeit vor sich. Er ist so völlig gewiss, dass er einst im Himmel sein wird, wie wenn er
sich schon dort befände; ja, im Geist ist er schon dort. Er hat ein unumstößliches Anrecht
darauf. Er kennt Christus als seinen Heiland, Gott als seinen Vater und Freund, den Heiligen
Geist als seinen Tröster, Führer und Lehrer und den Himmel als seine herrliche und
glückselige Heimat. Wer ist imstande, die Fülle der Segnung zu beschreiben, bekehrt zu sein!
„,Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen
ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben‘; uns [den Gläubigen] aber hat es Gott
offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes“ (1Kor
2,9.10).

Originaltitel: „Was ist Bekehrung?“
aus Botschafter des Heils in Christo, 1880, S. 189–196

Ergänzungen nach dem Original „Conversion: What is it?“
aus Miscellaneous Writings, Bd. 3

Übersetzung: Philipp-Richard Schulz

 

Anmerkungen

[1] Anm. der Red.: Heute würde hier wohl Kino, Fußballstadion, Musical, Popkonzert, Bar stehen.
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Teil 2: Was Bekehrung nicht ist

Religiös werden?

Lasst uns jetzt, nachdem wir die Notwendigkeit der Bekehrung bewiesen haben, untersuchen,
was die Bekehrung ist. Es ist für uns wirklich wichtig, in göttlicher Weise hierüber unterrichtet
zu sein. Zahlreiche Irrtümer herrschen in Bezug auf diesen Gegenstand, und vieles Verkehrte
ist schon darüber geredet und geschrieben worden. Gerade wegen der unermesslichen
Wichtigkeit dieses Themas ist es das stete Bestreben des großen Feindes der Seelen
gewesen, den Menschen auf alle mögliche Weise in Irrtümer zu verwickeln. Wenn es ihm nicht
gelingt, den Menschen in Bezug auf die Bekehrung völlig gleichgültig und sorglos zu machen,
dann sucht er seine Augen zu verblenden und den wahren Charakter der Bekehrung vor ihm
zu verbergen. Wenn zum Beispiel jemand durch das eine oder andere Mittel zu einem Gefühl
der völligen Eitelkeit und Unzulänglichkeit der weltlichen Vergnügungen erwacht und die
dringende Notwendigkeit einer Änderung seines Lebens erkennt, so wird der Erzbetrüger
einen solchen gewöhnlich zu überreden suchen, religiös zu werden, sich mit Ordnungen,
Satzungen und Zeremonien zu beschäftigen, Bälle, Theater, Konzerte, Trunk und Spiel
aufzugeben, kurz, jeder Art weltlicher Vergnügungssucht zu entsagen und sich zu bestreben,
ein frommes, ehrbares Leben zu führen, die Vorschriften der Religion eifrig zu beachten, die
Bibel zu lesen, Gebete aufzusagen, Almosen zu geben und für die Unterstützung der großen
religiösen und mildtätigen Institutionen des Landes zu spenden.

Aber das ist nicht wahre Bekehrung. Dies alles kann jemand tun und dennoch völlig unbekehrt
sein. Ein religiöser Eiferer, dessen ganzes Leben in Wachen, Fasten, Gebeten, Kasteiungen
und guten Werken besteht, kann durchaus unbekehrt und ebenso weit vom Reich Gottes
entfernt sein wie der gedankenlose, leichtsinnige Lebemann, der in Saus und Braus dahinlebt.
Ohne Zweifel sind diese beiden Charaktere weit voneinander verschieden, der Unterschied
könnte vielleicht nicht größer sein. Aber dennoch sind beide unbekehrt, beide stehen
außerhalb des gesegneten Kreises der Erlösten Gottes, beide befinden sich noch in ihren
Sünden. Wohl ist der eine mit „bösen Werken“ beschäftigt, während sich der andere in „toten
Werken“ abmüht; aber beide sind ohne Christus, sie sind nicht errettet, sondern befinden sich
beide auf dem Weg zu einem hoffnungslosen, ewigen Elend. Der eine wie der andere wird,
wenn er nicht in Wahrheit umkehrt, sein Teil in dem See finden, der mit Feuer und Schwefel
brennt.

Wechsel der Religion?

Auch ist Bekehrung nicht der Übergang von einem religiösen System zu einem anderen.
Jemand mag sich von dem Judentum dem Heidentum, dem Islam oder dem Romanismus
trennen und zum Protestantismus übertreten und dennoch völlig unbekehrt sein. Ohne Zweifel
ist es, vom gesellschaftlichen und sittlichen Standpunkt aus betrachtet, viel besser, ein
Protestant zu sein als ein Mohammedaner; aber dennoch stehen beide von Natur auf dem
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gleichen Boden, sie sind beide unbekehrt. Von beiden kann gesagt werden, dass sie, wenn
sie sich nicht bekehren, nicht in das Reich Gottes eingehen können. Bekehrung ist nicht die
Verbindung mit einem religiösen System, mag dies auch noch so orthodox sein. Jemand mag
Mitglied der respektabelsten christlichen Gemeinschaft der Christenheit und trotzdem ein
unbekehrter, unerretteter Mensch auf dem Weg in sein ewiges Verderben sein.

Ein Glaubensbekenntnis?

Das gilt auch von den theologischen Glaubensbekenntnissen. Jemand mag alle die
sogenannten Glaubensartikel auswendig kennen, er mag sich zu der Lehre Luthers, Calvins,
Wesleys oder irgendeines anderen Menschen bekennen und dennoch unbekehrt, tot in
Sünden und Übertretungen und auf dem Weg zu dem Ort sein, den aufgrund der
schrecklichen, ewigen Dunkelheit niemals ein einziger Strahl der Hoffnung erreichen wird.

Welchen Nutzen hat ein religiöses System oder ein theologisches Glaubensbekenntnis für
einen Menschen, der keine Spur des göttlichen Lebens besitzt? Systeme und Bekenntnisse
können weder lebendig machen noch erretten noch ewiges Leben mitteilen. Man kann sich
jahraus, jahrein abmühen in allerlei christlichen Werken und dennoch da enden, wo man
angefangen hat in der trostlosen Eintönigkeit der toten Werke. Welchen Wert hat dies alles?
Was ist das Ende von all diesem Mühen ohne Ruhe und Rast? Es ist der Tod und eine
finstere, schreckliche Ewigkeit. Was ist das alles wert? Wo führt das alles hin? Was ist das
Ende von all dem? Tod! Ja, und was dann? Das ist die Frage. Möge Gott schenken, dass das
Gewicht und der Ernst dieser Frage mehr und vor allen Dingen richtig verstanden würde.
Doch leider ist es so, dass das Christentum selbst, in seiner vollen Ausprägung, als bloßes
religiöses Glaubenssystem angenommen werden.

Prediger des Evangeliums und doch verloren?

Es ist sogar möglich, dass ein Mensch mit den herrlichen Ratschlüssen der Gnade Gottes
bekannt ist, mit der Errettung durch Glauben, der Rechtfertigung ohne Werke; dass er
bekennt, an diese Dinge zu glauben und sich ihrer zu erfreuen, ja dass er selbst durch Wort
und Schrift die christlichen Lehren verteidigt und ein beredter Prediger des Evangeliums ist.
All das mag zutreffen und trotzdem kann die Person völlig unbekehrt, in den Vergehungen und
Sünden tot und verhärtet sein. Sie kann sich selbst mit ihrer Vertrautheit mit den wertvollen
Grundprinzipien der reinen Wahrheit täuschen und zerstören, die aber niemals tiefer als bis
auf die Ebene des Verstandes gelangt sind, niemals ihr Gewissen erreicht, ihr Herz berührt
und ihre Seele bekehrt haben.

Das ist der entsetzlichste Fall von allen. Nichts kann schrecklicher, furchtbarer sein als der
Zustand eines Mannes, der vorgibt, das Evangelium Gottes zu glauben, sich daran zu
erfreuen, ja, es sogar predigt und alle großen kennzeichnenden Wahrheiten der Christenheit
lehrt und doch völlig unbekehrt, unerlöst und auf seinem Weg in eine Ewigkeit unsagbarer
Qualen ist – Qualen, die unweigerlich durch die Erinnerung daran, dass er einst zu glauben
vorgab und es sogar unternahm, die herrlichsten Nachrichten zu predigen, die jemals ein
sterbliches Ohr erreichten, bis zum Höchstmaß intensiviert werden.
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Lieber Leser, wer immer du auch seiest, wir bitten dich inständig, dass du deine volle
Aufmerksamkeit auf diese Dinge richten mögest. Ruhe nicht für eine Stunde, bis du dir deiner
ehrlichen und unverkennbaren Bekehrung zu Gott sicher bist.

Originaltitel: „Was ist Bekehrung?“
aus Botschafter des Heils in Christo, 1880, S. 210–219

Ergänzungen nach dem Original „Conversion: What is it?“
aus Miscellaneous Writings, Bd. 3

Übersetzung: Philipp-Richard Schulz
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Teil 3: Echte Bekehrung

Manche Bekehrung ist nicht echt

Bis hierher haben wir die unvermeidliche, absolute Notwendigkeit einer Bekehrung gesehen
und in gewissem Maß versucht herauszustellen, was Bekehrung nicht ist; nun müssen wir
herausfinden, was sie ist. Dabei müssen wir nahe an den wahrhaftigen Lehren der Heiligen
Schrift bleiben. Wir können nicht mehr und nicht weniger davon akzeptieren.

Es ist sehr zu befürchten, dass vieles, was in der heutigen Zeit als Bekehrung gilt, überhaupt
keine Bekehrung ist. Es werden viele Fälle von Bekehrung an die Öffentlichkeit getragen und
dort besprochen, die einem Test anhand des Wortes Gottes nicht standhalten können. Viele
geben vor, bekehrt zu sein, und sind als solche anerkannt, beweisen aber doch, dass sie
lediglich Hörer mit steinigem Herzensboden sind. Da ist kein Tiefgang in der geistlichen Arbeit
des Herzens, keine wirkliche Auswirkung der Wahrheit Gottes auf das Gewissen, kein
vollständiger Bruch mit der Welt. Es kann sein, dass die Gefühle von menschlichen Einflüssen
geprägt sind und bestimmte evangelische Meinungen Besitz von den Gedanken ergreifen;
aber das Ich wird nicht gerichtet; da ist ein Festklammern an Erde und Natur, ein Mangel an
dieser tiefgreifenden Ernsthaftigkeit und ehrlichen Wirklichkeit, die so kennzeichnend sind für
die im Neuen Testament festgehaltenen Bekehrungen und die wir überall da suchen können,
wo die Bekehrung ein göttliches Werk ist.

Wollen wir unbedingt Ergebnisse bei unserer Evangelisation
sehen?

Wir versuchen hier nicht, jeden einzelnen dieser oberflächlichen Fälle zu untersuchen; wir
beziehen uns lediglich auf sie, damit alle, die sich mit der gesegneten Arbeit der
Evangelisation befassen, dahin geführt werden, dieses Thema im Licht der Schrift zu
bedenken und sehen, inwieweit ihre eigene Arbeit unter Umständen heiliger Korrektur bedarf.
Möglicherweise ist da zu viel rein menschliches Wesen in unserer Arbeit. Wir lassen den Geist
Gottes nicht wirken. Es mangelt uns, in Bezug auf die Kraft und Wirksamkeit der einfachen
Arbeit Christi, an Glauben. Möglicherweise gibt es viel zu viele Bestrebungen, an den
Gefühlen zu arbeiten, zu viel Emotionales und Spektakuläres. Vielleicht sind wir in unserem
Verlangen danach, Ergebnisse zu erzielen – ein Verlangen, was an sich richtig sein mag –, zu
bereit, viele Fälle von Bekehrung anzuerkennen und bekanntzumachen, die leider nur
kurzlebig sind.

Kein Aufzählen unserer Fälle von Bekehrung!

All das verlangt unsere ernste Aufmerksamkeit. Es ist von größtmöglicher Wichtigkeit, dass
wir dem Geist Gottes erlauben zu arbeiten und die Früchte des Geistes hervorzubringen –
was er mit Sicherheit will. Alles, was er tut, ist gut und es wird zur gegebenen Zeit für sich
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selbst sprechen. Es gibt keine Notwendigkeit, unsere Fälle von Bekehrung öffentlich leuchten
zu lassen. Alles das, was wirklich göttlich ist, wird zum Preise dessen erstrahlen, dem jedes
Lob gebührt; dann wird der Arbeiter seine eigene tiefe und heilige Freude haben. Er wird die
Ergebnisse seiner Arbeit sehen und an sie anbetend und in hingebungsvoller Ehrerbietung zu
Füßen seines Meisters denken. Das ist der einzige sichere und frohe Platz, um an sie zu
denken.

Wird das unsere Ernsthaftigkeit verringern? Das ganze Gegenteil; es wird unsere
Ernsthaftigkeit drastisch intensivieren. Wir werden im geheimen Flehen zu Gott und im
öffentlichen Beten mit unseren Mitgeschwistern ernster werden.

Wir werden die göttliche Ernsthaftigkeit der Arbeit und unsere eigene vollkommene
Unzulänglichkeit tiefer verstehen. Wir werden den wohltuenden Grundsatz, dass die Arbeit
vom Ersten bis zum Letzten von Gott kommen muss, immer wertschätzen. Das wird uns an
unserem richtigen Platz halten, dem Platz der selbstentleerten Abhängigkeit von Gott, der
derjenige ist, der alle Arbeiten vollbringt, die auf der Erde getan werden. Wir werden im Blick
auf das großartige Werk der Bekehrung vor dem Gnadenthron mehr auf unserem Angesicht
liegen, sowohl im Kämmerlein als auch in der Versammlung. Und dann, wenn die goldenen
Garben und die reifen Trauben erscheinen, wenn Fälle von Bekehrungen auftauchen – Fälle,
die für sich selbst sprechen und ihre Empfehlungsschreiben an sich tragen, hin zu denen, die
befähigt sind, sie zu beurteilen –, dann werden unsere Herzen wahrlich mit Lob für den Gott
aller Gnade erfüllt werden, der den Namen seines Sohnes Jesus Christus in der Errettung
kostbarer Seelen großgemacht hat.

