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Vorwort

Der folgende Auszug aus Wortbetraehtungen zu Teign-

mouth in den Jahren 1940—43 wurde, mit Ausnalmie der

über Jona, von C. A. Coatcs sorgfältig durcligesehen.

Diese Betrachtungen fanden in einer Zeit großer Drangsal

statt, die im Einklänge mit der Zeit stand, wo diese Pro

pheten dienten: sie sind herausgegeben worden, weil

vieles in ihnen für Gläubige von bleibendem, geistlichem

Werte ist.



Hosea

Kapitel 1

Der Name Ilosea bedeutet „Befreiung'* und scheint an
zudeuten, daß, so schlecht au(di der Zustajid des Volkes,
dem er weissagte, war, der Hauptgegenstand seines Dien
stes der war, zu zeigen, wie Jehova Befreiung von diesem
Zustande herbeiführen wurde. Unter der Herrschaft Ussi-

jas, Jüthams, Alias' und Hiskias ward eine gewisse äußere
l"\)rm der Krömmigkeit gewahrt, den inneren Zustand des
Volkes im allgemeinen jedoch stellten die Propheten bloß,
ei' war durch große Untreue gegen die von Jehova mit
Seinem Volke aufgerichtete Beziehung gekennzeichnet. In
Vers 2 heißt es: „Das Land treibt beständig Hurerei von
Jehova hinweg.'* Dieser Zustand sollte in den Familien-
beziehungen des Propheten zum Ausdruck kommen, und
seine Kinder stellten sinnbildlich die Folgen dieser Un
treue dar. Jisreel bedeutet „Jehova wird säen", und das
Kapitel sagt, daß dieses Säen Jeliovas zwiefaclier Art sein
wird. In erster Hinsicht bi'ingt es Vergeltung; Untreue
hat ein unabwendbares Säen und Ernten von Gericht zur

Folge, ivie wir es in Vers 4, 5, 6, 8 und 9 sehen. Wenn
man das aber fühlt und sich darunter beugt, so wird Got
tes Säen anderer Art, Er führt das ein, was Seinem Er
barmen gemäß von Ihm Selbst ist: das zeigen Vers 7, 10
und 11. Der „Tag von Jisreel" ist offenbar ein Tag un
umschränkten Erbarmens (V. 11).

In Vers 6 und 7 sagt Jehova. daß Er kein Erbarmen
mehr mit dem Hause Israel haben werde, daß Er Sich

aber des Hauses Juda erbarmen werde. Das ward darin

geoffenbart, daß Er durch die Gefangenschaft hindurch
einen Überrest Judas bewahrte und ihn in das Land zu-



riiekführte, damit Er ilmcji Christum anbiete. Vers 7 ward
seinen Grundzügen nach erfüllt, als Christas hicniedcn
war, doch auf Seiten des Volkes ward das nicht verstanden,
und sie nahmen Ihn nicht an. Die Verwerfung Christi
durch die Juden hat mit einem Zorn geendet, der über
sie als Nation bis zum Äußersten kam: doch ein Überrest

ward gesichert, von dem Petrus sagen konnte, daß sie
einst nicht ein Volk, jetzt aber ein Volk Gottes waren, sie
hatten keine Barmherzigkeit empfangen, nun aber Barm
herzigkeit gefunden- (1. Petr. 2, 10). Diese zwei Gesichts
punkte betreffs Jisreel sind somit zum Ausdruck gekom
men, und sie werden weiterhin in Gottes künftigen Wegen
mit Israel erkannt werden, denn einerseits werden sie
Zwiefültiges empfangen für alle ihre Sünden (Jos. 40, 2),
und andererseits der Unumschränktheit Seines Erbarmens

gemäß gesegnet werden.
Die Beziehungen Jehovas zu Israel waren wahrhaft wun

derbar. sie waren ehelicher Art. Jehova liebte sie nach

Kap. 3, 1 wie ein treuer Ehegatte. Es gefiel Ihm, als Einer
gekannt zu sein, der ein Volk auf Erden auf eine durch
aus persönliche und vertraute Weise liebte, so daß der
Ehebund das passende und göttlich beabsichtigte Bild da
von war. In einem nicht geringeren Verhältnis steht Er
zu den Heiligen heutzutage. Jeder Gläubige ist durch den
Leib des Christus dem Gesetz gestorben, um eines ande
ren zu werden, des aus den Toten Auferwccktcn, damit
Gott Frucht habe (Rom. 7, 4). Paulus hatte die Korinther
einem Manne verlobt, um sie als eine keusche Jungfrau
dem Christus darzustellen (2. Kor. 11, 2), und es ist uns
wohlbekannt, daß die Versammlung in Epheser 5 als das
Weib des Christus dargestellt wird; das ist die von Gott
eingesetzte Erziehung. Auf seitcn Gottes haben wir die
vollkommene Liebe eines Bräutigams. Keiner von uns
denkt daran, den Herrn zu bitten, uns noch mehr zu lie
ben als Er uns tutsächlich liebt. Bedenken wir, was Er
alles in Sich Selbst aufopfernder Liebe getan, als Er Sich



Selbst ffir uns hingegeben! (Tit. 2, 14.) Seien wir dessen
eingedenk, was Er alles aus Liebe zu uns tat, als Heiland,
Fürsprecher, Sachwalter (besser „IJcisland"), Priester und
Haupt! Wenn wir alles dessen gedenken, dürften unsere
Herzen tief darüber bewogt sein, und doch wissen wir, wie
leicht Kleinigkeiten dazwischenkommen, die die inbrün
stige Zuneigung trüben, die der ehelichen Beziehung
eigen ist.

In Israel war. eine derartige Unti-eue, daß Jehova es
völlig verstoßen mußte. Ein solcher Zustand wii-d bald im
christlichen Bekenntnis eintreten, so daß Christus es voller
Abscheu aus Seinem Munde ausspeien wird (Offb. 3, 16).
Noch aber ist ein Überrest vorhanden, der durch treue
Liebe gekennzeichnet wird, es sind die, die Christi Wort
bewaliren und Seinen Namen nicht verleugnen (Offb. 3,
lü, 8). Daß ein soiclun- Überrest vorhanden, ist die Frucht
unumschränkter Liebe, die von Gottes Seite aus zum
Vl'^üh[gefallen der Personen der Gottheit gewirkt hat. Nach
der Üntreue ganz Israels nun und ihrer Nichtanerken
nung durch Jehova. bringt Er es zustande, daß sie „Söhne
des lebendigen Gottes" genannt werden (Vers 10). Kraft
einer Wesensart, di(! fähig ist, Gott in heiliger Liebe zu
getan zu sein, werden sie in gcsichei-ter {•'amilicnbezichung
zu Ihm stehen. Dann wird der Ehebund keinen Zusam

menbruch mehr erleben. Gegenwärtig gibt es solche, die.
unseren Herrn Jesus Christus in Unverdcrblichkeit lieben

(Eph. 6, 24), und uns steht das Vorrecht offen, unter
ihnen erfunden zu werden. Wir mögen uns der uns inne
wohnenden Schwachheit sehr bewußt sein, Sclnvaehheit
jedoch braucht keine Untreue zu sein. Bewußte Schwach
heit wirft uns um so mehr auf die göttliche Treue sowie
auf die Liebe Christi und Gottes. Im Bewußtsein der gött
lichen Liebe aufrechterhalten, werden wir in unseren Her
zen nicht untreu sein. Der Weg der Befreiung besteht
darin, unsere eigene Nichtigkeit dadurch zu erkennen, daß
wir in der Nähe der göttlichen Liebe erhalten werden.



Kapitel 2

Jehova hatte in Kap. 1, 6 gesagt, daß Er Sieh fortan des
Hauses Israel nicht mehr erbarmen werde, und Er wei
gerte Sich, sie als Sein Volk anzuerkennen, doch an einem
künftigen Tage sollten sie „Söhne des lebendigen Gottes''
genannt werden (V. 9 u. 10). In Vers 1 des vorliegenden
Kapitels finden wir, daß trotz Jehovas Verwerfung der
Nation solche vorhanden waren, die als Sein Volk an
erkannt werden konnten und die Erbarmen erlangt hat
ten. Das zeigt, daß es Gott sogar dann wohlgefällt, einen
Überrest zu haben, den Er anerkennen kann, wenn der
allgemeine Zustand so schlecht ist, daß Er das nicht ver
mag. So ist es auch heute. Die vom Überrest sind in sich
selbst nicht etwa besser als die anderen, sie haben aber

durch Gottes Erbarmen Seine Wiederhersteliungswege er
lebt, die in diesem Kapitel geschildert werden. Wir alle
mußten die Untreue und den Götzendienst richten lernen,
zu dem wir von Natur neigen. Ich glaube, daß wir irgend
wann einmal die Erfahrung machen mußten, was es heißt,
unseren Weg verzäunt zu finden (V. 6), so daß wir den
uns vorgenommenen Weg nicht weitergehen konnten. Gott
erlaubte es uns nicht, unseren selbsterwähllen Pfad mit
Erfolg fortzusetzen. So handelt Er besonders mit denen,
•die. sich von dem abgewandt haben, was sie einst von Gott
kannten. Wenn sich jemandes Herz einer früheren Glück
seligkeit erinnert, die er nun verloren hat, so ist das ein
mächtiger Ansporn, zurückzukehren. In Vers 7 heißt es:
„Ich will hingehen und zu meinem ersten Manne zurück
kehren, denn damals erging es mir besser als jetzt." Pau
lus fragt die Galater: „Was war denn eure Glückselig
keit?" (Kap. 4, 1.5) und erinnert sie damit an die Freude,
die sie nicht genossen. Es ist oft gut. an uns die Frage zu
stellen: Bin ich je glücklicher in meinen Beziehungen zu
Gott gewesen als heute? Wenn das der Fall ist, so bin ich
von Ihm abgekommen und täte besser, sofort zurückzu-
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krhrcn. Alles, was die wahre Glückseligkeit einsieJitiger
Geschöpfe ausmacht, ist in Gott Selbst zu finden. Die
Folge der aufgekommenen Sünde aber ist, daß das natür
liche Herz etwas anderes Gott vorzieht. Eine törichte Nei

gung, eine augenblickliche l'Veude, eine t'orm des Selbst
vertrauens, der Selbstgenuthtigkeit oder des Gefallens an
sich selbst in religiöser Hinsicht, kann uns ein Baal werden
und uns von der Treue gegen den allein wahren Gott und
Jcsum Christum, Seinen Gesandten, abbringen (Job. 17,3).
Doch Gott kann sogar mit einem untreuen Volke Wege

der Lockung gehen, in Vers 14 heißt es: „Darum siehe,
ich werde sie locken und sie in die W üstc führen und ihr
zum Herzen reden." Seine Hegierungswcge und Seine Zu
rechtbringung haben wir in Vers 6—13. Er mußte Sein
Volk den Ernst seines Abweichens von Ihm fühlen lassen,
es brachte Armut und Enttäuschung mit sich: Er aber ver
sagte nicht. Er unterließ es nicht, sie zu locken und zu
ihren Herzen zu reden. Er ist immer noch ein treu Lie
bender, der darauf bedacht ist, Sich dem armen Herzen,
das Ihn vergessen hat, anziehend zu machen und dessen
Gegenliebe wiederzugewinnen. In die Wüste ward sie
durch Sein Locken geführt, das heißt auf eine zarte und
zu Herzen gehende Weise. Sie ist dadurch so bewegt, daß
sie für eine Stellung zubereitet ist, wo sie nichts als nur
Ihn haben und keine andere Stimme als die Seine hören

wird. Das entspricht Jcremia 2,2: „Ich gedenke dir die
Zuneigung deiner Jugend, die Liebe deines Brautstandes,
dein Wandeln hinter mir her in der Wüste, im unbesätcn
Lande.'* Die göttlichen Lockungen sind ganz wunderbar;
Gott will nicht nur als ein barmherziger Wohltäter von
Seinem Volke gekannt werden, sondern als einer, der ihre
Zuneigung in einer höchst vertrauten und persönlichen
Weise begehrt, damit Seine Liebe anziehender und be
friedigender sei als der ganze Bereich des Erschaffenen.
Die Wüste steht hier im Gegensatz zu dem für den Baal
verwendeten Korn, Most und öl. Die göttliche Lockung



trennt sie von uUcdem, so daß sie mit Jehova allein und
den Kundgebungen Seiner Liebe zufrieden ist. Jedes Herz,
das diese Stellung einnimmt, wird eine Fülle von Freu
den finden, denn es heißt: „Und ich werde ihr von dort
aus ihre Weinberge geben" (V. 14). Wenn wir auf die
göttliche Lockung hin damit zufrieden sind, unser Teil
an der Liebe Gottes zu haben, so wird Er uns alles das
geben, was dem Vorsatz jener Liebe entspricht. Er
schätzte ihr Wandeln hinter Ihm her in der Wüste, dem
unbesätcn Lande, wo es nichts Anziehendes gab und Er
ihnen genug war.