Wie viel besser ist das, als wenn unsere Herzen durch das Aufrechnen unserer Fälle von
Bekehrung in Stolz und Selbstzufriedenheit aufgeblasen sind. Wie viel besser, sicherer und
frohmachender vor dem Thron in Anbetung gebeugt zu werden, als bis an die Enden der Erde
als großer Prediger und wundervoller Evangelist gepriesen zu werden. In der Beurteilung
eines wirklich geistlichen Menschen ist das unvergleichlich besser. Die Würde, die Echtheit
und Ernsthaftigkeit der Arbeit wird bemerkt werden; die Freudigkeit, die moralische Sicherheit
und die wirkliche Brauchbarkeit des Arbeiters wird herausgestellt, so wie die Ehre Gottes
gesichert und beibehalten wird.

Aber was ist denn Bekehrung?

Was aber ist Bekehrung?, höre ich meine Leser fragen. Wenden wir uns zu 1. Thessalonicher
1, da werden wir eine erschöpfende Beantwortung dieser Frage finden. Der Brief beginnt mit
den Worten:

1Thes 1,1-4: Paulus und Silvanus und Timotheus der Versammlung der Thessalonicher
in Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus: Gnade euch und Friede! Wir danken
Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten, unablässig
gedenkend eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des
Ausharrens der Hoffnung auf unsern Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater,
wissend, von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung.

Wie konnte Paulus die Auserwählung der Thessalonicher wissen? Durch die klaren und
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unzweideutigen Beweise, die sie in ihrem praktischen Leben geliefert hatten. Das ist der
einzige Weg, auf dem die Auserwählung eines Menschen erkannt werden kann. „Denn unser
Evangelium war nicht bei euch im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und
in großer Gewissheit, wie ihr wisst, was wir unter euch waren um euretwillen“ (1Thes 1,5).

Angesprochen durch die Kraft des Geistes

Der Apostel war in seinem täglichen Leben gleichsam der Ausdruck des Evangeliums, das er
predigte. Er hatte nichts von ihnen gefordert. Er war ihnen nicht beschwerlich gefallen. Er
hatte das kostbare Evangelium Gottes umsonst unter ihnen verkündigt, und, um dies tun zu
können, Nacht und Tag mit seinen eigenen Händen gearbeitet. Er war in ihrer Mitte gewesen,
wie eine nährende Mutter ihre eigenen Kinder pflegt. Er hatte sich nicht mit stolzen Worten
seiner selbst oder seines Dienstes, seiner Macht, seiner Gaben, seiner Predigten oder seiner
mächtigen Taten gerühmt. Er war der liebevolle, demütige, bescheidene, ernste und
hingebende Arbeiter, dessen Werk für sich selbst sprach und dessen ganzes Leben, dessen
ganzer Geist, dessen ganze Art, dessen ganzes Benehmen und dessen gesamte
Gewohnheiten in lieblicher Übereinstimmung mit seinen Worten standen.

Wie nötig ist es für alle Diener des Herrn, diese Dinge zu erwägen! Wir können versichert
sein, dass die Oberflächlichkeit der Arbeit zum großen Teil die Frucht der Oberflächlichkeit
des Arbeiters ist. Wo ist die Kraft? Wo die Erweisung des Heiligen Geistes? Wo „die große
Gewissheit“? Findet sich nicht oft in unseren Predigten ein großer Mangel an allen diesen
Dingen? Vielleicht kann jemand flüssig reden, vielleicht hat er eine große Intelligenz. Vieles
kitzelt das Ohr, wirkt auf die Phantasie und erweckt ein augenblickliches Interesse und dient
der bloßen Neugierde zur Nahrung. Aber wo ist die heilige Salbung, der lebendige Ernst, die
tiefe Wahrhaftigkeit? Und wo ist der lebendige Ausdruck in unserem täglichen Leben und in
allen unseren Gewohnheiten? Möchte der Herr die Herzen aller seiner Diener mehr und mehr
aufwecken! Wir werden dann sicher schönere Erfolge ihrer Arbeit sehen.

Doch es möchte scheinen, als ob wir das Werk der Bekehrung von dem Arbeiter abhängig
machen wollten. Ein solcher Gedanke sei uns fern! Das Werk hängt einzig und allein von dem
Heiligen Geist ab, wie dies gerade das vor uns liegende Kapitel zweifelsfrei beweist. In jedem
Teil und Stadium der Arbeit muss unbedingt festgehalten werden, dass das Werk „nicht durch
Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist [vollbracht wird], spricht der HERR
der Heerschaaren“ (Sach 4,6).

Dennoch bleibt eine wichtige Frage für uns, welche Werkzeuge der Heilige Geist gewöhnlich
gebraucht. Welche Gefäße sind „nützlich dem Hausherrn“ (2Tim 2,21)? Leere Gefäße und
gereinigte Gefäße. Sind wir solche Gefäße? Sind wir von uns selbst ausgeleert? Sind wir von
dem beklagenswerten Beschäftigtsein mit unserem eigenen Ich genesen? Sind wir gereinigte
Gefäße? Ist unser Handel und Wandel rein? Wenn nicht, wie kann der Herr uns in seinem
heiligen Dienst gebrauchen? Möchten wir alle diese Fragen in der Gegenwart Gottes
erwägen! Möchte der Herr uns alle aufwecken und mehr und mehr zu solchen Gefäßen
machen, die Er zu seiner Verherrlichung gebrauchen kann!

Frucht wird sichtbar
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Doch kehren wir zu unserem Kapitel zurück. Während uns auf der einen Seite der Charakter
des wahren, treuen Arbeiters gezeigt wird, entdecken wir auf der anderen das Werk selbst:

1Thes 1,5-8: Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein, sondern auch in
Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisst, was wir unter euch
waren um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn,
indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen
Geistes, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaja zu Vorbildern
geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in
Mazedonien und in Achaja, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet
worden, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen.

Das war ein wirkliches, echtes Werk. Es trug sein Beglaubigungsschreiben sozusagen an der
Stirn. Hier gab es nichts Unsicheres, nichts Unbefriedigendes, nichts, was bei der Bildung
eines Urteils über das Werk einen Rückhalt nötig gemacht hätte. Alles war klar, bestimmt und
untrüglich. Das ganze Werk trug den Stempel der Hand des Meisters und es musste jedes
urteilsfähige Herz überzeugen. Das Werk der Bekehrung war vollbracht und die Früchte der
Bekehrung folgten in überströmender Fülle. Das Zeugnis verbreitete sich weit und breit, so
dass der Arbeiter nicht nötig hatte, über seine Arbeit zu sprechen. Es gab für ihn keinen
Grund, die Anzahl der Bekehrungen in Thessalonich vorzurechnen und zu veröffentlichen.
Alles war göttlich authentisch. Es war einzig ein Werk des Geistes Gottes, in dem kein
möglicher Fehler sein konnte und über das zu sprechen überflüssig war.

Der Apostel hatte ihnen das Wort verkündigt in aller Einfalt, aber zugleich in der Kraft des
Heiligen Geistes und in großer Gewissheit. In seinem Zeugnis war nichts Zweifelhaftes oder
Unsicheres vorhanden. Er predigte wie einer, der das, was er predigte, nicht nur völlig
glaubte, sondern auch wirklich erfasst hatte. Es war nicht nur eine beredte Wiedergabe
gewisser gekannter und anerkannter Wahrheiten oder eine trockene Aufstellung einer Anzahl
von Lehrsätzen. Nein, es war die lebendige Mitteilung des herrlichen Evangeliums Gottes, das
aus einem Herzen kam, das jeden Ausspruch tief fühlte und das die Herzen erreichte, die
durch den Geist Gottes zu der Aufnahme des Evangeliums zubereitet waren.

Die Predigt von Jesus Christus

Das Werk in Thessalonich bestand nicht in einer bloßen Aufregung der Gefühle, es war ein
tiefes, gründliches, durchaus göttliches Werk. Der Apostel Paulus kam, wie uns in
Apostelgeschichte 17 erzählt wird, „nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war.
Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei
Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus
leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Jesus, den ich euch
verkündige, der Christus ist“ (Apg 17,1-5).

Wie einfach, Jesus zu verkündigen aus den Schriften! Ja, hierin lag das große Geheimnis der
Predigt des Paulus! Er verkündigte eine lebende Person in lebendiger Kraft, gegründet auf
das lebendige Wort Gottes; und diese Predigt wurde angenommen in lebendigem Glauben
und brachte in dem Leben der Bekehrten göttliche Früchte hervor. Das ist die Predigt, die Gott
bestimmt hat und gebraucht. Sie ist kein Moralisieren, kein religiöses Gespräch, sondern die
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Predigt von Christus durch den Heiligen Geist, der durch Menschen spricht, die selbst unter
der Macht dessen stehen, was sie predigen. Gott, gewähre uns mehr davon!

Aus Botschafter des Heils in Christo
Ergänzungen nach dem Original „Conversion: What is it?“

aus Miscellaneous Writings, Bd. 3

Übersetzung: Philipp-Richard Schulz
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Teil 4: Wovon wir uns wegbekehren müssen
Die beiden letzten Verse unseres Kapitels erfordern unsere besondere Aufmerksamkeit:

1Thes 1,9.10: Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten
und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und
wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den
Toten auferweckt hat – Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn.

Sie liefern uns eine bemerkenswerte Erklärung des wahren Charakters der Bekehrung. Sie
zeigen sehr treffend die Tiefe, Klarheit, Fülle und das Wesen der Arbeit des Geistes Gottes in
den bekehrten Thessalonichern. Dort gab es keine Zweifel. Die Arbeit empfahl sich selbst. Es
war keine Arbeit mit Unsicherheiten. Eine sorgfältige Prüfung war nicht notwendig, damit die
Arbeit anerkannt werden konnte. Es war eine klare, unmissverständliche Arbeit Gottes, deren
Früchte für alle offensichtlich waren.

Hier haben wir also eine göttliche Beschreibung der Bekehrung: kurz, aber umfassend und
erschöpfend. Die Thessalonicher hatten sich bekehrt von den Götzenbildern. Sie hatten
vollständig mit der Vergangenheit gebrochen und sich ein für alle Mal von ihrem früheren
Leben und ihren Gewohnheiten abgewandt und alle jene Dinge aufgegeben, die einst ihre
Herzen beherrscht und ihre Kräfte in Anspruch genommen hatten. Diese lieben
Thessalonicher waren dahin gebracht worden, im Licht der göttlichen Wahrheit ihr ganzes
ehemaliges Leben zu verurteilen, und nicht nur zu verurteilen, sondern es auch ohne Verzug
zu verlassen. Es war kein halbes Werk. Es war ein bestimmt bezeichneter Abschnitt in ihrer
Geschichte, ein großer Wendepunkt in ihrem moralischen und praktischen Leben. Es war
nicht eine bloße Meinungsänderung, die Annahme neuer Grundsätze oder die bestimmte
Änderung einiger ihrer intellektuellen Ansichten. Es war die ernste Entdeckung, dass ihr
gesamter bisheriger Werdegang eine große, dunkle und ungeheuerliche Lüge gewesen war.
Es war die echte Überzeugung des Herzens. Göttliches Licht war in ihre Seelen gebrochen,
und in der Kraft dieses Lichtes richteten sie sich selbst und alles, was zu ihrer vorherigen
Geschichte gehörte. Da war ein völliges Aufgeben der Welt, die bisher die Zuneigung ihrer
Herzen in Anspruch genommen hatte; nicht ein Funke davon sollte verschont werden.

Bekehrung nicht durch Menschenwerk

Und was, könnten wir fragen, brachte diese wunderbare Veränderung hervor? Einfach das
Wort Gottes, das in der mächtigen Kraft des Heiligen Geistes ihren Seelen nahegebracht
worden war. Wir haben uns auf den inspirierten Bericht des Besuches des Apostels in
Thessalonich bezogen. Es wird uns mitgeteilt, dass „er sich mit ihnen aus den Schriften
unterredete“ (Apg 17,2). Er trachtete danach, ihre Seelen in direkten Kontakt mit dem
lebendigen und ewigen Wort Gottes zu bringen. Da gab es nicht die Notwendigkeit, an ihren
Gefühlen und ihrer Phantasie zu arbeiten. All das wurde von dem gesegneten Arbeiter als
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völlig wertlos eingeschätzt. Er hatte kein Vertrauen dazu. Seine Sicherheit lag im Wort und im
Geist Gottes. Er versichert den Thessalonichern genau diese Tatsache in berührendster
Weise in 1. Thessalonicher 2: „Darum“, sagt er, „danken wir auch Gott unablässig, dass, als
ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfinget, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt,
sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in euch, den Glaubenden wirkt“
(1Thes 2,13).

Genau das würden wir als essentiellen und grundlegenden Punkt bezeichnen. Das Wort
Gottes, und nichts anderes als das, brachte durch die Macht des Heiligen Geistes jene
großen Resultate bei den Thessalonichern hervor, Resultate, die das liebende Herz des
Apostels mit aufrichtiger Dankbarkeit erfüllten. Er freute sich, dass sie nicht mit ihm, sondern
mit dem lebendigen Gott selbst, und zwar mittels seines Wortes, in Verbindung gebracht
worden waren. Dies ist ein unzerreißbares Band; es ist so fest und unwandelbar wie das Wort
selbst. Das Wort des Menschen vergeht wie er selbst, aber das Wort des Herrn bleibt in
Ewigkeit. Der Apostel, als ein treuer Arbeiter, verstand und fühlte dies, und daher war es seine
stete Besorgnis, dass die Seelen sich nicht in irgendeiner Weise auf ihn stützen und verlassen
möchten, sondern auf den Einen, dessen Bote und Diener er war.

Hören wir, was er zu den Korinthern sagt: „Und ich, da ich zu euch kam, Brüder, kam nicht
nach Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit, euch das Zeugnis Gottes verkündigend. Denn
ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus, und ihn als
gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern; und
meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in
Erweisung des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube nicht beruhe auf
Menschenweisheit, sondern auf Gotteskraft“ (1Kor 2,1-5).

Hier haben wir wirklich wahren geistlichen Boden – „das Geheimnis Gottes“ und „in
Erweisung des Geistes“ –: das Wort und der Heilige Geist. Nichts anderes ist von
irgendwelchem Wert. Jeder rein menschliche Einfluss, menschliche Kraft und die Ergebnisse
die durch menschliche Weisheit und Energie produziert werden sind vollkommen wertlos – ja
sogar schädlich. Der Arbeiter ist durch die scheinbaren Ergebnisse seiner Arbeit, die öffentlich
vorgeführt und besprochen werden, aufgeblasen, während die armen Seelen, auf die dieser
falsche Einfluss ausgeübt wird, betrogen und in eine völlig falsche Position und Überzeugung
geleitet werden. In einem Wort: Die ganze Sache ist bis aufs Äußerste katastrophal.

Ganz anders ist es, wenn das Wort Gottes, in seiner mächtigen moralischen Kraft, und die
Energie des Heiligen Geistes, zusammenkommen, um auf dem Herzen und dem Gewissen zu
lasten. Dann sehen wir göttliche Ergebnisse, wie es im Fall der Thessalonicher war. Dann wird
in der Tat und über allen Zweifel erhaben deutlich, wer der Arbeitende ist. Es ist nicht Paulus
oder Apollos oder Kephas, sondern Gott selbst, dessen Arbeit sich selbst bestätigt und für
immer bestehen wird; alle Ehre seinem heiligen Namen! Der Apostel hatte nicht nötig, die
Ergebnisse seiner oder besser gesagt Gottes Arbeit durch ihn vorzurechnen und zu
veröffentlichen. Sie redete für sich selbst. Sie war göttlich. Sie trug mit unmissverständlicher
Deutlichkeit Gottes Siegel und das war für Paulus genug; und es ist bei weitem genug für
jeden treuen und selbstlosen Arbeiter.

Vom Götzendienst befreit
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Der Apostel Paulus hatte, wie wir bereits gesehen haben, den Thessalonichern das Wort
Gottes in lebendiger Kraft verkündigt, und der Heilige Geist hatte dem Wort Eingang in ihre
Herzen verschafft. Es fiel auf einen guten Boden, schlug Wurzel und trug hundertfältige
Frucht. Und worin bestand diese?

1Thes 1,9: Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und
wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt.

In diesem einen Wort „Götzenbilder“ ist das ganze Leben von jedem unbekehrten Menschen,
der auf der Erde lebt, dargestellt. Um ein Götzendiener zu sein, ist es nicht notwendig, sich
vor einem Stück Holz oder einem Stein niederzubeugen. Alle die zahllosen nichtigen Dinge,
die das menschliche Herz erfüllen und regieren, sind Götzenbilder, und jeder, der sein Herz
an solche Dinge hängt, ist ein Götzendiener. So lautet das klare, bestimmte Zeugnis der
Heiligen Schrift.

Der Götze Geld

Denken wir nur an die eine so allgemein herrschende Sünde, „die Habsucht“. Welch einen
Namen gibt ihr der inspirierte Apostel? Er nennt sie „Götzendienst“. Wie viele unzählige
Herzen werden beherrscht durch das Geld!

Wie viele Anbeter beugen sich vor dem goldenen Götzen in den Staub nieder! Was ist
Habsucht? Es ist einesteils der Wunsch, immer mehr zu haben, und anderenteils die Liebe zu
dem, was man bereits besitzt. Wir finden sie in diesen beiden Formen im Neuen Testament.
Im Griechischen gibt es Worte, um beides zu beschreiben. Aber ob es die Gier danach ist, zu
sammeln, oder die Gier, zu horten, es ist in jedem Fall Götzendienst.

Dennoch können sich diese beiden Zustände in ihrer äußeren Entwicklung sehr voneinander
unterscheiden. Die Geldgier, das heißt der Wunsch, immer mehr zu besitzen, geht nicht selten
gepaart mit der Bereitwilligkeit und Geneigtheit, auszugeben; die Geldliebe dagegen ist
gewöhnlich verbunden mit dem glühenden Wunsch, zusammenzuscharren und aufzuhäufen.
Da ist zum Beispiel ein Mann von großer kaufmännischer Tüchtigkeit. In seinen Händen
scheint alles zu gedeihen. Er ist, wie man zu sagen pflegt, mit Leib und Seele Kaufmann. Sein
einziger Gegenstand, das einzige Ziel, nach dem er strebt, ist, Geld zu verdienen, das eine
Tausend dem anderen hinzuzufügen, sein Geschäft weiter und weiter auszudehnen und
seinem Namen in der Geschäftswelt einen guten Klang zu machen. Er lebt und bewegt sich
nur in der Atmosphäre des Handels.

Er begann seine Laufbahn mit einigen Pfennigen in der Tasche, und jetzt ist er einer der
Ersten unter seinesgleichen. Er ist kein Knauser. Er ist ebenso bereit auszustreuen wie
zusammenzubringen. Er lebt mit verschwenderischer Pracht, ist äußerst gastfrei und
unterstützt freigebig alle die mannigfaltigen öffentlichen Anstalten usw. Er wird geachtet von
allen Klassen der menschlichen Gesellschaft. Aber sein Streben ist darauf gerichtet, mehr zu
bekommen: Er ist ein habsüchtiger Mann, ein Götzendiener.

Tatsächlich verachtet er den armen Geizhals, der seine Nächte über seine Geldbeutel
gebeugt verbringt, „sonderbare Gemeinschaft mit seinem Gold pflegt“, wie es der Dichter
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Robert Pollock formuliert hat; der sein Herz an und seine Augen mit dem Anblick des
faszinierenden Glanzes erfreut und sich selbst und seiner Familie dabei die allgemein
notwendigen Dinge des Lebens versagt; der lieber in Lumpen und Elend einhergeht, als auch
nur einen Cent seines wertvollen Schatzes auszugeben; der Geld liebt, nicht dafür, was man
dafür bekommen kann oder was es gibt, sondern einfach um des Geldes selbst willen; der
liebt anzusammeln, nicht um auszugeben, sondern um zu horten; dessen einziges
beherrschendes Begehren ist, in einem Haufen elenden Glanzes zu sterben – befremdliches
und verachtenswertes Bestreben!1

Diese beiden Personen sind anscheinend sehr voneinander verschieden, und dennoch stehen
sie vor Gott auf ein und demselben Boden, sie lieben und begehren ein und dieselbe Sache:
das Geld; sie sind beide Götzendiener.2 Dies mag hart und streng klingen, aber es ist die
Wahrheit Gottes, und wir müssen uns beugen vor ihrer heiligen Autorität. Es hält unendlich
schwer, das Gewissen des Menschen von der Sünde der Habsucht zu überzeugen, von der
Sünde gerade, die der Heilige Geist für Götzendienst erklärt. Tausende würden sich keinen
Augenblick besinnen, diese Sünde einem Geizhals zur Last zu legen, aber sie würden es für
ein großes Unrecht halten, wenn man auch jene zuerst beschriebene Person dieser Sünde
beschuldigen wollte.

Es ist eine Sache, diese Sünde in andern zu sehen, aber es ist eine ganz andere, sie in uns
selbst zu richten. Fakt ist, dass nur das in unsere Seelen scheinende Licht Gottes jede
Kammer unseres moralischen Daseins durchdringt, uns dazu befähigt, die hässliche Sünde
der Habsucht ausfindig zu machen. Das Jagen nach Gewinn, der Wunsch, immer mehr zu
besitzen, die Begierde, in der Welt vorwärtszukommen und es zu etwas zu bringen, alles das
wird von den Menschen im Allgemeinen so hoch geachtet, dass nur wenige fähig sind, zu
sehen, dass es in den Augen Gottes ein Gräuel ist. Das menschliche Herz liebt und verehrt die
Gegenstände, die es in der Welt findet, ja es betet sie an. Jedes Herz hat sein eigenes
Götzenbild. Der Götze des einen ist das Geld, der des anderen das Vergnügen, wieder eines
anderen Macht. Jeder unbekehrte Mensch ist ein Götzendiener; und dass selbst der Gläubige
nicht außer dem Bereich abgöttischer Einflüsse steht, beweist die Warnung des Apostels
Johannes: „Kinder, hütet euch vor den Götzen“ (1Joh 5,21)!

Wie groß ist der Unterschied zu einem Weltmenschen?

Leser, wirst du uns erlauben, dir, bevor wir fortfahren, eine einfache und gezielte Frage zu
stellen? Bist du bekehrt? Bekennst du es, zu sein? Nimmst du für dich in Anspruch, Christ zu
sein? Wenn ja, hast du dich von den Götzen abgewandt? Hast du wirklich mit der Welt und
deinem früheren Ich gebrochen? Hat das lebendige Wort Gottes dein Herz eingenommen und
dich dahin gebracht, dein ganzes vorheriges Leben zu richten, egal, ob es ein Leben des
Frohsinns und der gedankenlosen Torheit oder ein Leben geschäftiger Geldmacherei oder ein
Leben furchtbarer Last und furchtbaren Elends oder ein Leben rein religiöser Routine –
christusloser, glaubensloser, wertloser Religion – gewesen ist?

Sag, wie sieht es aus? Sei gründlich und ernst. Sei versichert, diese Frage ist nicht nur
unbedingt notwendig, es ist auch eine sehr ernste Frage. Wir können vor dir die Tatsache
nicht verbergen, dass wir uns schmerzlich bewusst sind, dass vielfach echte Entscheidungen
fehlen. Wir haben uns nicht mit ausreichender Betonung und Deutlichkeit von den Götzen
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abgewandt. Alte Gewohnheiten werden beibehalten; frühere Lüste und Gegenstände regieren
das Herz. Die Launen, die Art, die Stimmung und das Benehmen zeugen nicht von
Bekehrung. Wir sind traurigerweise unserem alten Ich und den offenen, zugegebenermaßen
weltlichen Menschen um uns herum sehr ähnlich.

All das ist wirklich schrecklich. Wir fürchten, dass es ein trauriger Hinderungsgrund für die
Verbreitung des Evangeliums und die Errettung von Seelen ist. Das Zeugnis kommt kraftlos in
die Ohren derer, zu denen wir sprechen, weil es nicht so aussieht, als würden wir selbst das,
worüber wir reden, wirklich glauben. Der Apostel könnte zu uns nicht das sagen, was er zu
den lieben Thessalonichern sagte: „Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen …,
so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen“ (1Thes 1,8). Es liegt ein Bedürfnis nach Tiefe,
Kraft und Ausprägung in unserer Bekehrung. Die Veränderung ist nicht ausreichend sichtbar.
Selbst da, wo Arbeit ist, gibt es eine Laschheit, Schwäche und Unbestimmtheit, die wahrlich
erbärmlich und entmutigend ist.

Aus Botschafter des Heils in Christo
Ergänzungen nach dem Original „Conversion: What is it?“ aus Miscellaneous Writings, Bd. 3

Übersetzung: Philipp-Richard Schulz

 

Anmerkungen

[1] Anm. der Red.: Heute wäre es wohl der, der die Bankkonten wachsen und die Immobilien sich mehren sehen will.

[2] Die beiden griechischen Wörter, auf die wir uns im Text bezogen haben, sind: pleonexia = das Begehren, mehr zu
bekommen; und philarguria = die Geldliebe. Es ist die Erstere, die in Kolosser 3,5 auftaucht: „Habsucht, die
Götzendienst ist“; und da steht es nun in der schrecklichen Kategorie, gemeinsam mit einigen der abscheulichsten
Sünden, die die Seiten der Geschichte des Menschen färben.
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Teil 5: Wohin wir uns bekehren müssen

Die positive Seite der Bekehrung

Wir kommen jetzt zu dem, was wir die positive Seite einer wahren Bekehrung nennen können.
Wir haben gesehen, dass es eine Bekehrung von den Götzenbildern ist, eine Bekehrung von
allen jenen Gegenständen, die unsere Herzen beherrschten und unsere Zuneigungen
besaßen, von den Eitelkeiten und Torheiten, den Lüsten und Vergnügungen, aus denen unser
Leben in den Tagen der Finsternis und Blindheit bestand. Es ist, wie wir in Apostelgeschichte
26,18 lesen, eine Bekehrung von der Finsternis und von der Gewalt Satans und wie der
Apostel in Galater 1,4 sagt, eine Bekehrung von diesem gegenwärtigen, bösen Zeitlauf.

Doch eine wahre Bekehrung ist mehr als das. Dies ist gleichsam nur die negative Seite der
Bekehrung. Ohne Zweifel ist es eine bewunderungswürdige Gnade, ein für alle Mal befreit zu
sein von der Bosheit und moralischen Versunkenheit unseres früheren Lebens, von der
schrecklichen Sklaverei des Gottes und Fürsten dieser Welt; herausgenommen zu sein aus
einer Welt, die in dem Bösen liegt; befreit von dem Wohlgefallen an der Sünde – von all den
niederträchtigen Vorlieben, die uns einst beherrschten. Wir können für alles, was von dieser
Seite der Frage eingeschlossen wird, nicht dankbar genug sein.

Aber wir wiederholen es noch einmal: Wahre Bekehrung ist weit mehr als das. Wenn wir mit
der Welt und unserem eigenen Ich gebrochen haben, wenn wir unsere früheren
Vergnügungen und Zerstreuungen aufgegeben haben, wenn wir, mit einem Wort, allem
Lebewohl gesagt haben, was unser Leben in dieser Welt ausmachte, was erhalten wir an die
Stelle aller dieser Dinge?