Alsdann gibt Er ihnen das Tal Achor als eine „Tür der
Hoffnung" (V. 15); dort ward die erste Verfehlung im
Lande völlig gerichtet (Jos. 7, 24. 25), und das ist immer
notwendig. \\'enn wir in unserem Herzen Gott wahrhaft
entsprechen wollen, so wird das immer von einem durch
greifenden Gericht dessen begleitet sein, was uns von Gott
hinwegführle; und das ist dann eine wahre Tür der Hoff
nung, sie eröffnet uns alles, was die Liebe zu geben bereit
ist, uud die Folge ist: „Und sie wird daselbst singen wie
in den Tagen ihrer Jugend, und wie an dem Tage, da
sie aus dem Lande Ägypten heraufzog" (V. 15). Das Sin
gen ist hier die Antwort auf die erkannte Liebe Gottes.
Darauf erhebt sie voller Liebe Ansprueh auf Jehova als
ihren Gatten (V. 16); die Baalim haben ihre Macht vcr-
ioren und werden nicht mehr erwähnt (V. 17). Jeliova
unternimmt es. Sein Volk wider alle ihre Feinde zu vertei
digen, und Er verlobt Sich ihnen in Ewigkeit (V. 18—20).
Nun ist es ihnen eine gesegnete gekannte Wirklich
keit, daß Jehova Mensch ward, nicht nur um Sünder zu
erretten, sondern damit Er in einer Ilerzeiisbcziehnng ge
kannt werde, von der ein Ehegatte das schriftgemüße
Bild ist. Er hatten von Anbeginn eine Verlobung mit einem
jeden von uns vor Sich; das besagt, daß wir auf Grund
dessen, daß Er ganz und gar für uns ist, ganz und gar für
Ihn sind. Er hat ein Recht auf uns, denn Er starb für
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uns, als wir in einem Zustande des Todes waren. Wir
kennen die Liebe Christi als eine Liebe, die von uns for
dert, llun zu leben, und diesen Anspruch erkennt die
Liebe an und handelt danach. Es ist in der Tat eine Sache

der Gerechtigkeit wie auch der Liebe, Ihm und nicht uns
selbst zu leben, denn wir sind nicht unser eigen, wir sind
um einen Preis erkauft (1. Kor. 6, 19. 20).

Gerechtigkeit, Gericht, Güte. Barmherzigkeit und Treue
in Vers 19 und 20 sind kostbare Eigenschaften oder Kenn
zeichen Jchovas, dodi in diesem Zusammenliange besagen
sie, daß die Ihm Verlobten Wesen.szüge haben werden,
die Ihm entsprechen, auf den sie als Gatten AnsprucJi
erheben. Sie sind sittliche Wesenszüge, die im Gegensatz
zu dem stehen, was hicniedcn ist, und an eine Verlobung
kann man getrennt von dem, dafür passend zu sein, nicht
denken. Wir werden in Ewigkeit Christo gleich sein, doch
wenn wir dies wissen, reinigen wir uns, gleichwie Er rein
ist (1. Job. 3, 2. 3). In Vers 21 und 22 kommt eine be
merkenswerte Beziehung zwischen dem, was von oben und
von unten ist, vor uns. Jisreel ist die hier auf Erden be
trachtete Verlobte, sie ist aber durch eine wunderbare
Kette mit Jehova in der Höhe verbunden. Es gibt keine
Unstimmigkeit oder einen Mangel an Wohlklang zwischen
dem Oben und dem Unten. Es ist wunderbar, daran zu
denken, daß es hicnieden etwas gibt, was im Einklänge mit
dem Himmel und den göttlichen Personen daselbst steht.
Die Heiligen sind durch unendliche Gnade passend, bei
Christo droben zu sein, doch sie werden auch durch das
Werk Gottes sittlich ))assend für Ihn liienieden, sonst
könnten sie schwerlich die Wcseiiszüge Verlobter tragen.
Der Weissagung bedarf es im Himmel nicht, wohl aber
hicnieden, und dies, damit in den Heiligen sittliche und
geistliche Zustände gestaltet werden, die dem, was droben
ist, entsprechen.
Auf diese Weise nun wird hicnieden ein Zeugnis ge

sichert nach dem Worte:.„Und ich will sie (die Verlobte)
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mir säen in dem Lande" (V. 23). Am Tage der Zukunft
wird Israel die Frucht des Säcns Gottes auf Erden sein

und Sein Lob verkündigen. Petrus jedoch, dieses Schrift
wort vor Augen habend, wandte es auf die Fremdlinge in
der Zerstreuung an, als ei- sagte: „Ihr aber seid ein aus-
crwähltes Gcschlechl, ein königliches Prieslcrtum, eine
heilige Nation, ein Volk /um Besitztum, damit ihr die
Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus
der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht: die ihr einst

nicht ein Volk wäret, jetzt aber ein Volk Gottes seid: die
ilir .nicht Barmherzigkeit empfangen hattet', jetzt aber
Barmherzigkeit empfangen habt" (1. Petr. 2, 9. 10). So
mit gibt es ein gegenwärtiges Jisreel, ein gegenwärtiges
Ergebnis des Säens Gottes, das aber nur in denen zu fin
den ist, die in innigen lier/ensbanden zu Christo stehen
und von denen Petrus sagen konnte: ..Welchen ihr, ob
gleich ihr ihn nicht gr^sehen habt, liebet: an welchen glau
bend, obgleich ihr ihn jetzt nicht sehet. Ihr mit unaus
sprechlicher und verherrlichter Ereude frohlocket" (1. Petr.
I, 8). Solche nennen Ihn in diesem Geiste in Wahrheit
„meinen Mann" (V. 16), sie sind Ihm tatsächlich verlobt.
Die Heiligen der Versammlung sollten aus Liebe zu Christo
sicherlich nicht weniger tätig sein als Israel um Tage der
Zukunft.

Kapitel 3

Der Prophet sollte ein Weib lieben, das ..Ehebruch
treibt: Wie Jehova die Kinder Israel liebt, welche sich
aber zu anderen Göttern hinwenden und Traubenkuchen

lieben'' (V. 1). DaB Gott ein Volk trotz dessen Untreue
liebt, ist wahrhaft wunderbar, und daran zu denken, beugt
das Herz voller Bewunderung und Anbetung. Es ist sehr
notwendig, diese Eigenart der göttlichen Liebe zu kennen:
es ist eine Liebe, die ihren Ursprung und ihre Quelle im
Herzen Gottes Selbst hat, und dies auf Grund dessen, was
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Er ist, sie kann nicht durch irgendwelche Unwürdigkcit
auf selten des Geschöpfes ausgelöscht oder aufgehalten
werden. Johovas Rechtsstreit mit den Kindern Israel in

den Tagen Hoseas war, daß weder Wahrheit noch Güte
noch Erkenntnis Gottes im Lande war (Kap. 4, 1). Sie
wußten nicht, daß Jehova sie trotz ihrer Untreue liebte,
sonst wären ihre Herzen in Reue zusammengebrochen und
hätleji sich Uim zugewandt. Der ganze Dienst der ihnen
von Jehova zugesandten Propheten besagte, daß Er sie
immer noch Rebte und daß Er ihrer Gegenliebe begehrte;
als Er dann als der Immanuel in ihre Mitte kam, sollte
das in ganz unmißverständlicher Weise kundwerden; da
mußte Er sagen: „Wie oft habe ich deine Kinder ver-
siiiumeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versam
melt unter ihre Flügel, und ihr iiabt nicht gewolltl*'
(Matth.23,37.) Durch den letzten der alttestamentlichen
Propheten sagt Jehova ihnen: „Ich habe euch geliebt"
(Mal. 1, 2), und beim letzten Zustande der Untreue der
Versammlungen sagt der Herr: „Ich überführe und züch
tige, so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße!"
(Offb. 3, 19.) Welch rührendes Zureden von selten gött
licher Personen! Trotz all des Abweichens und der Un
treue, ja angesichts dessen, daß die Geliebte eine Ehe
brecherin ist, hält diese Liebe stund.
Die Liebe hat sogar ihr Recht der Untreue gegenüber

durch Kauf erhärtet (V. 2), und das sollte sogar Bestand
haben, wenn dem nicht entsprochen wurde. Jehova hat
Seinen Anspiuch oder Sein Recht darauf, Israel zu be
sitzen, nicht aufgegeben, obwohl Er lange darauf gewartet
hat, Seinen Anspruch ihrerseits anerkannt zu sehen. Die
letzte Weissagung in Israel lautete, daß Jesus im Begriff
stand, für die Nation zu sterben, damit sie nicht um
komme (Job. 11, 50—52). Er hält Sein Recht in Liebe
aufrecht, und „am Ende der Tage (V. 5) werden die
Kinder .Israel umkehren und Jehova, ihren Gott, und Da
vid, ihren König, suchen; und sie werden*sich zitternd
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wenden zu Jehova und zu seiner Güte". Sie werden die
holdselige Güte, die in Jesu ihren Ausdruck fand, aner
kennen. Die inzwischen verflossenen zweitausend Jahre
haben Ihn nicht verändert, und wenn sie sich zu Ihm
wenden „am Ende der Tage'", werden sie finden, daß die
Liebe, in der Er für sie starb, unvermindert dieselbe ge
blieben ist.

Alle im christlielieii Bekenntnis sind „um einen Preis
erkauft" (1. Kor. 6, 20), Christus „ist für alle gestorben,
auf daß die, welche leben, nicht melir sich selbst leben,
sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt
worden" (2. Kor. 5, 15). Er ist berechtigt zu sagen: „Du
sollst mir viele Tage also bleiben, du sollst nicht huren
und keines Mannes sein; und so werde auch ich dir-ge
genüber tun" (V. 3). Doch so, wie es bei Israel war, ist
es in der Christenheit gewesen, es hat „viele Tage" ge
geben, während der der Anspruch der göttlichen Liebe
mißachtet wurde, und die Eolge war: Gottes Volk ist alles
dessen beraubt worden, was der Ordnung ihres Gottes
dienstes vor Ihm entsprach, und es entbehrte sogar des
elenden Trostes, den betrogene Herzen in reinem Götzen
dienst finden konntcii. Wenn die göttliche Liebe nicht er
kannt und ihr entsprochen wird, hat man in Wahrheit
nichts. Kein Teraphim kann ein Ersatz für Gott sein, und
alle, die sich von der Liebe Gottes abwenden, werden fin
den, daß sie nichts haben, es an deren Stelle zu setzen.
Ich denke, das ist es, was „ohne Teraphim" sein in Vers 4
besagt. Alle Götzen sind in Wahrheit „Nichtigkeiten" und
werden sich schließlich als solche erweisen (das Wort
„Götze" sollte dem Hebräischen gemäß in 3. Mose 19,4;
26,1; Jes. 2, 8.18. 20; 10,10.11; 19,1. 3; 31, 7. 7; Hes. 30,
13; Hab. 2,18 mit „Nichtigkeit" wiedergegeben werden,
und ebenso „Götter" in 1. Chron. 16, 26 mit „Nichtig
keiten").
Doch die Gattenliebc Jehovas zu Israel hatte dessen

Rückkehr „am Ende der Tage" vor sich, und ich glaube,
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die Liebe Christi hegt aiieli diesen Gedanken mit Bezug
auf die Versammlung. Alle Glaubigen haben etwas davon
erfaßt, daß die Versammlung um Tage der Zukunft die
Braut, das Weib des Lammes, sein wii-d, und daß sie im
verlierrliclilen Zustande Seüie Liebe kennen und ihr in
einer Weise entsprechen wird, die Sein Herz befriedigt.
Doch nicht alle Gläubigen haben verstanden, daß Gott
jetzt einen besonderen Dienst ilbcr Christum und die Ver
sammlung gibt, damit sich die Heiligen der kostbaren
Wirklichkeil dessen zuwenden, was Christus der Versamm
lung und die Versammlung Christo ist. Niemand kann,
was die gegenwärtige Wirksamkeit Gottes anlangt, auf
dem Laufenden sein, der das nicht versteht; es kommt
„am Ende der Tage" der Versammlung zustande.