Zu Gott gebracht

Unser Kapitel gibt uns mit einem Wort eine klare, bestimmte und erschöpfende Antwort auf
diese Frage: „Ihr habt euch bekehrt zu Gott.“

Großartige Antwort! Ja, unaussprechlich für alle, die ihre Bedeutung und Tragweite in etwa
verstehen. Was habe ich für meine früheren Götzenbilder erhalten? Gott. Für die eitlen und
sündhaften Vergnügungen dieser Welt? Gott. Für ihre Reichtümer, Ehren und
Auszeichnungen? Gott. Was bekam der verlorene Sohn statt der Lumpen des fernen Landes?
Das vornehmste Kleid aus dem Haus des Vaters. Statt der Träber, die die Schweine fraßen?
Das gemästete Kalb. Statt des erniedrigenden Dienstes in dem fernen Land? Die Küsse, das
Herz und den Tisch des Vaters.

Ist das nicht ein herrlicher Tausch? Besitzen wir nicht in der bekannten, aber unveränderlich
schönen Geschichte des verlorenen Sohnes eine treffende und eindringliche Darstellung von
einer wahren Bekehrung? Was für eine Veränderung, welch eine vollkommene Umkehr
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entdecken wir da! Keine menschliche Zunge kann die Gefühle beschreiben, die den
Zurückkehrenden bestürmt haben müssen, als der Vater ihn an sein Herz drückte und ihm
seine ganze Liebe und Güte offenbarte. Die Lumpen, die Traber, die Sklaverei, der Mangel,
der Hunger, die Not, alles, alles hatte ein Ende, für immer ein Ende; und stattdessen genoss
er die unaussprechliche Freude, im Haus des Vaters, in der Heimat zu sein, und er hatte das
selige Bewusstsein, dass der ganze festliche Jubel, der ihn umgab, durch seine Rückkehr
hervorgerufen war, ja dass es seinen Vater glücklich machte, ihn zurückerhalten zu haben.

Vielleicht möchte jemand einwenden, dies alles sei nur ein Bild. Ganz recht, aber was stellt
dieses Bild vor? Es stellt eine großartige, göttliche Wirklichkeit vor; es ist ein Bild von dem,
was bei jeder wahren Bekehrung vorgeht, sobald wir sie von einem himmlischen
Gesichtspunkt aus betrachten. Bekehrung ist nicht nur ein bloßes Aufgeben der Welt mit allen
ihren Eitelkeiten und Torheiten. Sie schließt das natürlich ein, aber ist weit mehr als das. Sie
ist eine Verbindung mit Gott, eine Einführung in das Vaterhaus, in die Familie; gemacht – nicht
nur in der Sprache eines nutzlosen Ritualbuches, sondern in der Kraft des Geistes und durch
das mächtige Wirken des Wortes – zu einem Kind Gottes, einem Glied Christi und zu einem
Erben des Königreiches.

Dieses ist wahre Bekehrung. Möchte der Leser die Wahrheit des Gesagten völlig verstehen!
Möchte er sich nicht mit etwas Geringerem begnügen als mit dieser großen Wirklichkeit,
dieser Bekehrung von der Finsternis zum Licht, von der Macht Satans und dem Götzendienst
zu Gott. Der Christ ist jetzt schon so wirklich zu Gott gebracht, als wäre er bereits im Himmel.
Dies mag vielleicht manchem als zu extrem erscheinen, aber es ist eine gesegnete Wahrheit.
Der Apostel Petrus sagt in Bezug auf diesen Punkt: „Denn es hat ja Christus einmal für
Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns“ – in den Himmel bringe,
wenn wir sterben? O nein, sondern: „… damit er uns zu Gott führe“ (1Pet 3,18), jetzt, in der
gegenwärtigen Zeit. Ebenso lesen wir in Römer 5,10.11: „Denn wenn wir, da wir Feinde
waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da
wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir
rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die
Versöhnung empfangen haben.“

Das ist eine großartige Grundlage. Menschliche Sprache kann nicht alles ausdrücken, was
alles in den Aussagen „umgekehrt“ oder „zu Gott gebracht“ enthalten ist.

Unser anbetungswürdiger Herr bringt alle, die an seinen Namen glauben, in die Gegenwart
Gottes, und zwar in seiner eigenen vollkommenen Annehmlichkeit. Er bringt uns in dieselbe
Stellung, die Er vor Gott hat.

Fülle von himmlischem Segen

Er vereinigt uns mit sich selbst und lässt uns an allem teilnehmen, was Er hat und was Er ist,
ausgenommen natürlich seine Gottheit. Wir sind völlig mit Ihm einsgemacht.

Joh 14,19: Noch eine kleine Zeit, und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich:
Weil ich lebe, werdet auch ihr leben.
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Und wiederum:

Joh 14,27: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht wie die Welt
gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam.

Joh 15,11: „Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure
Freude völlig werde.

Joh 15,15: Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein
Herr tut; aber ich habe euch Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater
gehört, euch kundgetan habe.

So lesen wir auch in jenem Gebet des Herrn in Johannes 17:

Joh 17,18-24: Die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie
haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und
haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie; nicht für die Welt bitte ich,
sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein, (und alles, was mein ist, ist
dein, und was dein ist, mein), und ich bin in ihnen verherrlicht. … Ich habe ihnen dein
Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, gleichwie
ich nicht von der Welt bin. … Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie
in die Welt gesandt … Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen
gegeben, damit sie eins seien, gleichwie wir eins sind; ich in ihnen und du in mir, damit
sie in eins vollendet seien und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie
geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast,
auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben
hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater! – und die
Welt hat dich nicht erkannt; ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, dass
du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn
kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen.

Höherer und größerer Segen ist nicht auszudenken. Völlig einsgemacht zu sein mit dem Sohn
Gottes, die Liebe zu teilen, mit der Er von dem Vater geliebt ist, teilzuhaben an seinem
Frieden, seiner Freude und seiner Herrlichkeit, das ist der höchste Charakter, das höchste
Maß der Segnung, mit dem ein Geschöpf gesegnet werden kann. Errettet zu sein von den
Schrecken einer ewigen Verdammnis, gereinigt, gewaschen, gerechtfertigt; wieder eingeführt
zu sein in all das, was Adam verlor, und in irgendeinem Charakter in den Himmel eingeführt zu
sein – das wäre schon eine bewunderungswürdige Gnade, eine unermessliche Güte und
Liebe. Aber zu Gott gebracht zu sein in der ganzen Annehmlichkeit seines geliebten,
eingeborenen Sohnes, auf das Innigste mit Ihm vereinigt zu sein in seiner Stellung vor Gott
und dereinst in seiner Herrlichkeit – das ist etwas, was nur das Herz Gottes ausdenken und
nur seine Macht ausführen konnte.

Dies alles ist also eingeschlossen in der Bekehrung, von der wir sprechen. So herrlich ist die
Gnade Gottes, so groß die Liebe, mit der Er uns geliebt hat, als wir noch tot waren in
Vergehungen und Sünden, Feinde nach unserer Gesinnung in den bösen Werken, als wir
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mancherlei Lüsten und Wollüsten dienten, als wir Götzendiener, blinde Sklaven Satans und
Kinder des Zorns waren und den breiten Weg wandelten, der in der ewigen Verdammnis
endet.

Doch das Größte von allem ist, dass es sowohl den Namen Gottes verherrlicht als auch sein
Herz erfreut, uns in diesen Platz unaussprechlicher Segnung, Liebe und Herrlichkeit
einzuführen. Die Liebe seines Herzens würde es nicht befriedigen, uns einen niedrigeren Platz
zu geben als seinem eigenen Sohn. Der Apostel konnte im Blick auf diesen wunderbaren
Reichtum der Gnade wohl ausrufen:

Eph 1,3-7: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns
gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus, wie er
uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien
vor ihm in Liebe; und uns zuvorbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für
sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner
Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten, in dem wir die Erlösung haben
durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade.

Was für eine unergründliche Liebe, was für eine Fülle von Segnung finden wir hier! Es ist der
Vorsatz Gottes, sich in den endlosen Zeitaltern der Ewigkeit durch seine Wege und
Handlungen mit uns zu verherrlichen. Er will angesichts des ganzen Weltalls den
überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns in Christus Jesus erweisen.
Unsere Vergebung und Rechtfertigung, unsere vollkommene Befreiung, unser Angenehmsein
vor Gott, alle die Segnungen, die uns in Christus Jesus geschenkt sind, alles das wird in den
kommenden Zeitaltern zur Entfaltung der göttlichen Herrlichkeit dienen. Es würde, wie bereits
bemerkt, den Ansprüchen der Herrlichkeit Gottes nicht genügen und den Zuneigungen seines
Herzens nicht entsprechen, wenn wir einen anderen Platz einnähmen als sein geliebter Sohn.

Dies alles ist so wunderbar, dass es fast unglaublich erscheint. Jedoch es ist Gottes würdig
und es ist sein Wohlgefallen, in dieser Weise gegen uns zu handeln. Das ist genug für uns.
Sicher wäre es zu groß und zu herrlich, ja unmöglich, wenn wir es selbst erlangen oder
erwerben sollten, aber es ist nicht zu groß für Gott, um es uns zu schenken. Er handelt mit uns
nach der Liebe seines Herzens und aufgrund der Würdigkeit Christi. Der verlorene Sohn
mochte bitten, ihn zu einem Tagelöhner zu machen; aber dies war völlig unmöglich. Es wäre
nicht den Gefühlen des Vaterherzens entsprechend gewesen, ihn als einen Tagelöhner in
seinem Haus zu haben. Er musste als Sohn dort sein oder gar nicht. Handelte es sich um
unser Verdienst, so würden wir ebenso wenig auf den Platz eines Tagelöhners Anspruch
machen können als auf den eines Sohnes. Aber – Gott sei gepriesen! – Er handelt nicht nach
unseren Verdiensten, sondern nach der überströmenden Liebe seines Herzens und zum
Preise der Herrlichkeit seines Namens.

Das also ist wahre Bekehrung. Wir sind zu Gott gebracht und nichts weniger als das. Wir sind
nicht allein von unseren Götzen, welcher Art sie auch sein mochten, bekehrt worden, sondern
wir sind tatsächlich in die Gegenwart Gottes selbst gebracht, um unsere Freude in Ihm zu
finden, uns seiner zu rühmen, mit Ihm zu wandeln, alle unsere Quellen in Ihm zu haben, uns
zu laben an dem unerschöpflichen Born seiner Liebe und in Ihm eine vollkommene Antwort
auf alle unsere Bedürfnisse und Schwierigkeiten zu finden, so dass unsere Seelen für immer
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und ewig befriedigt sind.

Was ist deine Antwort auf den Segen Gottes?

Wollen wir nun zu den Götzenbildern zurückkehren? Niemals! Haben wir irgendein Verlangen
nach den Dingen, die uns früher beschäftigten? Wenn wir unsere Stellung und unser Teil in
Christus kennen und verwirklichen sicher nicht. Hatte der verlorene Sohn noch irgendein
Verlangen nach den Schweinen und ihren Trabern, als er in den Armen des Vaters lag, als er
mit dem besten Kleid angetan war und am Tisch des Vaters saß? Das können wir unmöglich
glauben. Wir können uns nicht denken, dass seinen Lippen ein einziger Seufzer nach dem
fernen Land entschlüpft sei, als er sich in jenem herrlichen und gesegneten Haus der Liebe
befand.

Wir sprechen in Übereinstimmung mit den göttlichen Richtlinien. Leider gibt es heutzutage so
viele, die bekennen, bekehrt zu sein, und auch eine Zeitlang gut vorangehen, wie es scheint,
die dann aber bald beginnen, kälter und kälter, müde und unzufrieden zu werden. Das Werk in
ihren Seelen war kein wirkliches. Sie waren nicht in Wahrheit zu Gott gebracht. Sie mögen in
etwa ihre Götzenbilder für eine Zeitlang aufgegeben haben, aber Gott selbst haben sie nicht
erreicht. Sie haben nie in Ihm ein Teil gefunden, das ihre Herzen befriedigte, haben nie die
wahre Bedeutung der Gemeinschaft mit Ihm erkannt, nie die Befriedigung und die Ruhe des
Herzens in Christus geschmeckt. Das arme, unbefriedigte Herz begann daher nach Verlauf
einiger Zeit sich wieder nach der Welt zu sehnen; sie gingen zurück und verfielen in größerem
Maß als je in ihre Torheiten und Eitelkeiten.

Solche Fälle sind sehr betrübend und entmutigend. Sie bringen große Schmach auf den
Namen Christi und dienen ängstlich forschenden Seelen oft zum Hindernis. Doch sie
verändern nichts an der Wahrheit; sie lassen die Frage der göttlichen Bekehrung unberührt.
Die wirklich bekehrte Seele ist nicht eine, die sich nur von der gegenwärtigen bösen Welt mit
all ihren Versprechen und Ansprüchen abgewandt hat, sondern eine, die durch die wertvolle
Arbeit des Heiligen Geistes dahin geleitet wurde, in dem lebendigen Gott und in seinem Sohn
Jesus Christus alles zu finden, was sie möglicherweise für Zeit und Ewigkeit würden haben
wollen. So eine Person hat mit der Welt göttlich abgeschlossen. Sie hat mit ihr für immer
gebrochen. Sie hat ihre Augen öffnen lassen, so dass sie immer mehr die ganze Sache sehen
kann. Sie hat sie im Licht der Gegenwart Gottes gerichtet. Sie hat die Sache mit dem
Maßstab des Kreuzes Christi gemessen. Sie hat sie mit der Waage des Heiligtums gewogen
und ihr für immer den Rücken zugekehrt, um in der Person dieses gesegneten Einen – der
ans Fluchholz genagelt wurde, um sie nicht nur vom ewigen Feuer, sondern auch von der
gegenwärtigen bösen Welt zu überliefern – ein packendes und beherrschendes Ziel zu finden.

Was bedeuten irdische Segnungen gegenüber den
himmlischen?

Je mehr wir uns mit 1. Thessalonicher 1,9 beschäftigen, umso mehr müssen wir die Tiefe,
Fülle und Kraft dieses Verses bewundern. Wie viel ist in den wenigen Worten „von den
Götzenbildern zu Gott bekehrt“ enthalten! Verstehen wir wirklich ihre volle Bedeutung und
Kraft? Es ist eine herrliche Sache für die Seele, zu Gott gebracht zu sein – Ihn zu kennen als
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unseren Zufluchtsort in allen unseren Schwachheiten und Nöten, als die Quelle unserer
Freude, als unsere Kraft und unseren Schild, unseren Führer und Tröster, als unser alles in
allem, ganz und gar auf Ihn geworfen und von Ihm abhängig zu sein.

Mein lieber Leser, kennt dein Herz die Großartigkeit all dieser Dinge? Wenn du ein Kind
Gottes, eine wahrhaft bekehrte Seele bist, so ist es dein glückseliges Vorrecht, sie zu kennen,
und du solltest ohne sie nicht zufrieden sein. Nichts anderes kann das menschliche Herz
zufrieden und glücklich machen als Gott allein. Die ganze Welt ist nicht imstande, die
Wünsche des Herzens zu befriedigen und seine Begierden zu stillen. Besäßen wir alle
Reichtümer und Schätze der Welt und ständen uns alle Genüsse, die der Reichtum bieten
kann, zu Gebote, das Herz würde dennoch mehr verlangen; es würde stets eine traurige
Leere zurückbleiben, die nichts auf Erden ausfüllen kann.

Betrachten wir die Geschichte Salomos. Hören wir ihn seine eigenen Erfahrungen mitteilen:

Pred 1,12–2,11: Ich, der Prediger, war König über Israel zu Jerusalem. Und ich richtete
mein Herz darauf, alles mit Weisheit zu erforschen und zu erkunden, was unter dem
Himmel geschieht: eine üble Beschäftigung, die Gott den Menschenkindern gegeben
hat, sich damit abzuplagen. Ich habe alle die Taten gesehen, die unter der Sonne
geschehen; und siehe, alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Das Krumme kann
nicht gerade werden, und das Fehlende kann nicht gezählt werden.

Ich sprach in meinem Herzen und sagte: Siehe, ich habe Weisheit vergrößert und
vermehrt über alle hinaus, die vor mir über Jerusalem waren, und mein Herz hat Fülle
von Weisheit und Erkenntnis gesehen; und ich habe mein Herz darauf gerichtet,
Weisheit zu erkennen und Unsinn und Torheit zu erkennen: Ich habe erkannt, dass auch
das ein Haschen nach Wind ist. Denn bei viel Weisheit ist viel Verdruss; und wer
Erkenntnis mehrt, mehrt Kummer.

Ich sprach in meinem Herzen: Wohlan denn, ich will dich prüfen durch Freude, und
genieße das Gute! Aber siehe, auch das ist Eitelkeit. Zum Lachen sprach ich, es sei
unsinnig; und zur Freude, was sie denn schaffe! Ich beschloss in meinem Herzen,
meinen Leib durch Wein zu pflegen, während mein Herz sich mit Weisheit leitete, und es
mit der Torheit zu halten, bis ich sähe, was den Menschenkindern gut wäre, unter dem
Himmel zu tun die Zahl ihrer Lebenstage. Ich unternahm große Werke: Ich baute mir
Häuser, ich pflanzte mir Weinberge; ich machte mir Gärten und Parkanlagen und
pflanzte darin Bäume von allerlei Frucht; ich machte mir Wasserteiche, um daraus den
mit Bäumen sprossenden Wald zu bewässern. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte
Hausgeborene; auch hatte ich einen großen Besitz an Rind- und Kleinvieh, mehr als alle,
die vor mir in Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und Reichtum
der Könige und Landschaften; ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die
Wonnen der Menschenkinder: Frau und Frauen. Und ich wurde groß und größer, mehr
als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Auch meine Weisheit blieb mir. Und was irgend
meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht; ich versagte meinem Herzen keine
Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe, und das war mein Teil von
all meiner Mühe. Und ich wandte mich hin zu allen meinen Werken, die meine Hände
gemacht, und zu der Mühe, womit ich wirkend mich abgemüht hatte; und siehe, das
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alles war Eitelkeit und ein Haschen nach Wind; und es gibt keinen Gewinn unter der
Sonne.

Das ist das Urteil über alle irdischen Hilfsquellen aus dem Mund eines Mannes, der alles
besaß, was die Erde bieten kann; dem es vergönnt war, den Becher menschlicher und
irdischer Freuden bis zur Neige zu leeren. Was war alles? „Eitelkeit und ein Haschen nach
Wind.“ – „Alle Dinge mühen sich ab: Niemand vermag es auszusprechen. Das Auge wird des
Sehens nicht satt und das Ohr nicht voll vom Hören“ (Pred 1,8). Das arme menschliche Herz
kann nimmermehr durch das befriedigt werden, was diese Erde ihm geben kann. Irdische
Wasser können den Durst der unsterblichen Seele nicht löschen. Die Dinge dieser Erde
könnten uns, selbst wenn sie unvergänglich wären, unmöglich wahrhaft glücklich machen.
„Alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind.“

Jeder Mensch muss früher oder später die Wahrheit dieses Ausspruches erfahren. Der
Mensch mag jetzt sein Ohr davor verschließen; er mag sich weigern, auf die warnende
Stimme des Geistes zu hören; er mag sich einbilden, dass diese Welt ihm wahren Trost und
wahres Glück verleihen könne; er mag auf das Eifrigste nach ihren Reichtümern, Ehren,
Auszeichnungen und Vergnügungen haschen, aber er wird die Erfahrung machen müssen,
dass ihn nichts befriedigen kann, dass alles eitel ist. Wie schrecklich aber, wenn er zu spät zu
dieser Erkenntnis kommt, wenn er, gleich dem reichen Mann in dem Gleichnis, seine Augen
öffnet in der Qual des ewigen Feuers! Wer könnte die Schrecken einer Seele beschreiben, die
sich für ewig aus der Gegenwart Gottes verbannt und in die äußerste Finsternis, an den Ort
versetzt sieht, wo das Weinen, das Heulen und das Zähneknirschen ist? Schon der Gedanke
daran ist erschütternd. Was aber wird die Wirklichkeit sein? Was wird es sein, sich einst in
den folternden Qualen der Hölle wiederzufinden, an der anderen Seite jener unübersteiglichen
Kluft, wo niemals ein einziger Hoffnungsstrahl die dichte, schreckliche Finsternis der Ewigkeit
durchdringen wird?

Wenn doch die Menschen beizeiten an diese schrecklichen Dinge denken und dem
kommenden Zorn entfliehen möchten, ehe es zu spät ist! Aber der Gott dieser Welt hat ihren
Sinn verblendet, „damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der
Herrlichkeit des Christus, der das Bild Gottes ist“ (2Kor 4,4). Er fesselt sie mit Dingen der
Gegenwart – Geschäften, Gewinnstreben, Vergnügungen, Sorgen, Lüsten, mit allem nur
möglichen, außer dem einen, mit dem verglichen alle irdischen Dinge nichts als Staub auf der
Waage sind.

Wenn wir nicht auf Gott allein vertrauen

Doch kehren wir zu unserem Gegenstand zurück. Es ist unser sehnlicher Wunsch, dem
christlichen Leser ans Herz zu legen, wie außerordentlich wichtig es ist, alle seine Hilfsquellen
in dem lebendigen Gott zu finden. Wir haben uns nur einen Augenblick von diesem Punkt
entfernt, um jeden Unbekehrten und Sorglosen, dem diese Zeilen in die Hände fallen
möchten, ein Warnungswort zuzurufen. Wir bitten ihn ernstlich, sich zu Gott zu wenden. Den
christlichen Leser aber bitten wir, eine tiefere Bekanntschaft mit dem Gott zu suchen, zu dem
er durch die Gnade bekehrt worden ist. Während wir diese Seiten über das großartige Thema
der „Bekehrung“ schreiben, haben wir zwei Dinge vor Augen. Wir können in Wahrheit sagen,
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dass wir uns danach sehnen, wertvolle Seelen zu Gott bekehrt und bekehrte Seelen fröhlich in
Gott zu sehen.

Wir fühlen mehr und mehr, wie nötig es ist, dass die Christen in ihrem täglichen Leben
beweisen, dass sie in Gott vollkommene Ruhe für ihr Herz gefunden haben. Dies ist im
Umgang mit der Welt sehr wichtig. Es ist ein großer Gewinn, wenn wir durch die Gnade
befähigt sind, der Welt zu sagen, dass wir unabhängig von ihr sind; aber wir können dies nur,
wenn wir uns stets bewusst sind, was wir in Gott haben. Dies verleiht unserem ganzen
Verhalten eine moralische Kraft. Es befreit uns völlig von unserer Neigung, uns auf
menschliche Stützen zu lehnen und zu menschlichen Hilfsquellen unsere Zuflucht zu nehmen.
Wir haben uns hierin wohl alle mehr oder weniger anzuklagen; wie sicher führt das zu
Enttäuschung für uns und Unehre für Gott.

Wie sehr sind wir geneigt, bei unseren Mitmenschen Hilfe, Rat und Trost zu suchen, statt
unsere Blicke sogleich und ausschließlich auf Gott zu richten! Dies ist bei uns ein ernster
Fehler. Dem Grundsatz nach vergessen wir dann die Quelle des lebendigen Wassers und
hauen uns geborstene Zisternen aus, die kein Wasser halten (Jer 2,15). Was haben wir zu
erwarten? Was muss die Folge sein? Trockenheit und Dürre. Unser Gott wird in seiner großen
Treue erlauben, dass unsere Mitmenschen uns im Stich lassen, um uns dadurch zu zeigen,
wie töricht es ist, sich auf einen Arm von Fleisch zu stützen.

Hören wir, was der Prophet über diese wichtige Frage in Bezug auf unseren praktischen
Wandel sagt:

Jer 17,5-8: So spricht der HERR: Verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut
und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz von dem HERRN weicht! Und er
wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt; und
an dürren Orten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen und unbewohnten
Lande. Gesegnet“ – beachten wir wohl diesen großen Gegensatz – „ist der Mann, der
auf den HERRN vertraut und dessen Vertrauen der HERR ist! Und er wird sein wie ein
Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich
nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Und sein Laub ist grün, und in einem Jahr der
Dürre ist er unbekümmert, und er hört nicht auf, Frucht zu tragen.

Es ist überaus gut, sich auf den Arm des lebendigen Gottes zu stützen, zu allen Zeiten, an
allen Orten und unter allen Umständen seine Zuflucht und Hilfe in Ihm zu finden. Er täuscht
nimmermehr ein Herz, das auf Ihn vertraut. Er wird uns nie im Stich lassen. Vielleicht hält Er
es für gut, uns eine Zeitlang auf die Beantwortung unseres Rufens warten zu lassen; aber die
Zeit, die wir im Warten zubringen, ist wohl verbracht, und wenn die Antwort dann kommt, so
sind unsere Herzen mit Lob und Dank erfüllt, und wir sind fähig, zu sagen: „Wie groß ist deine
Güte, die du aufbewahrt hast denen, die dich fürchten; gewirkt für die, die Zuflucht zu dir
nehmen angesichts der Menschenkinder“ (Ps 31,20)!

Es ist eine herrliche Sache, fähig zu sein, angesichts der Menschenkinder auf Gott zu
vertrauen und seine Allgenugsamkeit für alle unsere Bedürfnisse zu bekennen. Doch dies
muss eine Wirklichkeit und nicht ein bloßes Bekenntnis sein. Es hat keinen Wert, davon zu
reden, dass wir uns auf Gott stützen, wenn wir zu gleicher Zeit in der einen oder anderen
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Weise auf einen armen Sterblichen blicken, um von ihm Hilfe zu erlangen. Aber wie oft
betrügen wir uns leider in dieser Weise! Während wir die Sprache des Vertrauens auf Gott
reden, blicken wir auf einen Menschen und tun ihm unsere Bedürfnisse kund. Wir täuschen
uns selbst und verunehren Gott; und das Ende ist immer Enttäuschung und Beschämung des
Angesichts.

Was bedeutet es auf Gott zu vertrauen?

Erwägen wir diese Sache mit allem Ernst und mit aller Aufrichtigkeit, mein lieber christlicher
Leser! Lasst uns die wahre Bedeutung jener wichtigen Worte „zu Gott bekehrt“ zu verstehen
suchen! Sie enthalten, wenn wir so sagen dürfen, das eigentliche Wesen wahrer
Glückseligkeit und Heiligkeit. Wenn das Herz in Wahrheit zu Gott bekehrt ist, hat es das
göttliche Geheimnis des Friedens, der Ruhe und der vollkommensten Befriedigung entdeckt;
es findet sein Alles in Gott.

Befinde ich mich in irgendeiner Schwierigkeit? Ich kann zu Gott aufschauen, um von Ihm
geleitet zu werden. Er hat verheißen, mich mit seinen Augen zu leiten. Und was für ein
vollkommener Führer ist Er! Können Menschen mir Besseres tun? Mit Sicherheit nicht! Er
sieht das Ende von Anfang an. Er kennt alle meine Verhältnisse und Beziehungen. Er ist ein
untrüglicher Führer. Seine Weisheit kann nie irren, und überdies liebt Er mich vollkommen. Wo
könnte ich einen besseren Führer finden?