Kapit3l 4—6

Wenn Gott einen Rechtsstreit mit Seinem Volke hat,
wie auch sicherlich in der gegenwärtigen Zeit, so handelt
es sich dabei immer um die Erkenntnis Seiner Selbst. In

den Tagen Hoseas ward Sein Volk vertilgt „aus Mangel an
Erkenntnis" (V. 6), oder noch wörtlicher „aus Mangel an
der Erkenntnis", nämlich der besonderen Erkenntnis, auf
die in Vers 1 hingewiesen wurde. Wie nun die Erkenntnis
Gottes erlangt werden kann, das zu erwägen ist daher für
uns höchst wichtig. Es ist klar, daß wir sie nicht dadurch
erlangen können, daß wir uns dem Götzendienst hingeben;
in Kap. 5, 4 heißt es: „Ihre Handlungen gestatten ihnen
nicht, zu ihrem Gott zurückzukehren." Das können wir
verstehen; doch dann heißt es weiter in Vers 6: „Mit
ihrem Kleinvieh und mit ihren Rindern werden sie hin

gehen, um Jehova zu suchen, und werden ihn nicht finden,
er hat sich ihnen entzogen." Auf solche Weise ist Er nicht
zu finden. Viele wären bereit, große Opfer zu bringen,
wenn sie dadurch"die Gunst Gottes erlangen könnten; doch
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unser Propljct, ja die ganze Schrift bezeugt, daß Er nur
durch Bedrängnis und die Erfahrung gefunden werden
kann, daß uns von keiner anderen Seite Hilfe kommt. Die
tiefste Bedrängnis, durch die jemand gehen kann, ist, der
Sünde überfüiirt zu werden und kennenzulernen, was es
besagt, daß der Tod auf ihm ist. Erst wenn jede Hoffnung
von anderer Seite abgeschnitten ist, kommen die Men-
seheii dahin, sich zu Gott zu wenden. Doch keiner A'on
uns greift bereitwillig zu, wir schauen erst nach jeder an
deren Richtung aus, es heißt in Vers 13: „Und Ephraim
sah seine Krankheit und Juda sein Geschwür; und Eph
raim ging nach Assyrien und sandte zu dem König Jureb:
der aber vermag euch nicht zu heilen und wird euer Ge
schwür nicht vertreiben." Assyrien war die zu der Zeit
vorherrschende menschliche Macht und stellt meiner Mei

nung nach das dar, was gegenwärtig die Vorherrschaft hat.
Was den heutigen Tag vornehmlich kennzeichnet, ist das
V(M-traucn auf den menschlichen Verstund, die Religiosität
ist noch stark in der Christenheit, doch der Rationalismus
oder Modernismus ist stärker, d. h. der Glaube an die
Erkenntnis der Vernunft und die der Neuzeit gemäße
Wissenschaft. Die überhaupt denkende Masse ist der neu
zeitlichen Forschung ergeben, die Heilige Schrift hat für
sie kein maßgebendes Ansehen bei der endgültigen Er
ledigung jeder l'ragc, man zieht menschliche Gedanken
vor. Der König Jareb, auf deutsch Streiter, stellt das
Streiten des menschlichen Verstandes wider die Wahrheit

dar. Der „Mensch der Sünde" wird der größte Modernist
sein, er wird widerstehen und sich selbst erhöhen „über
alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung
ist*'; Der Mensch muß der Erhabene sein (2.Thcss. 2,3.4).
Doch das Eingreifen Gottes, Sein Vertilgen und Schlu

gen, nimmt seinen hortgang, bis Er als Der anerkannt
wird, der um unserer Segnung willen also tut.' Er wartet
nach Vers lö, bis Sein Volk die Schuld anerkannt und in
der Bedrängnis Sein Angesicht sucht. Danach gibt Er die
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Zusicherung, daß Er lieilen und verbinden wird (Kap.
6, 1); wir haben bloß zu ilim zurückzukehren, und Er
wird Sich unser unneliinen. Wenn wir dahin gekommen
sind, werden Wahrheit, Güte und Erkenntnis Gottes wie
der in die Seele kommen (Kap. 4, 1). Vor dem jedoch
kommen noch zwei Tage, an denen wir erfahren müssen,
was wir sind, es heißt: „Er wird uns nach zwei Tagen
wieder beleben'" (Kap. 6, 2). In Gottes Wegen mit Israel
gingen das Gesetz und die Propheten Christo vorausj der
außerordentlichen Unwilligkeit des Menschen halber, die
Gnade zu schätzen, waren sie eine notwendige Zuberei
tung auf Ihn. Das Gesetz überfülirte die unter ihm Ste
henden ihrer SündJn und Kraftlosigkeit, das war Gottes
Absicht damit (Hörn. 3, 2U: 8, 3), und die Propheten ver
tieften dieses Wei-k. In Vers 5 sagt Jehova: „Darum habe
icli sie bebauen durch die Propheten, habe sie erschlugen
durch die Worte meines Mundes; und mein Gericht geht
hervor wie das Licht."" Erschlagene müssen gerade auf
der Stätte des Todes wieder erstellen, und das geschieht
hier: „Er wird uns nach zwei 'Jagen wieder beleben, am
dritten Tage uns aufrichten, und so Werden wir vor sei
nem Angesicht leben'" (V. 2). Als Immanuel kam, ging
denen, „die da wohnen im Lande des Todesschattens" ein
Licht auf (Jes. 7, 14; 8, 8; 9, 2). Es findet keine Belebung
statt, bis Christus kommt; wohl haben wir zubereitende
Cbungen, doch kein Wiederaufleben Gott gegenüber, bis
Christus alles das einführt, was zum Wohlgefallen Gottes
ist. Die Pharisäer warfen dem Herrn vor, daß Er mit
Zöllnern und Sündern esse, daß die Jünger Ähren um
Sabbat ausrauften (Matth. 9,13: 12, 7), doch der Herr hält
ihnen jedesmal ihre Unkenntnis von Hosea 6, 6 vor, Er
sagt: „Denn an Güte habe ich Gefallen und nicht am
Schlachtopfer, und an der Erkenntnis Gottes mehr als an
Brundopfern." (Das hebräische Wort für „Güte" wird in
unserer Bibel mit „l'Tömmigkeit'" wiedergegeben, an den
übrigen Stellen in Hos. 2, 19; 4, 1; 10, 12 und 12, 7 aber
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immer mit „Güte'*). Gott hat Wohlgefullcn an dem, was
Er für die Menschen den Gedanken Seiner eigenen Güte
gemäß sein kann, und hat das vollkommen in Christo dar
getan. Die Pharisäer wurden nicht deshalb belebt, weil sie
es nicht schätzten: sie wiesen es ganz und gar von sich.
Die Jünger dagegen wurden durch die Glückseligkeit des
sen belebt, was sie in Christo gefunden hatten, nämlich
durch den lebendigen Ausdruck der Güte Gottes; Er nahm
Sich all des Eleiids und der Mot des Menschen lin einer
derart vollkommenen Weise an, wie Gott das allein ver
mochte. Wo Gott erkannt wird, findet ein wahrhaftes
Wiederaufleben statt; die Betreffenden sind dann, der
Spruche des Neuen Testamentes gemäß, von neuem ge
boren. Der dritte Tag jedoch scheint über die Neubele
bung hinauszugehen; in Vers 2 heißt es: „Er wird . . . am
dritten Tage uns aufrichten; und so werden wir vor sei
nem Angesichte leben." Da haben wir den Gcdapken, vor
Gott zu Seinem Wohlgefallen zu sein; Er ist also nicht
nur für uns, sondern wir sind auch für Ihn. Israel wird
nocli wiederauferweckt werden, tun in ehelichen Bezie
hungen zu Jehova zu stehen und Söhne des lebendigen
Gottes zu sein (Kap. 1, 10). Wir erfreuen uns dessen schon
im voraus, und zwar in einer höheren und himmlisclien
Weise. Nach Kol. 2, 12 u. 13 wandeln wir hienieden nicht
nur wie in Rom. 6, 4 in Neuheit des Lebens, sondern wir
sind mit dem Christus auferweckt durch den Glauben an
die wirksame Kraft Gottes, die Ihn aus den Toten aufer
weckt hat, und sind mit Ihm lebendig gemacht, so daß wir
mit Christo vereinigt vor Gott als solche leben können, die
mit Ihm auferwcckt sind. Alles das gehört unserem dritten
Tage an. Der Geist unterstützt uns, diesen Boden ein
zunehmen; denn die Befreiung läuft darauf hinaus, daß
wir also tun.

„So laßt uns Jehova erkennen, ja, laßt uns trachten
nach seiner Erkenntnis! Sein Hervortreten ist sicher wie
die Morgendämmerung'" (V. 3). Das sagt uns, daß wir
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den Sülm Gottes so kennen sollen, wie Er jetzt gekannt
werden kann. Jesus ist hervorgekommen wie die Morgen
dämmerung eines ewigen Tages. Das ist etwas Gewisses,
denn Seine Lippen haben es ausgesprochen mit den Wor
ten: „Geiie aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu
ihnen: ich fahre auf zu meinem V'^ater und eurem Vater,
und zu meinem Gott und eurem Gott** (Job. 20, 17). Laßt
uns da nicht zurückblicken, laßt uns völlig nach dem
„trachten**, was uns die göttliche Liebe ausersehen hat,
nämlich, daß der Aufgefahrene auf 'uns als Seine Brüder
Anspruch erhebt, damit wir mit ihm in unumwölkter und
ewiger Annahme und Verwandtschaft vor dem Angesicht
des Vaters stehen. Der Geist steht in inniger Verbindimg
damit, denn Er ist hier, weil Jesus verherrlicht ist (Joh.
7, 39): der Aufgefahrene hat Ihn hernicdergcsandt (Joh.
15, 2{)). Der Heilige Geist ist an Christi Statt hier, in
gewissem Sinne stellt Er Ihn dar, und so kommt Christus
gleichsam zu uns „wie der Spätregen die Erde benetzt"
(V. 3). Der Spätregen kommt, um die Ernte zur Reife zu
bringen, und zu diesem Zwecke ist der Geist hienieden.
Das steht in Beziehung zur Vollendung jenes Werkes, das
Gottes völligen Gedanken in der geistlichen Zuneigung
und Einsicht der Heiligen hienieden entfaltet. Das ist es,
wonach w ir durch Gottes Gnade und Liebe trachten sollten.
Möchte uns die Betrachtung dieser kostbaren Wirklich
keiten aufs Tiefste bewegen!