Bin ich in Not? Ich kann damit zu Gott gehen. Er ist der Besitzer des Himmels und der Erde.
Die Schätze des Weltalls stehen zu seiner Verfügung. Er kann mir helfen, wenn Er es für gut
befindet; und wenn dies nicht der Fall ist, so wird die Trübsal viel besser für mich sein als die
Befreiung von ihr. „Mein Gott aber wird euch alles Nötige geben nach seinem Reichtum in
Herrlichkeit in Christus Jesus“ (Phil 4,19). Ist das nicht genug?

Menschliche Hilfsquellen

Warum sollte ich mich nach menschlichen Hilfsquellen umsehen? Warum sollte ich mich von
so einem Gott abwenden und mit meinen Bedürfnissen zu einem menschlichen Wesen
gehen? Das bedeutet in der Realität, den Boden des Glaubens und das Leben in einfacher
Abhängigkeit von Gott aufzugeben. Genau genommen ist es eine Verunehrung unseres
Vaters.

Wenn ich einen Freund um Hilfe ersuche, ist das gleichbedeutend damit, zu sagen, dass Gott
mich enttäuscht hat. Es ist ein Betrug an meinem liebenden Vater, der mich mit Leib, Seele
und Geist aufgenommen hat, um für mich für Zeit und Ewigkeit zu handeln. Gott hat sich
verpflichtet, für alle meine Bedürfnisse, seien sie noch so groß, noch so zahlreich und
mannigfaltig, zu sorgen. „Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für
uns alle hingegeben hat: Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken?“

Aber manchmal hören wir Leute sagen, dass der Herr ihnen aufgetragen oder es auf ihre
Herzen gelegt hat, sich an menschliche Hilfsquellen zu wenden. Das ist tatsächlich sehr
fragwürdig. Es ist keineswegs wahrscheinlich, dass unser Gott uns jemals dahin leiten würde,
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die Quelle lebendigen Wassers zu verlassen und uns an einer löcherigen Zisterne zu
bedienen. Sein Wort ist: „Rufe mich an am Tag der Bedrängnis: Ich will dich erretten, und du
wirst mich verherrlichen!“ (Ps 50,15).

Sicher gebraucht Gott seine Geschöpfe als Werkzeuge, um uns in Zeiten der Not zu helfen;
aber das ist etwas ganz anderes. Der Apostel konnte sagen: „Der aber die Niedrigen tröstet,
Gott, tröstete uns durch die Ankunft des Titus“ (2Kor 7,6). Paulus erwartete Trost von Gott,
und Gott sandte Titus, um ihn zu trösten. Hätte Paulus auf Titus geblickt, so wäre er sicher
getäuscht worden.

So ist es stets. In allen unseren Schwierigkeiten und Nöten sollte daher unser Auge einzig und
allein auf Gott gerichtet sein. Wir haben uns von den Götzenbildern „zu Gott“ bekehrt, und Er
sollte in allen Umständen unser einziger Zufluchtsort sein. Wir können uns zu Ihm wenden um
Rat, um Hilfe, um Leitung, um Mitleid, mit einem Wort, um alles, was wir bedürfen. „Nur auf
Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Erwartung. Nur er ist mein Fels
und meine Rettung, meine hohe Festung; ich werde nicht wanken“ (Ps 62,6.7).

Aber, möchte jemand fragen, wird nicht diese Gewohnheit, auf Gott allein zu blicken, uns
dazu bringen, die Kanäle, durch die seine Gnade uns zufließt, zu unterschätzen? Gerade das
Gegenteil. Wie könnte ich jemanden unterschätzen, der geradewegs von Gott zu mir kommt,
um als sein Werkzeug meine Bedürfnisse zu stillen? Unmöglich. Ich schätze ihn als einen
Kanal, jedoch ohne mich zu ihm als zu einer Hilfsquelle zu wenden. Dies macht den ganzen
Unterschied aus. Wir dürfen nie vergessen, was wahre Bekehrung bedeutet; wir sind zu Gott
gebracht; und es ist äußerst sicher, dass wir, wenn wir zu Gott gebracht wurden, dorthin
kamen, um in Ihm einen vollkommenen Schutz für unsere Augen zu finden, ein vollkommenes
Ziel für das Herz, einen vollkommenen Reichtum in all unseren Notlagen, von der ersten bis
zur letzten Notlage. Eine wirklich bekehrte Seele hat sich von allem Vertrauen auf Geschöpfe,
menschlichen Hoffnungen und weltlichen Erwartungen abgewandt, um alles, was sie bedarf,
in dem lebendigen und wahren Gott zu finden – und das für immer.

Aus Botschafter des Heils in Christo
Ergänzungen nach dem Original „Conversion: What is it?“

aus Miscellaneous Writings, Bd. 3

Übersetzung: Philipp-Richard Schulz
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Teil 6: Wie lebt ein Bekehrter?

Kann ich in meinem Beruf Gott dienen?

Wir gehen jetzt dazu über, die praktische Seite unseres Gegenstandes zu betrachten. Sie ist
in den Worten enthalten „dem lebendigen und wahren Gott zu dienen“. Dies ist für jeden
Gläubigen sehr von Bedeutung. Wir sind berufen, „zu dienen“. Unser ganzes Leben, von dem
Augenblick unserer Bekehrung bis zum Ende unserer irdischen Laufbahn, sollte durch den
Geist eines wahren, ernsten und einsichtsvollen Dienstes gekennzeichnet sein. Dies ist unser
hohes Vorrecht, ja unsere heilige Pflicht. Es macht nichts aus, wie groß oder klein der Kreis
unserer Tätigkeit ist oder was für einen Lebensberuf wir haben; sind wir bekehrt, so haben wir
eins zu tun, nämlich Gott zu dienen. Sollte es etwas in unserem Beruf geben, das mit dem
offenbarten Willen Gottes und der unmittelbaren Belehrung seines Wortes im Widerspruch
steht, so müssen wir dies aufgeben, koste es, was es wolle. Der erste Schritt eines
gehorsamen Dieners besteht darin, eine falsche Stellung zu verlassen, sich abzuwenden von
dem Bösen.

Stell dir beispielsweise den Eigentümer einer Kneipe vor, der sich zu Gott bekehrt. Was wird
er tun? Kann er mit solch einem Gewerbe fortfahren? Kann er mit einem solchen Beruf in
Gottes Nähe bleiben? Kann er damit fortfahren, zu verkaufen, was Ruin, Not, Erniedrigung,
Tod und Verderben über Tausende und Hunderte von Tausenden bringt? Kann er wohl dem
lebendigen und wahren Gott an der Bar einer Kneipe dienen?

Das können wir nicht glauben. Man wird uns unterstellen, wir seien hart, streng und engstirnig,
wenn wir so etwas schreiben. Aber wir können nicht anders. Wir müssen das schreiben, von
dem wir glauben, dass es die Wahrheit ist. Wir sind überzeugt, dass die erste Handlung eines
sich bekehrenden Besitzers einer Kneipe sein muss, seinen Laden zu schließen und einem
solchen gottlosen und schrecklichen Beruf mit aller Entschiedenheit den Rücken zuzukehren.
Davon zu reden, in einem solchen Beruf Gott zu dienen, ist nach unserem Dafürhalten eine
elende Täuschung.1

Ohne Zweifel wird das auch über viele andere Berufe zu sagen sein, so dass der Leser
bewegt wird zu fragen: „Was hat ein Christ dann zu tun? Wie kann er das herausfinden?“
Unsere Antwort ist einfach: Wir sind berufen, Gott zu dienen, und alles muss mit diesem
Maßstab gemessen und geprüft werden. Der Christ hat sich nur die eine Frage vorzulegen:
„Kann ich die Pflichten, die mit meiner Stellung verbunden sind, erfüllen zur Verherrlichung
Gottes?“ Wenn nicht, so muss er sie aufgeben. Wenn wir den Namen Gottes mit unserem
Beruf nicht verbinden können, so müssen wir – wenn wir mit Gott unseren Weg gehen
möchten und Ihm wohlgefällig zu leben wünschen – den Beruf verlassen und Gott bitten, dass
Er uns einen Pfad öffne, auf dem wir zu seiner Ehre den Weg gehen können.

Er wird dies tun, gelobt sei sein Name! Er lässt eine Seele, die auf Ihn vertraut, nie
zuschanden werden. Alles, was wir zu tun haben, ist, uns mit Herzensentschluss an Ihn zu
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klammem, und Er wird den Weg für uns bahnen. Der mag uns eng, rau und einsam scheinen,
doch unsere einfache Aufgabe ist, vor Gott zu stehen und nicht eine Stunde lang mit etwas in
Verbindung zu bleiben, was mit seinem offenbarten Willen im Widerspruch steht. Ein zartes
Gewissen, ein einfältiges Auge und ein unterwürfiges Herz werden manche Frage
entscheiden, manche Schwierigkeit lösen und manches Hindernis aus dem Weg räumen.
Schon die Triebe der göttlichen Natur werden, wenn wir ihnen nur erlauben zu wirken, uns
aus mancher Verlegenheit heraushelfen. „Die Lampe des Leibes ist das Auge; wenn nun dein
Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib licht sein“ (Mt 6,22). Wenn unser Herz warm für
Christus und für seine Sache schlägt, für seinen Namen, für den Dienst Gottes, so schließt der
Heilige Geist der Seele die vielfältigen Schätze göttlicher Offenbarung auf und ergießt eine
Flut lebendigen Lichtes über das Verständnis, so dass wir den Weg des Dienstes so klar wie
die Sonne vor uns sehen und ihn nur mit festem Tritt zu wandeln brauchen.

Wir dürfen für keinen Augenblick vergessen, dass wir bekehrt sind, um Gott zu dienen. Die
Offenbarung des Lebens, das wir besitzen, muss stets die Form eines dem lebendigen und
wahren Gott geweihten Dienstes annehmen. In unserem unbekehrten Zustand beteten wir
Götzenbilder an und dienten wir mancherlei Lüsten und Vergnügungen; jetzt dagegen beten
wir Gott an im Geist und sind berufen, Ihm aus allen Kräften zu dienen. Wir haben uns zu Gott
bekehrt, um in Ihm unsere volle Ruhe und Befriedigung zu finden. Es gibt nicht eine einzige
Sache im gesamten Spektrum des Grundbedarfes eines Geschöpfes in Zeit und Ewigkeit, die
wir nicht in unserem eigenen unendlich gütigen Gott und Vater finden können. Er hat in
Christus, dem Sohn seiner Liebe, alles niedergelegt, was die Wünsche des neuen Lebens in
uns befriedigen kann. Es ist unser Vorrecht, durch den Glauben Christus in unseren Herzen
wohnend zu haben und in Liebe gewurzelt und gegründet zu sein, damit wir völlig zu erfassen
vermögen mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei, und zu
erkennen die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, auf dass wir erfüllt sein mögen
zu der ganzen Fülle Gottes (Eph 3,17-19).

Das ganze Leben ein Dienst für Gott

So erfüllt, befriedigt und gestärkt, sind wir berufen, uns selbst mit Geist, Seele und Leib dem
Dienst Christi zu weihen und fest, unbeweglich, allezeit überströmend zu sein in dem Werk
des Herrn. Wir sollten nichts anderes in dieser Welt zu tun haben. Was nicht getan werden
kann als ein Dienst für Christus, sollte ganz unterbleiben. Dies macht die Sache
außerordentlich einfach. Es ist unser großes Vorrecht, alles im Namen des Herrn und zur Ehre
Gottes zu tun. Man spricht zuweilen von einer weltlichen Berufung, im Gegensatz zu einer
heiligen. Doch wir glauben nicht, dass es richtig ist, einen solchen Unterschied zu machen.
Paulus machte Zelte und pflanzte Versammlungen, aber in beidem diente er dem Herrn
Jesus.

Alles, was ein Christ tut, sollte heilig sein, weil es als ein Dienst für Gott getan wird. Würden
wir hieran stets denken, so würde es uns befähigen, die allereinfachsten Pflichten unseres
täglichen Lebens mit dem Herrn selbst in Verbindung zu bringen und allen Dingen, die wir von
morgens bis in die Nacht herein tun, eine heilige Würde und heiliges Interesse zu verleihen.
Wir würden, statt in den Pflichten unseres Berufs ein Hindernis für unsere Gemeinschaft mit
Gott zu erblicken, sie zu einer Gelegenheit machen, um auf seine Unterweisung und Leitung
zu warten und sie dann in einer Weise zu erfüllen, dass sein heiliger Name verherrlicht wird.
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Dienst für Gott am Beispiel eines Dienstmädchens

Der Dienst Gottes ist in der Tat eine viel einfachere Sache, als wir oft denken. Er besteht nicht
darin, dass wir große Taten ausführen, die über die Grenzen des uns von Gott angewiesenen
Wirkungskreises hinausgehen. Nehmen wir als Beispiel ein Dienstmädchen. Wie kann sie
dem lebendigen und wahren Gott dienen? Sie kann nicht umhergehen und Besuche machen,
um dem einen oder anderen das Evangelium zu verkündigen. Ihr Wirkungskreis liegt im Haus
ihres Arbeitgebers. Wenn sie anfinge, von Haus zu Haus zu laufen, so würde sie tatsächlich
das ihr von Gott übertragene Werk vernachlässigen. Hören wir auf die folgenden Worte des
Apostels:

Tit 2,9.10: Die Knechte ermahne, sich ihren eigenen Herren unterzuordnen, in allem
wohlgefällig zu sein, nicht widersprechend, nichts unterschlagend, sondern alle gute
Treue erweisend, damit sie die Lehre, die unseres Heiland-Gottes ist, zieren in allem.

Wir sehen hieraus, dass ein Diener durch Gehorsam, Demut und Ehrlichkeit die Lehre Gottes
ebenso gut zieren kann wie ein Evangelist, der die ganze Welt bereist, um sich seines hohen
und heiligen Auftrages zu entledigen.

Und weiter lesen wir:

Eph 6,5-8: Ihr Knechte, gehorchet den Herren nach dem Fleisch mit Furcht und Zittern,
in Einfalt eures Herzens, als dem Christus; nicht mit Augendienerei, als
Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen
tut und mit Gutwilligkeit dient, als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst,
dass, was irgend ein jeder Gutes tun wird, er dies vom Herrn empfangen wird, er sei
Sklave oder Freier.