Kapitel 11

Um diese Prophezeiung im rechten Sinne zu lesen, ha
ben wir zu beachten, daß ihr die Liebe Jehovas zu Seinem
Volke zugrunde liegt. Diese Liebe fand einen rührenden
Ausdruck in den ergreifenden und bekümmerten Äuße
rungen dieses Buches über Sein untreues Volk. In Kap.
6, 7 heißt es: „Sie aber haben den Bund übertreten wie
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Adam", sie waren von der gesegneten Beziehung, in der
sie einst standen, abgewichen. Ephraim hatte sich mit
den Völkern vermischt und war „wie ein Kuchen gewor
den, der nicht umgewendet ist" (Kap. 7, 8). Er hatte sich
seihst nicht gerichtet, das Feuer hatte nie in der rechten
Weise auf ihn eingewirkt; seinem inneren Zustande nach
war nichts in ihm vorhanden, was ihn vor dem Einflüsse
der Welt bewahren konnte. So hatten Fremde seine Kraft
verzehrt, ohne daß er es gewahr ward, graue Haare zeug
ten von seinem Kräfteschwund, er aber wußte es glicht
(V. 9). Er glich einer einfältigen Taube „ohne Herz"
(V. 11). Infolgedessen wurden derartige „unter den Natio
nen wie ein Gefäß, an dem man keinen Gefallen hat"
(Kap. 8, 8). Die mannigfachen Satzungen des Gesetzes
Gottes wurden wie Fremdes geachtet (V. 12): so war es
denn kein Wunder, daß an solche der Ruf erging; „Fflü-
get auf einen Neubruch; denn es ist Zeit, Jehova zu su
chen, bis er komme und euch Gerechtigkeit regnen lasse'"
(Kap. 10, 12).

Vieles davon ist heute ebenso anwendbar wie in den
Tagen Hoseas; und Gott fühlt alles das heute ebensosehr
wie damals, weil es die Folge des Abwendens von Seiner
Liebe ist. Er erinnert Israel im vorliegenden Kapitel
daran, daß Er sie von Anbeginn geliebt habe: in Kap. 11,1
heißt es: „Als Israel ein Kind war"', als ihrerseits alles noch
im Wachsen und unentwickelt war, liebte Gott sie wie an
eines Sohnes Statt. Und in Vers 3 heißt es dann weiter:
„Und ich, ich lehrte Ephraim gehen, — er nahm sie auf
seine Arme.'" Welch eine väterliche Besorgnis offenbart
sich auf Seiten Jehovas, als Er sie in ihrer Schwachheit
aufrechterhielt und sie lehrte, in der Wüste in Unterwür
figkeit gegen Ihn zu wandeln und Tag für Tag von all
der Güte, die sie von Ihm empfingen, abhängig zu sein!
Paulus sagt darüber in Apg. 13, 38 so rührend: „Eine
Zeit von etwa vierzig Jahren säugte er sie in der Wüste."
Dennoch erkannten sie in all dieser Zeit nicht, „daß ich
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sie heilte" (V. 3). Er handelte in Liebe, aber sie erkannten
es nicht, sondern waren sogar offen den Götzen ergeben.
Docli trotz alledem hörte Er nicht auf, sie zu lieben, und
ersah in Seinem Knecht Mose einen getreuen Zeugen Sei
ner Liebe. Er latMosc und durch Mose Seinem Volke kund,
sie zu befreien. Mose war es, der „das Passah gefeiert
und die Besprengung des Blutes, auf daß der Zerstörer der
Erstgeburt sie nicht antaste" (Mebr. 11,28). Mose war der
Mittler des Bundes, und als sich das Volk untreu erwies,
verwandte er sich für sie und war willig, ihrethalben aus
dem Buche Jehovas ausgetilgt zu werden (2. Mose 32,32).
Besonders aus dem fünften Buch Mose erfahren wir, wie
ihn die Gedanken Jehovas über Sein Volk erfüllten. Mose
war nicht nur ein Bild Christi, sondern der Geist Christi
kennzeichnete ihn persönlich, denn von ihm heißt es in
4. Mose 12, 3: „Der Mann Mose aber war sehr sanft
mütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden
waren."

Alles das umfaßt das Wort unseres Kapitels: „Mit Men
schenbanden zog ich sie, mit Seilen der Liebe" (V. 4).
Gott gefiel es, einen Menscluni zu haben, der Ihm näher
als irgendein Prophet stand (siehe 4. Mose 12, 6—8), da
mit Sein Volk in die Gedanken Seiner Liebe derart ein
geweiht werde, wie sie dieser Mann erkannte und sie in
ihm ihren Ausdruck fanden. Natürlich war es Christus,
der dargestellt ward, denn durch Ihn zieht uns Gott in
Liebe. Das größte Wunder von allem ist, daß Jehova
Mensch ward, um den Menschen in Seiner Liebe mehr zu
sein und ihnen zu sagen, was in Seinem Herzen ist, und
dies nicht nur, indem Er Gutes tat und alle die heilte, die
vom Teufel überwältigt waren (Apg. 10, 38), sondern in
dem Er auf Seinen Geist die ganze Last dessen nahm, was
dcj- Sünde halber auf dem Menschen lastete und schließ
lich ein „Opfer für die Sünde" ward (Hebr. 10, 18) und
unsere Sünden an Seinem Leibe auf dem Holze trug
(l.Petr.2,24), und für uns den Tod sclimecktc (riebr.2,9),
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damit die Wahrhaftigkeit und Tiefe der Liebe Gottes zu
den Menschen geoffenbart und gekannt werde. Auf diese
Weise zielit Gott die Menschen mit Menschenbanden und
Seilen der Liebe (V. 4). Es gefällt Ihm wohl, von den
Mensehen als auf diesem Wege für sie eintretend gekannt
zu werden. Der an dem Kreuze starb, ist nun der leben
dige Mittler der Liebe Gottes zu den Menschen, und Er
dient immerdar In Liebe, indem Er Sich in der Höhe für
uns verwendet (Hehr. 7, 25). In Ihm, dem Verherrlich
ten, werden der Platz und die Gunst in der göttlich voll
kommenen Liebe dargestellt, die den Menschen vor Gottes
Angesicht haben will. Der Mensch steht im Himmel in
der höchsten Gunst bei Gott, und der große Gegenstand
des Evangeliums ist, daß die Menschen durch Gottes Liebe
Christum als ihre Gerechtigkeit haben und in dem Ge
liebten Gunst erlangt haben (1. Kor. 1, 30; Eph. 1, 6).
Durch die Bande, die von jenem gepriesenen verherrlich
ten Menschen ausgehen, zieht Gott die Menschen und
bringt sie in die Erkenntnis Seiner Selbst als eines Sol-
<hen, der Sich in Liebe gcoffcnbart hat. Die ganze ver
gangene und gegenwärtige Untreue der Kirche hat die
Liebe Gottes nicht verändert. Die Menschen haben sich
von ihr abgewandl, doch sie bleibt beim Ziehen. In Joh.
12,32 heißt es: „Und ich, wenn ich von der Erde erhöht
bin, werde alle zu mir ziehen." Christus ist nicht ab
stoßend, sondern anziehend, und die Tatsache, daß Gott
hier von „Banden'" und „Seilen" redet, zeigt, daß Er vor
hat, die Menschen fest mit Dem zu verbinden, in dem die
Liebe Gottes ihren Ausdruck fand. Diese Liebe kann
nirgendwo anders gefunden werden, in ihrer Fülle ist sie
in Ihm, wie es aus Rom. 8, 39 hervorgeht, wo „von der
Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herru", ge
redet wird. Sie ist dort für ein untreues Volk wie au,ch
für eine verlorengehende Welt. Wenn wir der Liebe, die
uns zieht, folgen, so tut sie alles für uns. Gott kennt
alles auf unserer Seite und auf seileu einer ungetreuen
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Kirche, doch Er sagt gleichsam: Ich ziehe eucli durch den
Menschen, in dem Ich Meine Liebe geoffenbart habe,
damit ihr ausfindig macht, daß alles auf eurer Seite Mir
eine Gelegenheil bietet. Meine Liebe zu zeigen. So war
es tatsächlich immer: handelte es sich um einen nackten
Sünder in Eden oder durch schwere Lastarbeiten be
drückte Sklaven in Ägypten (2. Mose 1, 11), oder das den
Götzen dienende Israel oder selbstgerechte Juden oder
arme Heiden, die ohne Gott in der Welt waren,(Eph. 2,
12): Gott machte Sich als ein in Liebe Handelnder kund,
damit sich das zugrunde gerichtete Geschöpf zu Ihm, der
diesen Wesenszug des Segens trug, kehre und durch Seine
Erkenntnis gesegnet werde. Nun ist die große Wahrheit
dessen, was Gott dem Menschen ist, in dem Mensche:n
Seines Wohlgefallens, dem Sohn Seiner Liebe, zum Vor
schein gekommen. Es wird nie wieder ein derartiges Zie
hen zu Gott geben, wie wir es lieute haben: die Herrlich
keit Gottes leuchtet im Angesichte Christi (2. Kor. 4, 6),
und sie ist dem Menschen überaus günstig. Einige von uns
haben ein wenig davon kennengelernt, wie anziehend sie
ist; möchten wir sie in einem immer mehr zunehmenden
Maße erkennen!

Des weiteren tut es uns not, nicht nur das Anziehende
der Liebe Gottes zu kennen, sondern auch ihre befrei
ende Macht. Wir finden, daß wir von Natur unfähig sind,
uns den Segen, den uns Gottes Liebe ausersehen, zu eigen
zu machen; wir müssen lernen, wie Er uns freimachen
kann, uns von alledem zu nähren. In Vers 4 heißt es:
..Und ich ward ihnen wie solche, die das Joch auf ihren
Kinnbacken aufheben, und sanft gegen sie, gab ich ihnen
Speise.'" Wie auffällig viel besagt doch dieser Ausspruch!
Denn nicht nur das Passahlamm und das damit verbundene
ungesäuerte Brot, sondern auch das Teil der Priester an
den Opfern sowie das Manna und das lalte Korn des

'Landes war die Speise, die Israel zu essen bekam. Wir
mögen wohl darüber reden oder es als einen Ausspruch



lesen: erwägen wir aber alles, wovon es im Bilde redet,
wie überaus groß ist es da!
Sodann war die Erfahrung der Wüste: „Daß der Mensch

nicht von Brot allein lebt, sondern daß der Mensch von
allem lebt, was aus dem Munde Jehovas hervorgeht"
(S.Mose 8,3); das umfaßl außerordentlich viel. Hier sei
darauf hingewiesen, daß das hebräische Wort für „Mund"
öfter mit „Befehl" wiedergegeben wird, und zwar be
sonders im vierten Buch Mose, dem Wiistenbuch. Was
aus Gottes Munde hervorgeht, steht ganz persönlich mit
Ihm in Verbindung, es ist eine ganz unmittelbare Mit
teilung, und Er möchte, daß wir davon leben. Wenn das in
alttestamcntlichcn Zeiten so war, wie es das sicherlich
war, wieviel mehr nun, wo der Sohn persönlich auf Erden
geredet hat und wir in den Briefen der Apostel das haben,
was in Wahrheit ein Reden Gottes vom Himmel her ist
(Hebr. 12,25). Von alledem haben wir uns zu nähren, und
Gott in Seiner Liebe möchte uns „sanft" (V. 4) darauf
hinweisen, diese wunderbare geistliche Nahrung ,zu essen,
und wir tun das kraft der gesegneten, befreienden Wirk
samkeit Seiner Liebe. Wir bemerkten schon, daß dieses
Buch dem Volke Gottes Ilcrzensfreiheit bringen sollte,
und Freiheit, „Speise" zu sich zu nehmen, ist dabei ganz
wesentlich: denn was aus Gottes Mund hervorgeht, redet
auf die eine oder andere Weise von Seiner Liebe,
sogar hinter einem Tadel oder einer Zurechtweisung steht
die Liebe. In den Evangelien wie auch in den Briefen redet
jedes Wort von göttlicher Liebe. Satan macht es nichts
aus, womit wir gehen oder wovon wir uns nähren, wenn
er uns davon abbringen kann, uns von der Liebe gött
licher Personen zu nähren, von dieser Liebe aber können
wir so viel haben, wie wir begehren. In gewissem Sinne
ist es uns überlassen, wieviel uns befriedigt, und wir kön
nen es uns zur Speise oder zum Trank macheiii
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Kapitel 12

Auffallend in diesem Kapitel sind di(i Hinweise auf
Jakob, sie haben scheinbat wenig mit dem zu tun, wovon
der Prophet redet. Er wendet sich plötzlieh von all dem
gegenwärtigen Versagen des Volkes ab und verweilt bei
der Tatkraft, die ihren großen Vorvater kennzciehnele.
Vor der Geburt Esaus und Jakobs lautete der Ausspruch
Jehovas: „Der Ältere wird dem Jüngeren dienen'* (I.Mose
25,23): dementsprechend ward dabei eine Tatkraft offen
bar, die das von ihm Gesagte durchzuführen versprach:
„Im Mutterleibe hielt er seines Bruders l''crsc" (Hos. 12,3;
I.Mose 25,26): deshalb wird er'Jakob, das heißt „Ker-
senhaller" oder ,,Verdränger*', genannt. Das besagt, daß
mit der Auswahl Gottes immer eine innewohnende Tal

kraft verbunden ist, das, was von Natur zuerst kommt, zu
verdrängen oder zu enteignen. Esau stellt das dar, was
wir von Natur als Kinder Adams sind, Jakob dagegen das,
was wir durch Gottes Gnade und Auswahl sind. Das Werk

Gottes in den Seelen ist die Folge Seiner Auswahl, und Er
vollführt es, um das, was dem der Zeit nach vorausging,
beiseite zu setzen, so daß die Betreffenden einen Pfad
einschlagen, den sie von Natur nicht gegangen wären.
Als Israel sich von Jehova hinweg und dem Götzendienst
zuwandte, hatte es den Gedanken, den Älteren, den Esau-
Menschen. zu enteignen, ganz aufgegeben. Das war die
Vi'urzel all des schrecklichen Abweichens und der Un

treue; sie waren zu dem Menschen, den Jehova haßte,
zurückgegangen (Mal. 1, 2. 3; Rom. 9, 13). Zweifellos
rühmten sie sich, Jakob zum Vater zu haben, aber sie be
saßen nicht dessen Tatkraft, den Älteren zu verdrängen.
Der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Men

schen konnte vor dem Tode Christi nicht wahrhaft ge
kannt werden; wir nun können diese in Bildern redenden
Schriftworte im Lichte dessen lesen, was kundgemacht
worden ist, in Gottes Auserwählten sollte soviel Tatkraft
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gewesen sein, den Menschen nach dem Fleische zu ver
drängen, dann hätte es von seilen dieses durch das Werk
Gottes verdrängten Menschen kein Abweichen, keinen
Götzendienst geben können. Das wirft bei jedem von uns
die Frage auf: Haben wir die Tatkraft, Anspruch auf den
Platz des „Jüngeren" zu haben V Das von Gott gewirkte
soll all das, was vorher da war, vei-cirangcn. Nur auf diese
Weise können wir in unseren Herzen die Treue aufreclil-

erhalteii.

Dann finden wir, daß Jakobs Tatkraft, die seinen Bru
der bei der Ferse hielt, sich in eine solche wandelte, die
sich Gott gegenüber betätigte, es heißt: „In seiner Mannes
kruft kämpfte er mit Gott: er kämpfte mit dem Engel
und überwand'" (V. 4 u. 5). Im geschiehtliclien Bericlit
von 1. Mose 32 heißt es: „Es rang ein Mann mit ihm"
(V. 24), Hosca jedoch verweilt nicht dabei, dem Geist
Gottes kam es hier darauf an, die Tatkraft Jakobs vor
zustellen. Wühl ist es wahr, daß er erst, was seine natür
liche Kraft anlangt, gelähmt weiden mußte, elic er bei
Gott die Oberhand haben konnte, doch er besaß geistliciu!
Stärke, mit Gott zu kämpfen. Wir lesen, daß Paulus nach
Kol. 2, 1 einen Kampf hatte, und in Kol. 4, 12 gebraucht
er dann im Griechischen denselben Wortstamm, in dem
W^ortc „ringen", von Epaphras, „der von euch ist*', also
ein Kolosser war. Darin sehen wir die große Tatkraft,
die von den Heiligen Gott gegenüber aufgewendet wird.
Ein wohlbekannter Diener des Herrn pflegte denen, die
ihm Fragen stellten, zu sagen: Haben Sie je eine Nacht
darüber im Gebet zugebracht? Ich denke, die meisten von
uns haben einen Mangel an Talki'uft Gott gegenüber zu.
beklagen, und doch ist es gerade dies, wodurch die Er
kenntnis Gottes in Kraft in die Seele kommt. Auch Tränen

haben darin ihren Platz, denn es heißt: „Er weinte und
flehte zu ihm" (V. 5). Wie demütigend für das dem
Götzendienst ergebene Israel, an die Tatkraft erinnert zu
werden, womit ihr großer Vorfahre Jehova zu erkennen
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suchte, während sie Ihn jedes sich ilincn darbietenden
wertlosen Götzen halber eiifgegcben liatten. Für manche
von uns ist das kaum weniger demütigend. In aüedem
sagte Gott Israel, und sagt es jetzt auch uns, daß Seine
Auserwählten durch die Tatkraft und den Herzens

entschluß ans Licht kommen, mit der sie Ihn suchen.
Sodann heißt fcs: „Zu Bethel fand er ihn, und daselbst

redete er mit uns, und zwar Jehova, der Gott der Heer
scharen selbst, Jehova ist sein Gedächtnis" (V. 4 u. 5).
Schon früh in seinem Leben ward Jakob die Gunst zuteil,
einen Eindruck vom Hause Gottes zu bekommen, so daß

er ihm einen iNamen geben konnte (1. Mose 28, 19); doch
das geschah viele Jahre, bevor er in einem passenden
Zustande dahin kam (Kap. 35). Danach hatte er fremde
Götter in seinem Haushalt, die hinweggetan werden muß
ten, sowie andere Angelegenheiten, die zu ordnen waren,
ehe Gott ihn in einem Bethel angemessenen Zustande fand.
Schließlich aber kam er dahin, und wenn Jakob dort sein
küiinlo, warum nicht ganz Israel? Aus alledem sehen wir,
daß Jtdiova gleichsam zu Seinem armen, den Götzen die
nenden Volke sagte: „Beschäftigt eucli mit der Geschichte
Jakobs und kommt dahin, wohin er kam.'" Weshalb sollten
einige von uns den Götzen Raum geben und uns dadurch
dem Hause Gottes fernhalten, wo Er mit uns reden und
uns zu der Glückseligkeit der Offenbarung Seiner Selbst
in Liebe bringen will? Es heißt: „Und Jakob gab dem
Orte, woselbst Gott mit ihm geredet hatte, den Namen
Bethel" (1. Mose 35, 15). Ist es Gott möglich, mit uns zu
reden? Ganz gewiß, denn der Geist leitete Hosea zu sagen:
„Daselbst redete er mit uns" (V. 5), das zeigt, daß Gottes
Reden in Seinem Hause im Blick auf Sein ganzes Volk ge
schieht. Er redet daselbst, und wenn wir Ihn hören wollen,
müssen wir dahin kommen. Gottes geoffenbarter Name ist
Sein Gedächtnis: für uns ist dieses der im Sohn gcoffen-
barte Vater. Es ist schrecklich, wie leicht die Offenbarung
Gottes genommen wird, die in Wahrheit die größte Glück-
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Seligkeit des Geschöpfes ausmacht. Was sind all die Götzen
dieser Welt wert, wenn wir sie vom Stundpunkte dessen
aus betrachten, was sich geziemt? Gott dagegen redet,
damit wir wissen, was Er uns gegenüber im Herzen und
Sinn hat, nämlich daß zum Vorschein kommen möchte,
was Er ist, und Er will, daß wir Sein Haus als den Platz
kennen, wo Er redet.
Es war „Jehova," der Gott der Heerscharen" (^^ 6), der

in Seinem Hause redete, das heißt Gott in Beziehung zu
durch Ihn gesegneten „Heerscharen'* (siehe auch: 2. Sam.
5,10; l.Kön.19,10.14; Jer.ö,14: Amos5,14.15: 6,8.14).
Das Reden in Seinem Hause heutzutage empfängt seine
Eigenart durch die Tatsache, daß Gott geoffenbart worden
ist, der Name des Vaters ist durch Seinen geliebten Sohn
kundgemacht. Wenn Er als Vater geoffenbart ist, so be
sagt das, die Menschen sollten Ihn als in überaus großer
Gunst handelnd kennen und in eine dementsprechende
Verwandtschaftsbeziehung versetzt werden. Die „Heer
scharen" sind jetzt Kinder und Söhne: „in Christo Jesu"
sind sie zum Wohlgefallen Gottes. Die Stellung und Ver
wandtschaft, in die sie gebracht worden sind, entspricht
dem ihnen kundgemachten Namen, und alles das ist un
endlicher Gnade und Liebe zu verdanken. Zu Pniel hatte

Jakob gesagt: „Ich lasse dich nicht los, du habest mich
denn gesegnet" (1. Mose 32, 26), und aus dem Zusammen
hang geht hervor, daß Gott ihn daselbst segnete (V. 29)
und sagte, daß sein Name hinfort „Israel" heißen solle,
das heißt Kämpfer oder Fürst Gottes (V. 28). Zu Bethel
jedoch bestätigt Gott dies ausdrücklieh, denn in Kap. 35,
10 heißt es: „Und er gab ihm den Namen Israel." Das be
sagt, er war daselbst als einer, der diesen besonderen Na
men trug, und demnach sind wir daselbst als Sohne. Zuerst
müssen wir die Übungen durchmaclien, das Fleischliche
und Natürliche zu vordrangen, und dann erlangen wir
Gott gegenüber so viel Tatkraft, uns Seine Segnung zu
sichern, und bekommen einen fürstlichen Namen im Hause
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Gottes, und auf diesem Boden will Gott mit uns reden und
uns Seinen ISamen kundtun. Alles das wird hier als durch
Jakobs innere Übung und Tatkraft zu erlangen angesehen,
es sollte unsere Herzen zu größerem Ernste anregen im
Blick auf die Segnung Gottes und unseren Platz in Sei
nem Hause als Söhne. Hier handelt es sich nicht um die
Evangeliumsscite der Wahrheit, wonach wir die Sohn
schaft als Gabe Gottes empfangen, sondern um die Tat-
kralt auf unserer Seite, die nicht ruht, bis wir uns be
wußt in dieser Würde im Hause Gottes befinden.
Der zweite Hinweis auf Jakob in diesem Kapitel bringt

in Vers 13 eine andere Seite der Wahrheit vor uns: „Israel
diente um ein Weib und hütete um ein Weib." Ich zweifle
nicht daran, daß der Geist, als Er dies sagte, im Sinne
hatte, daß Jehova eine verlängerte Zeil diente (vgl.I.Mose
29,27), um Sich Israel in Weibesbezichungen für Sich
Selbst zu sichern. Die Stellung eines Weibes, zu der Israel
berufen war, hat einen ganz hervorragenden Platz in die
sem Buch. In 1. Mose 29, 20 heißt es: „Und Jakob diente
um Bahel sieben Jahre; und sie waren in seinen. Augen
wie einzelne Tage, weil er sie liebte." Das war im Bilde
ein rührender Ausdruck davon, wie Jehova Israel geliebt
hatte; Er hatte gleichsam von den Tagen Moses an ge
dient, um Israel für Sich Selbst zu gewinnen. Sein Dienst
ward durch die ausgeübt, durch die Er wirkte, wie es der
nächste Vers, Hosca 12, 14, besagt: „Und Jehova führte
Israel durch einen Propheten aus Ägypten herauf, und
durch einen Propheten wurde es gehütet." Der gesamte
prophetische Dienst Gottes in Israel, von Mose bis Male-
achi im Alten Testament und durch Johannes den Täufer
und Christum im Neuen, geschah, das Volk für Jehova
zu hüten, damit sie in wahrhaft weiblicher Beziehung zu
Ilun ständen. Alle von Gott gesandten Propheten wirkten
in diesem Sinne, und dennoch ward dieser Dienst der Liebe
nicht erwidert. Israel hatte sich als untreu und den Götzen
ergeben erwiesen, wie es gerade Hosea in seinen ernst-
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liehen Vürstellangen und Ermaiinungen bezeugt. Der Herr
Selbst-mußte sagen: ,,Umsonst habe ich mich abgemüht,
vergeblieh und für nichts meine Kraft verzehrt" (Jes. 49,
4); und: „Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Prophe
ten und steinigt, die zu ihr gesandt sind! Wie oft habe
ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre
Küchlein versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht
gewollt!" (Matth. 23,37).
Der Gedanke des Dienens um ein Weib ist nicht auf