Wie lieblich ist dies alles! Was für ein weites Feld eröffnen diese Worte für unseren Dienst!
Aber wo finden wir heutzutage diese Einfalt des Herzens? Wo diese Furcht und dieses
Zittern? Wo einen solch hingebenden Dienst? Wir entdecken doch leider allzu oft Hochmut,
Eigenwillen, Selbstgefälligkeit und Eigennutz. Wie sehr müssen diese Dinge den Herrn
verunehren und seinen Heiligen Geist betrüben! Möchten unsere Seelen zu einem tiefen
Gefühl darüber erwachen, was solchen geziemt, die berufen sind, dem lebendigen und
wahren Gott zu dienen! Ist es nicht für jeden wahren Christen ein besonderer Beweis der
Gnade Gottes, dass er Ihm dienen und Ihn verherrlichen kann, selbst in den gewöhnlichsten
häuslichen Pflichten? Wäre es nicht so, was würde aus neunundneunzig unter hundert
Christen werden?

Wir haben den Fall eines gewöhnlichen häuslichen Dieners gewählt, um diese besondere
Seite der praktischen Verwirklichung der Wahrheit, die nun vor unseren Blicken steht, zu
illustrieren. Ist es nicht unaussprechlich gesegnet für uns, zu wissen, dass unser Gott sich in
seiner Gnade herablässt, seinen Namen und seine Herrlichkeit mit den niedrigsten Pflichten
zu verbinden, die in unserem gewöhnlichen Familienleben auf uns ruhen? Dies verleiht allem,
was wir tun, von morgens früh bis abends spät, wahres Interesse und eine ungeahnte
Bedeutung.
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Kol 3,23.24: Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den
Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen
werdet; ihr dient dem Herrn Christus.

Hierin liegt das wertvolle Geheimnis der ganzen Sache. Es ist keine Arbeit für Lohn, aber ein
Dienst für den Herrn Jesus Christus und ein Hinschauen auf ihn, um die Belohnung des Erbes
zu empfangen.

Möchte es mehr unter uns verwirklicht und offenbart werden! Was für eine moralische Kraft
würde das dem ganzen christlichen Leben verleihen! Was für eine triumphierende Antwort
würde es auf alle die Spötteleien und Spitzfindigkeiten des Unglaubens geben! Es hätte weit
mehr Kraft als zehntausend der gelehrtesten Beweisgründe. Kein Beweis ist so kräftig und
schlagend als das ernste, ergebene, heilige und aufopfernde Leben eines Christen, und ein
solches Leben kann selbst durch eine Person offenbart werden, deren Wirkungskreis von den
vier Wänden einer Küche begrenzt wird.

(Es ist bemerkenswert, dass sowohl in Epheser 6 als auch in Kolosser 3 der an Diener
geschriebene Abschnitt weit ausführlicher ist als die Abschnitte für alle anderen Klassen. In
Titus 2 finden wir nur Diener. Es gibt keine Anweisungen für Ehemänner, keine für Herren,
keine für Kinder. Wir wollen das nicht erklären, aber wir kommen nicht umhin, es als eine sehr
interessante Tatsache wahrzunehmen; und mit Sicherheit lehrt es uns, welch besonders
wichtiger Platz in der Christenheit für jemanden vorgesehen ist, der in den frühen Tagen der
Kirchengeschichte den Platz eines Dieners einnahm. Der Heilige Geist wendet besondere
Mühe auf, einer solchen Person mitzugeben, wie sie sich in einer so versuchenden
Arbeitsumgebung bewegen kann. Der arme Sklave könnte sich selbst als vom Dienst für Gott
ausgeschlossen betrachten. Weit gefehlt, ihm wird liebevoll beigebracht, dass er dadurch,
dass er einfach seine Pflicht erfüllt, aus Gottes Sicht die Lehre von Gott dem Retter
schmücken kann und dem Namen Jesu Ehre macht. Nichts kann die Gnade, die daraus
scheint, übersteigen.)

Es handelt sich nicht darum, was ich tue, sondern wie ich es
tue

Das praktische Leben eines wahren Christen liefert aber nicht nur die beste Antwort auf die
Spötteleien des Ungläubigen und die Einwürfe des Zweifelsüchtigen, sondern es begegnet
auch in umfassender Weise den Behauptungen solcher, die den Christen unter das Gesetz
bringen wollen. Wenn man uns vorwirft, dass wir nicht zu Werken anspornen und darüber
predigen, so fragen wir einfach: Wozu sollen wir dies tun? Der unbekehrte Mensch kann gar
keine Werke tun, ausgenommen „böse Werke“ oder „tote Werke“. Alle seine Gedanken,
Worte und Werke verdienen die ewige Pein und das Feuer, das nie erlischt. „Die aber, die im
Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen“ (Röm 8,8). Welchen Zweck könnte es haben,
solche „Werke“ zu verkündigen? Es kann sie nur irreführen, täuschen und verblenden und
schickt sie mit einer Lüge in ihrer rechten Hand in die Hölle.

Eine wahre Bekehrung zu Gott muss stattfinden. Sie ist vom Ersten bis zum Letzten ein
göttliches Werk. Aber was hat der also Bekehrte denn zu tun? Er hat gewiss nicht zu wirken,
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um das Leben zu erlangen, denn er besitzt das ewige Leben als die freie Gabe Gottes durch
unseren Herrn Jesus Christus. Er hat nicht zu wirken, um errettet zu werden, denn er ist schon
errettet für alle Ewigkeit. Wozu ist er denn berufen? „Um dem lebendigen und wahren Gott zu
dienen.“ Worin, wann und wo? In allen Dingen, zu allen Zeiten und an allen Orten. Der
Bekehrte hat nichts anderes zu tun, als Gott zu dienen. Wenn er etwas anderes tut, so erweist
er sich untreu gegen seinen Herrn und Meister, der ihn, bevor Er ihn zum Dienst berief, mit
dem Leben, der Gnade und der Kraft ausrüstete, wodurch der Dienst allein ausgeübt werden
kann.

Ja, mein lieber Leser, der Christ ist berufen, zu dienen. Lasst uns dies nie vergessen. Er hat
das Vorrecht, seinen Leib darzustellen als ein lebendiges Schlachtopfer, heilig, Gott
wohlgefällig, was sein vernünftiger Dienst ist (Röm 12,1). Dies räumt alle Schwierigkeiten
weg, bringt alle Einwürfe zum Schweigen und stellt alles an seinen richtigen Platz. Es handelt
sich nicht darum, was ich tue, sondern wie ich es tue, nicht darum, wo ich mich befinde,
sondern wie ich mich verhalte. Das Christentum, wie es im Neuen Testament entfaltet wird, ist
der Ausdruck des Lebens Christi in dem Gläubigen, es ist Christus, dargestellt durch die
Macht des Heiligen Geistes im täglichen Leben des Christen. Alles, was mit dem Christen in
Beziehung steht, alles, was er sagt und tut, sein gesamtes praktisches Leben, vom Morgen
des Tages des Herrn bis Samstagnacht, sollte den Abdruck und den Geist dieses großartigen
Satzes tragen, bei dem wir verweilt haben – „dem lebendigen und wahren Gott zu dienen“.

Möge es mehr und mehr so sein! Mögen alle die vom Herrn Geliebten, egal wo, wirklich dazu
angefacht werden eine ernstere, vollkommenere und von ganzem Herzen gelebte
Begeisterung für Christus und seinen wertvollen Dienst zu suchen.

Aus Botschafter des Heils in Christo
Ergänzungen nach dem Original „Conversion: What is it?“

aus Miscellaneous Writings, Bd. 3

Übersetzung: Philipp-Richard Schulz

 

Anmerkungen

[1] Anm. der Red.: Vielleicht besteht aber auch die Möglichkeit, die Kneipe in ein Restaurant umzuwandeln.
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Teil 7: Was ist die Lebensausrichtung des Bekehrten?

Bekehrte warten auf den Herrn

1Thes 1,10: … wie ihr euch … zu Gott bekehrt habt, um … seinen Sohn aus den Himmeln
zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat – Jesus, der uns errettet von dem
kommenden Zorn.

Es bleibt uns noch übrig, die letzten Worte unseres Kapitels einer kurzen Betrachtung zu
unterziehen. Sie sind uns ein überzeugender Beweis von dem treuen und umfassenden
Zeugnis des Apostels zu Thessalonich sowie von der Wirklichkeit und Tiefe des Werkes in
den jungen Bekehrten an jenem Ort. Sie hatten sich nicht nur von den Götzenbildern zu Gott
bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das taten sie durch Gnade; und
zwar mit ungewöhnlicher Kraft, Frische und Inbrunst.

Aber da war noch etwas anderes; und wir bestehen mit aller nur möglichen Zuversicht darauf,
dass es in der Bekehrung und im Christsein dieser geliebten Jünger einen großen Mangel
gegeben hätte, wenn diese eine Sache gefehlt hätte. Sie waren bekehrt, „um den Sohn Gottes
aus den Himmeln zu erwarten“.

Der Leser wolle dieser wichtigen Tatsache seine ganze Aufmerksamkeit zuwenden. Die
glückselige Erwartung der Ankunft des Herrn bildete einen Hauptteil des Evangeliums, das
Paulus predigte, und des Christentums derer, die durch seinen Dienst bekehrt worden waren.
Dieser gesegnete Knecht Gottes predigte ein vollständiges Evangelium. Er verkündigte nicht
nur, dass der Sohn Gottes in die Welt gekommen sei, um das große Werk der Versöhnung zu
vollbringen und den ewigen Grund zur Ausführung der herrlichen Ratschlüsse Gottes zu
legen, sondern auch, dass Er in den Himmel zurückgegangen ist und als der siegreiche,
erhobene und verherrlichte Mensch seinen Platz zur Rechten des Thrones Gottes
eingenommen hat. Und dass Er wiederkommen wird, zunächst, um die Seinigen zu sich zu
nehmen und sie in das Haus seines Vaters einzuführen, wo Er für sie einen Platz bereitet hat,
und dann, um mit ihnen zu erscheinen und über seine Feinde Gericht auszuüben, aus seinem
Reich alle Ärgernisse zusammenzulesen und die das Gesetzlose tun und seine glorreiche
Herrschaft aufzurichten von Meer zu Meer, von einem Ende der Erde bis zu dem anderen.

All das war Teil des wertvollen Evangeliums, das Paulus predigte und das die bekehrten
Thessalonicher empfingen. Wir finden dazu eine indirekte, aber sehr interessante Andeutung
in Apostelgeschichte 17, wo der inspirierte Schreiber festhält, was die ungläubigen Juden
über die Predigt des Apostels dachten und sagten.

Apg 17,5-7: Die Juden aber wurden eifersüchtig und nahmen einige böse Männer vom
Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf und brachten die ganze Stadt in
Aufruhr; und sie traten vor das Haus Jasons und suchten sie vor das Volk zu führen. Als
sie sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der
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Stadt und riefen: Diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch
hierhergekommen, die Jason beherbergt hat; und diese alle handeln gegen die
Verordnungen des Kaisers, indem sie sagen, dass ein anderer König sei – Jesus.

Solcher Art waren die Vorstellungen dieser armen, ignoranten, vorurteilbehafteten
Ungläubigen bezüglich der Predigten der Diener Gottes; und wir können in ihnen genau die
Elemente großer und feierlicher Wahrheiten sehen – die komplette Abkehr vom
gegenwärtigen System der Dinge und die Einführung des ewigen Königreiches unseres Herrn
und Retters Jesus Christus.

Hes 21,32: Umgestürzt, umgestürzt, umgestürzt will ich sie machen; auch dies wird
nicht mehr sein – bis der kommt, dem das Recht gehört: Dem werde ich es geben.

Aber die Erscheinung des Herrn und sein Königreich nahmen nicht nur einen herausragenden
Platz in der Predigt des Apostels ein, sie scheinen auch in allen seinen Lehren leuchtend
heraus. Die Bekehrten aus Thessalonich waren nicht nur zu dieser gesegneten Hoffnung
bekehrt, sondern sie wurden dadurch erbaut, gediehen darin und wurden von ihr geleitet. Sie
waren gelehrt worden, jede Stunde des Tages in ihrem Glanz zu leben. Es war nicht ein
trockener, dürrer Lehrsatz, den man als einen Teil eines kraft- und wertlosen
Glaubensbekenntnisses aufnehmen musste, es war eine lebendige Wirklichkeit, eine
mächtige moralische Kraft in der Seele, eine kostbare, reinigende, heiligende und erhebende
Hoffnung, die das Herz vollständig von den Dingen dieser Erde losmachte und es antrieb,
jeden Augenblick nach der Rückkehr unseres geliebten Herrn und Heilandes Jesu Christi
auszuschauen, der uns geliebt und sich selbst für uns dahingegeben hat.

Es ist höchst interessant, festzutstellen, dass in den beiden Briefen an die Thessalonicher weit
mehr von der Ankunft des Herrn die Rede ist und auf sie angespielt wird als in allen anderen
Briefen zusammengenommen. Dies ist umso bemerkenswerter, als sie die ersten Briefe sind,
die Paulus schrieb und die an eine Versammlung gerichtet wurden, die noch sehr jung im
Glauben war.