Israel beschränkt, sondern ward in den Beziehungen
Christi zur Versammlung wiederaufgenommen. Wie weil
gehend diente Er, als Er Sieh Selbst für sie gab (Epli. 5,
2ö) 1 Und des weiteren diente Er, indem Er sie heiligte
und reinigte durch die Waschung mit Wasser durch das
Wort, damit sie llim als Sein Weib auch entspreche (Eph.
5, 26). Er dient durch die verliehenen Gaben. Wenn Israel
um eines Weibes willen Schafe hütete, so sagt uns das, daß
all der Hirtendienst Christi an den Seinen im Blick darauf
geschieht, sie zum Weibe zu haben. Was Er an uns als
Einzelnen tut, läuft am Ende darauf hinaus, daß Seine
Liebe an der Versammlung Befriedigung finde und von
ihr, Seinem Weibe, erwidert werde. Das Buch Hosea er
hebt die Frage bei uns, ob Sein gesegneter gegenwärtiger
Dienst zur Folge hat, daß wir Ihm iji wahrhaft weiblicher
Zuneigung und Ergebenheit angehören. Ach! so vieles im
christlichen Bekenntnis entspricht der großen Hure von
Offenbarung 191

Israel, in fürstlicher Würde im Hause Gottes, steht im
Einklänge mit dem Gedanken der Sohnschaft, wie sie uns
in diesem Buche in Kap. 1, 10 und 11, 1 entgegentritt.
Das Weib, wofür Israel diente, stellt im Bilde die getreue
und erwiderte Zuneigung eines Weibes dar, deren Mangel
in diesem Buche so beklagt wird. Sohnschaft Gott gegen
über und weibliche Treue und Zuneigung Christo gegen
über sind zwei der kostbarsten und ergreifendsten Ge
danken der göttlichen Liebe. • Beide sollen in der Ver-
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Sammlung Im gegenwärtigen Zeitabschnitt zustande kom
men und dem Dienst der Versammlung bei ihrem Zu
sammenkommen ihre Eigenart verleihen. Doch wie bei
Israel, so ist es auch mit der Versammlung gewesen, man
ist von den großen Gedanken der göttlichen Liebe ab
gewichen. Deshalb ist es notwendig, umzukehren; in Vers
7 heißt es: „Du denn, kehre um zu deinem Gott; bewahre
Güte und Recht, und hoffe beständig auf deinen Gott,"
Das Wort „kehre um'" ist sowohl demütigend als auch er
mutigend; demütigend, weil es besagt, daß ein Abwei
chen stattgefunden hat, ermutigend, weil unendliche
Gnade es ermöglicht umzukehren. In höchst ergreifender
Weise werden wir das im letzten Kapitel dieses Buches
sehen.

Kapitel 14

Ein auffallender Zug dieses Buches ist, daß sich er
greifende Worte der Gnade inmitten scharfer Bloßstellun
gen des Zustandes des Volkes vorfinden. Dieser Prophet
erhebt sehr ernste Anklagen gegen ihre Untreue, keine
jedoch konnte sich, was Gnade anlangt, zarter oder mäch
tiger au die Herzen des Volkes wenden. In Kap. (3,4 u. 5
heißt es: „Ich aber bin Jehova, dein Gott, vom Lande
Ägypten her; und du kennst keinen Gott außer mir, und
da ist kein Retter neben mir. Ich habe dich ja gekannt
in dem Lande der Dürre.'' Trotz des Abwcicheus Seines
Volkes blieb Jehova, was Er war. Es hatte sie zugrunde
gerichtet, daß sie wieder Ihn, ihre Hilfe, waren (V. 9).
Trotz der langen Jahrhunderte des Frevels auf ihrer Seite
war Er noch Jehova, ihr Gott. Und so ist es heute noch.
Zu Beginn unserer Haushaltung ward der Vater

Sohne geoffenbart, die Erlösung ward durch göttliche
Liebe, durch den Tod und das Blutvergießen Christi ge
wirkt, damit die Gläubigen in Christo einen ganz neuen
Platz vor Gott haben sollten, sie sollten, nun der Geist

31



ihnen gegeben worden konnte, zu Gottes Wohlgefallen "den
Platz von Söhnen haben. Zu Anfang von Römer 5 und Ii
wird das von den Heiligen genossene Teil besehriebeji.
dazu im Kolosserbrief sind wir mit Christo auferstanden,
und im Epheserbricf sind wir versetzt in das Himmlische:
der erste Korintherbrief bringt des Herrn Gebote übei-
ehristliehe Gemeinschaft und die göttliche Versammlungs-
orditung (1. Kor. 14, 37). Wenn wir das alles erwägeir,
müssen wir zugeben, daß ein sehr großes Abweichen statt
gefunden hat; Gott aher ist gewiß nicht von Seinen ur
sprünglichen Gedanken abgewichen, so daß ein Umkehren
zu Ihm ein Umkehren zu dem bedeutet, was Seinem Sinn
und Herzen entspricht, und das zu tun steht Seinem gan
zen Volke frei. Wir sollten nicht bloß zu dem zurück
kehren, was unsere persönliche Segnung betrifft, sondern
auch zu der Wahrheit, Ordnung und den Vorrechten der
Versammlung.

Unser Kapitel beginnt mit den Worten: „Kehre um,
Israel, bis zu Jehova, deinem Gott, denn du bist gefallen
durch deine Ungerechtigkeit.'* Ungerechtigkeit ist das Ab
weichen von Gott und von dem, was Er im Sinn und
Herzen hat, doch Er sagt: „Kehre um." Er gibt uns auch
Worte in den Mund, um es uns so leicht wie möglich zu
machen, Ihm in der rechten Weise zu nahen. Er ist ebenso
bereit, die Ungerechtigkeit des christlichen Bekenntnisses
zu vergeben, wie Er dies [srael gegenüber war. In Veis
2 heißt es: „iNehmet Worte mit euch und kehret um zu
Jehova, sprechet zu Ihm: Vergib alle Ungerechtigkeit,
und nimm uns gnädig an, so werden wir dir die Farren
unscrcj- Lippen (vgl. Kap. 13, Ende Vers 2) darbringen."
Sich von Gott abwenden und sich selbst und den Götzen
zu leben ist etwas Schreckliches. Es ist dies heute viel
schrecklicher als in den Tagen Hoseas, weil das Licht,
worin Sich Gott jetzt gcoffenbart hat, viel größer ist.
Jede form der Ungerechtigkeit kann jedoch vergeben
werden, sei es Wcltlichkeit, Selbstgerechtigkeit, in gött-
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liehen Dingen auf den Verstand des Mensehen vertrauen,
den Überlieferungen des Mcnsclien folgen oder Sekten-
tum. Er lehrt Sein Volk sagen: „Vergib alle Ungerech
tigkeit, und nimm uns gnädig an." Er wird das sicherlich
allen gegenüber tun, die sich zu Ihm wenden. Er nimmt
uns nur auf eine Art an, seien es neu aus der V'elt Be
kehrte oder alte, von Seinen Wegen Abgekommene, näm
lich der Annahme Christi gemäß. Er hat für keinen eine
zweite oder dritte Klasse der Annahme, Er nimmt uns
der allerbesten Art gemäß auf, wenn Er das überhaupt
tut, und dies im Blick auf den Opferdienst. In dem be
achtenswerten Ausdruck „Farrcn unserer Lippen" tritt uns
ganz klar der Gedanke geistlicher Schlachtopfer entgegen;
es handelt sich jetzt nicht um buchstäbliche Farren, son
dern darum, die Größe der Kostbarkeit Christi im Lobe
unserer Lippen vor Gott zum Ausdruck zu bringen. Wir
werden als in Ihm Angenommene aufgenommen, und als
derart Befreite reden wir voller l'h-eude von Ihm zu Gott.
W ir lehnen dann alles ab, was uns vordem ein Fallstrick
gewesen, nämlich den menschlichen Verstand, die natur
liehe Kruft und alles von uns selbst Stammende (V. 3).
Eben als solche, die bewußlermaßen der Unterstützung
und des Rates der Menschen beraubt sind, finden wir Er-
liarmen bei dem glückseligen Gott.
„Ich will ihre /Vbtrünnigkeit heilen" (V. 4) besagt, daß

keine iNarbe zurüekblcibt. Der jüngere Sohn in Lukas 15
kam in das Haus des Vaters ohne eine Spur des fernen
Landes oder seiner früheren NNA^ge. Daß der Vater ihn
mit Küssen bedeckte, entspricht im Neuen Testament den
Worten von Hoseu 14, 4: „Ich . . . will sie willig lieben."
Wenn Er uns In Christo und teie Christum aufnimmt,
könnte es da anders sein? In Joh. 17, 23 heißt es: „Auf
daß die Welt erkenne, daß du mich gesandt und sie ge
liebt hast, gleichwie du midi geliebt hast."

,.lch werde für Israel sein wie der Tau" (V. 5). Derart
handelt Gott denen gegenüber, die Er aufnimmt und liebt.
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In der Gabe des Geistes wird Er eine Erfriscbungskraft,
die das, was von Ihm ist, im Leben liervorsprossen läßt,
so daß es „blühen soll wie die Lilie, und Wurzel schlagen
wie der Libanon'". Wie wunderbar, daß die Schönheit der
Lilie zum Vorschein kommt, statt alles dessen, was diesem
Buche nach so anstößig an Israel war! Wenn wir dem
Geiste Raum geben, so wird Er Seine schöne Frucht In
uns hervorbringen. Wir werden tadellos und lauter sein,
unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten

und verkehrten Geschlechts, unter welchem wir scheinen
wie Lichter in der Welt, darstellend das Wort des Lebens
(Phil. 2, 15).
In Vers 5—7 wird der Libanon dreimal erwähnt, zu

erst im Blick auf Standhaftigkeit, sodann auf Wohlgerueh
und schließlich den Ruf seines Weines. Der Libanon
scheint das darzustellen, was gut und begehrenswert ist,
in 5. Mose 3, 25 heißt es; „Dieses gute Gebirge und den
Libanon", und im Lied der Lieder 5, 15 bezeichnet „seine
Gestalt wie der Libanon" offenbar das HöchstvortrelT-
liche. Die Folge davon, daß Jehova Israel wie der Tau
sein wird, ist, daß Israel als Seine Vermählte zu der über
ragenden Vortrefflichkeit dessen gelangt, was Sein Ge
danke für diese ist. Der Epheserbrief beschreibt uns den
Libanon; es ist gut, diesem Briefe gemäß „in Liebe ge
wurzelt und gegründet" zu sein (Kap. 3, 17), damit der
Wohlgeruch jenes himmlischen Kreises ausströme. Alles
das redet von dem duftenden Wohlgerueh, dem unbe
schreiblichen Einfluß, der von wahrhaft geistlichen Per
sonen ausgeht. Des weiteren ist es gut, nach dem Rufe
zu begehren, eine Freude zu genießen, die all den Freu
den dieser Erde überaus weit überlegen ist.
„Seine Pracht soll sein wie der Olivenbaum" (V. 6) be

sagt, daß einer, der „der Wurzel und der Fettigkeit des
Ölbaums (der Verheißung) mitteilhaftig geworden'* ist, in
der Güte Gottes bleibt' und so wahrhaft geistlich wird
(Rom. 11, 17. 22). In Vers 7 wird dann alles in den Wor-
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teil zusammengefaßt: „Sie werden umkehren und unter
seinem Schatten wohnen." Der gepriesene Gott wird uns
in dem Bewußtsein alles dessen zur Ruhe bringen, was
Er für uus ist, sowie alles dessen, was es Ihm gefällt, uns
in einer Zeit zu sein, wo wir Seines schützenden Schattens
bedürfen. Das setzt Einflüsse voraus, die einer sengenden
Sonne gleich uns auszudörren drohen. Doch unter Seinem
Schalten widerfährt uns das nicht, im Gegenteil: „Sie
Süllen Wiederaufleben wie das Korn, und blühen wie der
SV'einstock." Innerhalb dreier Verse bekommen wir nicht

oft eine solche Anhäufung schöner und mannigfaltiger
Sinnbilder, und sie alle stehen hier in Verbindung mit
dem, was die wiederherstellende Gnade sogar dann für
das Volk Gottes tun kann, wenn es bis zur äußersten
Grenze des Abweichens und der Untreue gegangen ist.
Israel wird noch der Gegenstand dieser Gnade werden,
und an uns ist es, am Ende der traurigen Geschichte der
Kirche, heute der Gegenstand derselben zu sein.

Als Ephraim diese gesegnete wiederherstellende Gnade
erfahren hatte, konnte er nicht anders als ausrufen: „Was
hübe ich fortan mit den Götzen zu schaffen?" (V. 8).
Wie kann man noch mit Götzen zu tun haben, wenn Gott
uns solche Gnade erzeigt hat? iNehmen wir diesen Boden
ein, so nimmt Er mit Wohlgefallen davon Kenntnis und
sagt; „Ich werde ihm antworten und auf ihn achthaben";
Gott erkennt damit den Wandel an, den Seine Gnade zu
stande gebracht hat. Es gefällt Ihm immer, die anzuer
kennen, die in einci- Zeit allgemeinen Abweichens zu Ihm
umkehren, und oft tut Er das auch öffentlich. Es gefällt
Ihm, daß die wiederhergestellte Seele das Bewußtsein hat,
jetzt von Ilun anerkannt zu sein. „Ich bin wie eine grü
nende Zypresse" zeigt, daß Ephraim das glückselige Be
wußtsein hat, als die Frucht wiederherstellender Gnade in
der Frische und dem Grünen des Lebens dazustehen. Es

ist unmöglich, daß lange irregegangene Herzen nach ihrer
Wiederherstellung vor Gott kein glückseliges Bewußtsein
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davon haben. Das ist kein Selbstbetrug, es ist eine von
Gott gegebene Freude. Und Gott be-stätigt das, indem Er
sagt; „Aus mir wird deine Frucht gefunden." Das Wesen
der Wicderherstellungsfreude und das Bewußtsein, von
Ihm angenommen und nun für Ihn fruchtbar /u sein,
besteht darin, daß man ein tiefes Bewußtsein davon hat,
daß Gott Selbst alles das zustande brachte. Wenn man

dahin gekommen ist, steht das Herz im völligen Genüsse
der Befreiung; weibliche Zuneigungen Christo gegenüber
werden frei, und die Söhne Gottes erfreuen sich des
Platzes, den Seine Liebe ihnen gegeben hat.
„Wer weise ist, der wird dieses verstehen; werverständig

ist, der wird es erkennen. Denn die Wege Jehovas sind
gerade, und die Gerechten werden darauf wandeln; die
Abtrünnigen aber werden darauf fallen" (V. 9). Gottes
Wege der Wiederherstellung in den gegenwärtigen Tagen
sind denen, die auf ihnen wandeln, eine Freude, denen
aber, die sie nicht schätzen, sind sie nur ein Stein des
Anstoßes.
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Jona

Propheten wie Jona, die es mit der Welt der Nationen
■/AI tun haben, sind insofern IcluTcich, als sie zeigen, daß
Gott, obwohl Er Seinem eigenen Volke immer besondere
Beachtung schenkt, die Menschen im aligemeiiKui nicht
übersieht. Die Gedanken des Herzens Gottes treten in
diesem Buche wunderbar zutage, ihnen gegenüber aber
wird die Wirksamkeit des mcnsehliehon Herzens, und dies
sogar bei einem wahren Diener Gottes, gebührend bloß
gestellt. Bei Jona verdunkelte der Begriff, den er von
s(uner eigenen Bedeutung hatte, alles. Der Grund, weshalb
er nicht nach Ninivc gehen wollte, war nicht die Furcht
vor dieser Stadt, sondern seine Erkenntnis Gottes! Er
spricht das zu Anfang von Kapitel 4 in den Worten aus:
„Und es verdroß Jona sehr, und er wurde zornig. Und er
betete zu Jehova und sprach: Ach, Jcliova, war das nicht
mein Wort, als ich noch in meinem Lande warV . . . denn
ich wußte, daß du ein gnädiger und barmherziger Gott
bist, langsam zum Zorn und groß an Güte, und der sich
des Übels gereuen läßt." Er hatte wider Ninive das Ge
richt auszurufen; hatte er das nun vierzig Vage lang ge
tan, und Gott erbarmte Sich ihrer, welch ein Tor wäre
er dann tu ihren Augen gewesen! Lieber konnte ganz
Ninive untergehen, als daß sein Ansehen geschmälert
werde. — das ist der Mensch! Obwohl er Jehova in hervor
ragender Weise kannte, war er ganz und gar nicht in
Übereinstimmung mit Ihm, Gottes Güte war Ihm höchst
zuwider, sie erweckte seinen Zorn, und er äußerte ihn
ohne ein Wort des Bedauerns darüber.

Man hat oft gesagt, daß Jona den Zustand der Juden
darstelle, die es nicht ertragen konnten, daß sich die
Gnade den Zöllnern und Sündern zuwandte. Beispiele
dafür sind der ältere Sohn im Gleichnis von Lukas 15
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sowie andere Schriftstellcn. Gerade das erforderte die

Verstoßung der Juden, und ihre Verstoßung hat unserem
Hereinkommen Raum gegeben, ihr Fall braehte uns das
Heil (Rom. 11, 11). Der Jude hätte der Welt der Natio
nen die Gute und Gnade Gottes dartun sollen. Jona ward

ein Zeugnis des Wesens Gottes durch Gottes Gerieht über
ihn selbst — er mußte anerkennen, daß er selbst unter
dem Gericht Gottes stand. Paulus sagte von den Juden,
daß „sie uns wehren, zu den Nationen zu reden, auf daß
sie errettet werden*', und daß der Zorn völlig über sie
gekommen sei (l.Tliess. 2. 16). Das zeigt, daß die Juden
unseres ersten Kapitels von Jona ins Meei" geworfen werden:
„Ihul sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer" (V. 15).
Die Juden hätten ein Zeugnis für Gott sein sollen; statt
dessen sind sie ein Zeugnis Seines Gerichts geworden. Es
ist dies eine Warnung an die Nationen; alles, was die
Juden heutzutage erleiden, ist uns eine Warnung.
Das Buch Jona läßt diese Frage unentschieden, es sagt

uns nicht, ob er selbst zurechtgebracht worden ist, sondern
nur, daß er auf seinem Ansehen bestand und zornig blieb,
utid damit schließt das Buch. Du möchtest gern wissen,
was sich danach ereignete, und das ist es gerade, worauf
es ankommt. Jona ist uns gegeben, unser Verlangen zu
erwecken und des Folgenden halber anderswo Ausschau
zu halten. Gott sagt in 5. Mose 26, 19 und Jer. 33, 9, daß
Sein Volk Ihm zum Schmuck seiti soll, um Seine Wesens

züge den Nationen darzustellen. Jona aber ward nie jener
Schmuck (er lebte in den Tagen Jerobeams, 2. Kön. 14,
25). Er mußte lernen, daß er ebenso von dem Erbarmen
Gottes abhängig war wie Ninive. Auch wir können es uns
nicht leisten, nicht auf diesem Boden zu stehen, obwohl
wir das, wie Jona, oft aus den Augen verlieren. Im
Bauche des großen Fisches, im Schöße des Scheols (Kap.
2, 3), stand Jona recht, denn da konnte sich keiner selbst
überheben! Sowie er jedoch heraus ist, kommt alles das
wieder zum Vorschein. Kein noch so großer Betrag an
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Erfahrungen wird je das Fleisch hindern, von sich selbst
eingenommen zu sein.

Jonas Erfahrung, drei Tage und drei Nächte im Bauche
des großen Fisches zu sein, ist sehr beachtenswert. Der
Herr wendet das im Bilde auf Seinen eigenen Tod an,
und wenn dieses Zeichen von den Juden verstanden wird,
werden sie umgestaltet. Der Herr sagt in Mattli. 12, 39
und 16, 4: „Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht
begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ilim gegeben
werden, als nur das Zeichen Jonas, des Propheten." Alles
wird auf die Erfahrung gegründet iverden, deren Vorbild
Jona war. Die Juden werden sehen, daß Sich ihr Messias
ihr(4halben dem Gericht unterziehen mußte, und dann
werden sie dauernd geheilt. Das Fleisch ist ein derartiger
Teil von uns, daß wir es nicht überwinden können, bis
wir geistlich in die Gegenwart Gottes gebracht sind. Jonas
G('bet zeigt das große Ziel, zu dem Jehova ihn schließlich
zu bringen gedenkt, das aber in diesem Buche nicht er
reicht wird. Die wahre Kraft, klein zu werden, kommt
der Seele dadurch, daß ihr Christus und das, was Ihm
widerfuhr, vor Augen steht.
,.Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Je

hova. mein Gott'*, spricht Jona in Kap. 2, 7, und redet
damit im Bilde von einem Leben, das alle seine Quellen
in Gott findet. Wenn alles vom Fleische im Tode Christi

zunichte geworden ist und wir aus dem herauskommen,
so handelt es sich darum, ein Leben zu führen, das alle
seine Quellen in Gott hat. Jona gelangte in seiner Voraus
sage; dahin, nicht aber persönlich, in seiner eigenen Er
fahrung: und so können auch wir durch den Dienst
Licht über manches empfangen, was wir erfahrungsgemäß
nicht kennen. Er redete vom Heraufkommen aus der

Grube: wenn das geistlich in der Seele gewirkt wird, so
leben wir von dem, was wir von Gott kennen. Jona selbst
steht im Gegensatz dazu. In seiner Äußerung von Vers 10
erreicht er Gott tatsächlich, da sagt er: „Ich aber werde
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dir opfern mit der Stimme des Dankes: was ich gelobt
habe, werde ich bezahlen. Bei Jehova ist die Rettung."
Im Geiste der Weissagung kam er wohl zu alledem, aber
nicht in seiner eigenen Erfahrung. So war es auch bei
den Psalmisten, sie gelangton im Geiste der Weissagung
zu dem, wovon sie sprachen. Sie verliehen dem Ausdruck,
was noch vom Volke Gottes wahr werden wird, „for
schend, auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi,
der in ihnen war, hindeutete . . .: welchen es geoffenbart
wurde, daß sie nicht für sich selbst, sondern für euch die
Dinge bedienten" (1. Petr. 1, 11 u. 12). Wir können Licht
über manches haben, aber erfahrungsmäßig nichts davon
kennen. Wenn das in Jonas Seele zustande gekommen
wäre, würde er nicht wieder denselben Geist geoffenbart
haben. Paulus führt aus Psalm 116, 10 die Stelle an: „Ich
habe geglaubt, darum habe ich geredet" (2. Kor. 4, 13).
Der' im Bauche des großen Fisches vom Geiste unter
wiesene Jona ist ein ganz anderer als der in der Hütte
bei Ninive. Die Gefahr der Selbstüberhebung bestand so-
'gar bei Paulus, davor hatte .ihn der „Dorn im Fleische" zu
bewahren (2. Kor. 12, 7). Jona persönlich enttäuscht uns
nur; Gott gab ihm eine zweite Gelegenheit (Kap. 4, 6 u.
folgende), doch er kam auf das zurück, was er am An
fang über Seine Güte gedacht hatte. Was wird das aus
mir machen, als was für ein armseliger Prophet werde ich
dann erscheinen, waren seine Gedanken.