Wenn der Leser einen flüchtigen Blick auf diese Schriften werfen will, so wird er finden, dass
die Hoffnung der Ankunft des Herrn in jedes der acht Kapitel eingeführt und mit allerlei
Gegenständen in Verbindung gebracht ist. Im ersten Kapitel wird sie dargestellt als der große
Gegenstand, der stets vor dem Herzen eines jeden Christen stehen sollte, welcher Art auch
seine Stellung und seine Beziehungen in dieser Welt sein mögen. Sie ist das glänzende Licht,
das an dem Ende seiner langen Reise durch eine finstere und mühevolle Wüste scheint. „Ihr
habt euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen
und zu erwarten …“ – Was zu erwarten? Die Zeit ihres Abscheidens? O nein, der Apostel
denkt nicht im Entferntesten daran. Der Tod ist für den Gläubigen zunichtegemacht und wird
nie als der Gegenstand seiner Hoffnung dargestellt. Was sollten denn die Thessalonicher
erwarten? „… seinen Sohn aus den Himmeln, den er aus den Toten auferweckt hat.“

Und beachten wir, welche schönen Worte der Apostel noch hinzufügt: „… Jesus, der uns
errettet von dem kommenden Zorn.“ Das ist die Person, die wir erwarten, unser Heiland,
unser großer Befreier, Er, der es unternahm, uns aus unserem hoffnungslosen Zustande zu
erretten; der aus der Hand der göttlichen Gerechtigkeit um unseretwillen den Kelch des Zorns
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empfing und ihn für immer und bis auf den letzten Tropfen leerte; der jede Wolke entfernte, so
dass wir zum Himmel emporblicken können, ohne etwas anderes zu sehen als den Glanz und
die Größe seiner Herrlichkeit und Liebe, die für alle Ewigkeit unser Teil sein werden.

Kennst du es, mein lieber christlicher Leser, allezeit, morgens, mittags, abends und nachts
auszuschauen nach der Ankunft unseres Erlösers? Wie würde es unsere Herzen von allem
Sichtbaren trennen und über die nichtigen Dinge dieser Welt erheben, wenn wir an jedem Tag
unsere Arbeit – möge sie bestehen, worin sie will, sei es das Wischen des Fußbodens oder
das Predigen des Evangeliums – beginnen mit dem Gedanken, dass wir, ehe die Schatten der
Nacht wieder herniedersinken, vielleicht emporgehoben werden in die Luft, um unserem
geliebten Herrn zu begegnen!

Ist dies der bloße Traum eines Fanatikers oder eines aufgeregten Schwärmers? Nein, es ist
eine unvergängliche Wahrheit, die auf demselben Fundament ruht wie das ganze Gebäude
unseres Christentums. Ist es wahr, dass der Sohn Gottes in der Person des Jesus von
Nazareth auf dieser unserer Erde wandelte? Ist es wahr, dass Er lebte und wirkte inmitten der
Sünden und dem Elend einer armen, gefallenen Menschheit? Ist es wahr, dass Er seufzte und
weinte und sich im Geist erschütterte unter dem Gefühl der Verwüstung, welche die Sünde in
dieser Welt angerichtet hatte? Ist es wahr, dass Er an das Kreuz ging und dort sich selbst
ohne Flecken Gott opferte, um die göttliche Majestät zu befriedigen, allen Ansprüchen des
Thrones Gottes zu begegnen, die Werke des Teufels zu zerstören, die Mächte der Hölle
öffentlich zur Schau zu stellen, die Sünde hinwegzutun durch das Schlachtopfer seiner selbst
und die Sünden aller derer zu tragen, die von Beginn bis zum Ende der Zeitalter an Ihn
glauben sollten? Ist es wahr, dass Er drei Tage und drei Nächte in dem Herzen der Erde lag
und am ersten Tage der Woche – als das Haupt der neuen Schöpfung – triumphierend aus
dem Grab emporstieg und in den Himmel hinauffuhr, nachdem Er von mehr als fünfhundert
Zeugen gesehen worden war? Ist es wahr, dass Er fünfzig Tage nach seiner Auferstehung
den Heiligen Geist herniedersandte, um seine Apostel zu erfüllen und fähig zu machen, das
Evangelium bis an die Enden der Erde zu tragen? Ist es wahr, dass Er seit dem Pfingsttag bis
zum gegenwärtigen Augenblick als ein Sachwalter beim Vater und als ein Hoherpriester bei
Gott für sein Volk tätig gewesen ist? Ist es wahr, dass er für uns eintritt bei all unseren
Fehlern, Sünden und Unzulänglichkeiten und mit uns Mitleid in all unseren Schwächen und in
all unseren Traurigkeiten hat? Ist es wahr, dass er fortwährend unsere Opfer des Gebetes
und des Lobes darbringt in der Wohlannehmlichkeit seiner eigenen herrlichen Person?

Sind alle diese Dinge wahr? Ja, Gott sei Dank, sie sind alle göttlich wahr und werden uns in
den Büchern des Neuen Testaments mit bewunderungswürdiger Klarheit, Kraft und Fülle
mitgeteilt. Sie ruhen auf dem festen Fundament der Heiligen Schrift, des Wortes Gottes, auf
einem Fundament, das keine Mächte der Erde und Hölle jemals antasten können. Und auf
diesem unerschütterlichen Fundament ruht auch die große Hoffnung auf die Wiederkunft des
Herrn. So wahr es ist, dass unser Herr Jesus Christus als ein Säugling in der Krippe zu
Bethlehem lag, dass Er aufwuchs zu einem Mann, dass Er umherging und Gutes tat, dass Er
ans Kreuz genagelt und ins Grab gelegt wurde, dass Er sich jetzt auf den Thron der Majestät
in den Himmeln gesetzt hat, ebenso wahr ist es, dass Er wiederkommen wird, um die Seinen
zu sich zu nehmen. Er kann heute noch kommen. Niemand weiß, wann Er kommen wird, aber
es kann jeden Augenblick sein. Das Einzige, was Ihn zurückhält, ist seine Langmut, Liebe und
Barmherzigkeit. Schon achtzehn Jahrhunderte lang hat Er gezögert und gewartet, und
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während dieser ganzen Zeit war die Seligkeit bereit, offenbart zu werden, und Gott war bereit,
zu richten. Doch Er hat gewartet und wartet noch heute in Langmut und Geduld.

Der Herr wird wiederkommen. Wir sollten allezeit in dieser Hoffnung leben. So belehrte der
Apostel seine geliebten Thessalonicher. Er selbst lebte in dieser Hoffnung. Er brachte sie mit
allem, was in seinem täglichen Leben vorkam, in Verbindung. Hören wir, was er sagt, wenn es
sich für ihn darum handelte, die Frucht seiner Arbeit einzuernten: „Denn wer ist unsere
Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesu bei
seiner Ankunft“ (1Thes 2,19)? An diesem Tag wird Er ihnen allen begegnen. Keinem Feind
wird es dann noch erlaubt sein, diese Vereinigung zu hindern. „Deshalb wollten wir zu euch
kommen (ich, Paulus nämlich), einmal und zweimal und der Satan hat uns gehindert“ (1Thes
2,18). Wie wunderbar und geheimnisvoll ist das! Aber dennoch war es so. Satan hinderte in
den Tagen Daniels einen Engel Gottes an der Ausführung seines Auftrags und er hinderte zu
jener Zeit einen Apostel Christi an der Erfüllung seines Lieblingswunsches, seine Brüder zu
Thessalonich zu besuchen. Aber Gott sei Dank, er wird nicht imstande sein, die freudige
Vereinigung Christi und der Seinen, auf die wir warten, zu verhindern. Welch ein Augenblick
wird das sein! Welche freudigen Erkennungsszenen! Doch vor allem anderen, was wird es
sein, Ihn selbst zu sehen, unseren Jesus, sein freundliches Antlitz zu schauen und sein
Willkommen zu hören, sein „Wohl du guter und getreuer Knecht!“ zu vernehmen.

Was für eine herzerquickende Hoffnung! Brauchen wir uns zu wundern, dass sie in den
Gedanken und Belehrungen des Apostels einen so hervorragenden Platz einnahm? Immer
wieder kommt er darauf zurück. Handelt es sich um Fortschritte in dem göttlichen Leben und
praktischer Frömmigkeit, so sagt er: „Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in
der Liebe zueinander und zu allen (wie auch wir euch gegenüber sind), um eure Herzen zu
befestigen, dass ihr untadeling seid in Heiligkeit, vor unserem Gott und Vater, bei der Ankunft
unseres Herrn Jesu mit allen seinen Heiligen“ (1Thes 5,12.13)).

Beachten wir vor allem den Schluss dieser rührenden und schönen Worte: „mit allen seinen
Heiligen“. Was für eine bewundernswerte Weisheit scheint hier hervor. Der Apostel war dabei,
direkt ein Problem zu berühren, in das die Gläubigen aus Thessalonich in Bezug auf ihre
verstorbenen Freunde gefallen waren. Sie fürchteten, dass die, die bereits entschlafen waren,
nicht teilhaben würden an der Freude des Kommens des Herrn. Dieses Problem wird völlig
behoben durch den kurzen Satz „mit allen seinen Heiligen“. Nicht einer wird dieses freudige
Treffen, diese festliche Szene verpassen. Gesegnete Gewissheit! Wie triumphiert diese
Antwort über die Behauptungen derer, die uns glauben machen wollen, dass nicht alle
Gläubigen an der Freude der herrlichen Ankunft des Herrn teilnehmen werden! Keiner der
Erretteten wird fehlen, ungeachtet ihrer Unwissenheit und ihrer Irrtümer, ihrer Verirrungen,
ihrer Mängel und Gebrechen. Unser Erlöser wird keinen seiner Geliebten ausschließen.

Die Auswirkung der Erwartung des Kommens des Herrn

Sollte diese unergründliche Gnade uns sorglos und gleichgültig machen? Gott bewahre uns
davor! Nein, gerade das ununterbrochene Bewusstsein der Gnade ist es, welches das Gefühl
unserer heiligen Verantwortlichkeit in uns lebendig erhält, so dass wir alles verurteilen und
richten, was in uns und in unseren Wegen mit den Gedanken und der Gesinnung Christi im
Widerspruch steht. Und nicht nur das; die Hoffnung auf die Wiederkehr des Herrn muss, wenn
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sie in unseren Herzen lebendig und frisch erhalten bleibt, unseren ganzen Charakter und
Wandel heiligen, reinigen und erheben. „Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich
selbst, wie er rein ist“ (1Joh 3,3).

Es ist für jemanden, der in der Hoffnung lebt, seinen Herrn jeden Moment zu sehen,
unmöglich, sein Herz trotzdem auf weltliche Dinge aufgerichtet zu haben – auf Geld, Luxus,
Vergnügen, Eitelkeit, Torheit. Betrügen wir uns nicht selbst. Wenn wir täglich nach dem Sohn
Gottes aus den Himmeln ausschauen, so werden die Dinge dieses Zeitlaufs keinen Wert für
uns haben. Die Erwartung des Herrn ist nicht eine Sache des Kopfes, sondern des Herzens.

Mehr als eine Lehre, an der wir festhalten

Unser Verstand mag die Lehre von dem Kommen des Herrn völlig erfasst haben, der ganze
Kreis der prophetischen Wahrheit mag klar vor unserem Geistesauge liegen, ohne dass
dadurch die geringste Wirkung auf das Herz, den Charakter und das praktische Leben
ausgeübt wird. Aber es ist eine ganz andere Sache, wenn unser ganzes moralisches Sein,
unser praktischer Wandel durch die freudige und gesegnete Hoffnung geleitet wird, Ihn zu
sehen, der uns liebt und uns von unseren Sünden in seinem kostbaren Blut reingewaschen
hat.

Gott gebe, dass dies mehr unter uns gefunden werden möchte! Es steht zu befürchten, dass
viele von uns die Frische und Kraft unserer himmlischen Hoffnung verloren haben. Die
Wahrheit vom Kommen des Herrn ist uns als bloße Lehre so bekannt geworden, dass wir
ganz geläufig darüber sprechen und mit anderen darüber streiten können, während zu
gleicher Zeit unsere Handlungen, unser Betragen und unsere ganze Gesinnung dem, was wir
aufrechtzuhalten bekennen, geradezu widersprechen.

Doch wir wollen diese betrübende und demütigende Seite unseres Gegenstandes nicht weiter
verfolgen. Der Herr wolle gnädiglich auf uns blicken und unsere Seelen heilen,
wiederherstellen und von neuem beleben. Möchte Er in den Herzen aller seiner Geliebten die
wahre Hoffnung des Christen wieder wachrufen, die Hoffnung, den glänzenden Morgenstern
zu schauen! Möchte der Ausdruck unseres ganzen Herzens und Lebens sein: „Amen, komm,
Herr Jesu!“

Schlusswort

Hier müssen wir unsere Ausarbeitung beenden. Wir hatten gehofft, uns gemeinsam mit
unseren Lesern durch die beiden Briefe an die Thessalonicher zu arbeiten, um die Aussage
zu beweisen und zu illustrieren, dass die Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn mit den
Herzen des Apostels, mit allen Szenen, Umständen und Verbindungen des christlichen
Lebens verbunden war. Aber wir müssen es dem Leser überlassen, dies für sich selbst zu tun.
Wir sind überzeugt, dass genug gesagt wurde, um zu zeigen, dass wirkliche Bekehrung in
Übereinstimmung mit apostolischer Lehre nicht kurz vor der gesegneten Hoffnung auf das
Kommen des Herrn aufhören kann.

Eine wirklich bekehrte Person hat sich von den Götzen abgewandt, sie hat mit der Welt
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gebrochen, gebrochen mit ihrem alten Ich und hat sich hingewandt zu Gott, um in Ihm alles zu
finden, was sie nur irgend für Zeit und Ewigkeit haben wollen könnte, um Ihm zu dienen, und
zwar Ihm allein – und abschließend „um den Sohn Gottes vom Himmel zu erwarten“. Das ist
nach unserer Ansicht die wahre und angemessene Antwort auf die Frage „Was ist
Bekehrung?“.

Leser, bist du bekehrt? Wenn nicht, was dann? Wenn ja, bekennst du es mit deinem Leben?

Aus Botschafter des Heils in Christo
Ergänzungen nach dem Original „Conversion: What is it?“

aus Miscellaneous Writings, Bd. 3

Übersetzung: Philipp-Richard Schulz
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