Die Buße, die in Ninive zuslandekam, war das Wun
derbarste, das Gott je getan; sie war ein Hinweis auf das,
was Gott nach dem Propheten Jesaja am Tage der Zu
kunft tun wird. Jona kannte Gottes Wesensart und Ge

sinnung, doch er schätzte sie nicht im geringsten, er fürch
tete sie. Dadurch nun ward die Geduld Gottes offenbar,
denn wie muß es Ihn betrübt haben, daß Sein Diener Ihm
der Gesinnung und dem Herzen .nach so fern stand! Aber
dennoch behandelte Er ihn so gütig, als ob er Nachsicht
verdiene. Wahrscheinlich hotte Ninive bei über zwei-
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hunderttausend kleinen Kindern (Kap. 4, II) etwa eine
Million Einwohner, und diese alle kamen zur Buße, vom
Konig bis zu den untersten Schichten des Volkes, trotzdem
sie vorher nicht an Gott glaubten! Alles ward dabei in
Mitleidenschaft gezogen, Mensehen und Vieh waren mit
Sacktuch zu bedecken. Der König hatte augenscheinlich
die Vorstellung, daß die Tierwelt teil an der Sünde des
Menschen hatte. So ließ Sich denn Gott des Übels ge
reuen, wovon Er geredet hatte, es ihnen zu tun, und tat
es nicht (Kap. 3, 10). Der Tod Christi ist die gerechte
Grundlage, auf der Gott so handeln kann, er ermöglichte,
daß Seine Gesinnung und Sein Herz offenbar werden
konnten. Christus starb, weil Gott uns günstig gesinnt
war, damit Er einen gerechten Grund für Sein Erbaimen
habe. Der Tod Christi hat jedoch Gottes Gedanken über
das Böse nicht im geringsten geändert, er hat die Grund
lage geschaffen, auf der Er Gnade und Erbarmen erweisen
kann, und sogar in alttestamcntliehen Zeiten sehen wir,
wie barmherzig und gnädig Er ist.
Nun ging Jona aus der Stadt voller Bußfertigen hinaus

und setzte sich außerhalb derselben nieder, um zu sehen,
was ihr, der zum Gericht verurteilten, widerfährt. Was
einem in diesem Buche auffällt, ist, daß fast ein jeder
innerlich mehr von alledem ergriffen war als Jona. Jehova
sprach zu ihm: „Ist es recht, daß du zürnest?" (Kap. 4,
4). Ist es nicht wunderbar, daß der gepriesene Gott Jona
nahelegt, zu erwägen, ob er recht tue, zornig zu sein? Ist
es nicht rührend, daß Er einen Wunderbaum empor
wuchsen ließ, damit er Jona zum Schatten über seinem
Haupte sei, um ihn von dem Kummer zu heilen, in dem
er ganz und gar nicht im Einklänge mit Gott stand? Das
war etwas für ihn persönlich, und Jona liebte das und
war um den Wunderbaum mehr besorgt als um Ninive.
Man kann sich kaum vorstellen, daß ein wahrer Diener so
weit von Gott abkommen kann.

Im zweiten Kapitel gibt uns der Geist eine sehr er-
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greifende Darstellung von dem, was Christo widerfuhr.
Dort heißt es von Vers 4 an bis Vers 7: „Alle deine Wogen
und deine Wellen fuliren über mich hin . . . Ich fuhr

hinab zu den Gründen der Berge,* der Erde Riegel waren
hinter mir auf ewig." Er ging zum untersten Platz, zum
Herzen der Erde, das war etwas mehr äls der Tod; der
Tod war nicht die Grenze dessen, wohin Christus ging.
Das Urteil über Adam begriff das ßegrabenwerden sowie
den Tod in sich. Der Herr ging so weit, begraben zu
werden, so daß Er „drei Tage und drei Nächte im Herzen
der Erde" war (Matth. 12, 40). Wenn Israel das erkennt,
wird alles für sie verändert worden. Wenn sie sehen, daß
ihr Messias ihrethalben durch alles das gegangen, durch
den Tod und das Grab, so werden sie von all ihrem sich
selbst überhebenden Haß der Gnade endgültig geheilt
werden. Das Ende davon ist der Tempel und Danksagung,
das Gelobte wird bezahlt (V. 8 u. 10); es endet tatsäch
lich in einem Geiste der Anbetung. Sie werden zu lernen
haben, daß sie, anstatt besser als die Nationen zu sein,
schlechter als diese sind; sie müssen zu der Erkenntnis
kommen, daß sie ihren Messias verworfen und ermordet
haben. Wenn Gott ihnen das vergibt, wird es sich bewalir-
heiten, daß sie es sidi selbst nie vergeben können; Seiner
seits sagt Er: „Und ich werde über das Haus Davids und
über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und
des Flehens ausgießen; und sie werden auf mich blicken,
den sie durchbohrt haben, und werden diescrhalb weli-
klagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen und
bitterlich über ihn leidtragen, wie man bitterlich über den
Erstgeborenen leidträgt" (Sach. 12, 10).
Das ganze Buch ist die Geschichte von einem, dem Sich

Gott geoffenbart hatte, der sich aber als ungläubig und un
gnädig erwies. Und das entspricht in Wahrheit der Ge
schichte Israels, sie waren nicht bereit, sich mit Jeliova
den Nationen zuzuwenden. Gott hatte eine große Gebiets
erweiterung für Seinen Diener vor; denn wenn Gott Sich
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in Seiner Gnade verherrlichte, so machte das viel aus
Seinem Diener. Statt dessen mußte er in den Augen der
Nationen gering erscheinen, und den Nationen ward die
Tür aufgetau. Es war den Juden ein ernstes Zeichen,
Jona zu gleichen. Jona verharrte nicht in der Gnade und
Güte Gottes, und sein Benehmen war in der Tat ein
falsches Zeugnis über Gott.
Das zweite Kapitel enthüllt Jonas verborgene Geschichte

mit Gott, es ist in Versform, nach der Weise der Psalmen,
geschrieben. Seiner öffentlichen Stellung nach ist der
Jude heute verworfen, und das ist ein offenbares Zeugnis
Gottes, alle Nationen wissen das. Doch das ist noch nicht
das Ende — das werden die Übungen des ungnädigen und
ungläubigen Volkes sein, das sich als unter dem Gericht
Gottes stehend erkennt, also die Übungen fsraels am Tage
der Zukunft. Das Zeugnis Seiner überschwenglichen Gnade
gehört der Versammlung an. Die Juden sind uns ein
Anschauungsunterricht der Regierung Gottes, das heißt,
sie zeigen uns, wie Er zwischen Gutem und Bösem unter
scheidet und demgegenüber handelt, wie es dies verdient.
Alles dient der Durchführung Seiner Vorsätze, und so
werden Seine Regierungswege mit Israel in dessen Seg
nung enden. Israels verborgene Übungen bestehen darin,
daß Gott einen Überrest hindurchbringen wird, um ihn
schließlich zur Segnung zu führen. Jona nun macht alles
dies persönlich durch, darin bestand seine verborgene
Übung, nach außen hin endet das damit, daß er ins Meer
geworfen %vird: und so wird auch Israel unter der Re
gierung Gottes durch diese schweren Übungen zu gehen
haben. Dos ist die Übung derer, die Gott fürchten, zur
Zeit der Drangsal Jakobs, sie erleben schließlich Jesaja 53.
Diese Erfahrungen stehen mit dem heiligen Tempel Je-
hovas in Verbindung, auf den in Jona 2, 5 ii. 8 verwiesen
wird; das zeigt, daß Israel trotz des Urteils der Regierung
Gottes ein Bewußtsein davon bekommen wird, daß in der
Verborgenheit der Gegenwart Gottes etwas besteht, womit
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sie rechnen können. Gottes Wege mit Israel sollen zu
unserer Unterweisung dienen; das Neue Testament bringt
uns nicht viel über Gottes Regierung, weil wir das im
Alten haben.

Jona ist ein von Gott gesandter Zeuge, und wenn ein
solcher ungläubig oder ungnädig ist, so werden alle Vi'ogcn
und Wellen Gottes über ihn gehen, darüber besteht kein
Zweifel. Wir sollten Gottes Wege mit Israel sehr be
achten, nicht nur die in der Vergangenheit, sondern auch
die in der Zukunft; tun wir das nicht, so sind wir nicht
auf dem rechten Pfade. Wenn Israel zum Haupte der
Nationen bestimmt ist. so muß es in den Regiei-ungswegen
Gottes vollkommen unterwiesen sein. In dieser Hinsicht

sind die Propheten für uns sehr wertvoll. In unserem
Zeitalter werden wir nie ganz dieselbe Übung wie Jona
haben; doch dessen bedarf es auch nicht, um Nutzen
daraus zu ziehen, wir können durch die Erfahrungen an
derer lernen.

Psalm 42 von den Söhnen Korahs enthält eine dem

verwandte Übung. Das Wunderbare ist, daß Israels Mes
sias alles das durchmachte und in der Gegenwart Gottes
auf Sich genommen hat. Er nahm es auf Sich, daß ihr
Zustand derart war, daß der Zorn Gottes auf ihnen ruhte,
und Er entsprach darin Gott vollkommen, ja melir als
das: Er hat Sühming für sie getan, so daß ihnen ver
geben ist. Der Überrest wird lernen, daß Er alles viel
tiefer gefühlt hat als sie es je fühlen werden: ich glaube,
daß sie nie völlig dahin- kommen. Er empfand es der
Größe Seiner Person gemäß. Die Sühnung ward am
Kreuze vollbracht: im Garten Gethsemane dagegen fühlte
der Herr in Seinem Geiste das, was Israel hätte fühlen
sollen, sie aber nicht fühlten, nur Er.

Psalm 22 redet prophetisch von Christo, und zwai-
lediglich von Ihm, ein anderer hat das nie durchgemacht.
Manche andere Psalmen reden viel von Leiden und Be

drängnis, sie sind die Frucht des Geistes Christi im über-
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resl, sie erkciHicii darin Gottes Handeln ilincn gegenüber
an, wie auch Jona, als Gottes Wogen und Wellen über
ihn dahinfuhren. Um uns steht es anders, unsere Stellung
vor Gott ist die Frucht der Erlösung, wir sind „auf immer
dar vollkommen'" und „angenclim geinaeht in dem Ge
liebten" (llebr. 10, 14; Eph. 1, 6). Es ist nicht leicht für
uns, die Übungen eines Volkes zu verstehen, das keine
Kenntnis der Erlösung hat, Christum nicht kennt, den
Geist nicht hat und ganz und gar unter dem Gesetz steht.
In Vers 9 wird Jehova „ihre Gnade" genannt, und wir
werden sehen, daß Gnade ihr Teil ist. Keiner von uns
wird unter Gt)ttes Wogen und Wellen sein, denn wir sind
dauernd angenehm gemacht in dem Geliebten. \\ ir haben
Gottes Strafgericht nie gekannt und können es nie kennen
lernen. Das Evangelium bringt uns darin die Erkenntnis
der Gerechtigkeit Gottes, daß Er uns rechtfertigt und in
Christo vor Sein Angesicht stellt. Das ist etwas ganz an
deres als die Erfahrung des Juden, der Christum nicht
kennt und unter dem Gesetz steht.

Während seines Gebets fand Jona Trost, ehe er aus
dem Bauche des großen Fisches gespien ward, und sagt;
..Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Je
hova, mein Gott" (V. 7). Trotz seiner äußersten Bedräng
nis unter dem Mißfallen Gottes erfaßt er, daß in Jehova
etwas ist, womit er rechnen kann, und das erfährt der
Glaube immer. Er war wirklich zu Jehova und di^ssen

Gedanken gelangt, die im Tempel ihren Ausdruck fanden,
und diese weisen uns auf Christum hin, sie sind zwar in
Christo verborgen, nehmen aber auf ein armes, unterdrück
tes, unter dem Mißfallen Gottes stehendes Volk Bedacht.
So wird für den Überrest ein Augenblick kommen, wo
ihren Herzen Christus im Verborgenen vorgestellt wird,
und dann wird die Schwere ihrer Bedrängnis vorüber sein.
Das erste der Klagelieder Jeremias entspricht dem Gebete
Jonas sehr. Wenn wir das durchgemacht haben, können
wir zu den Übungen des Liedes Salomes übergehen und
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danach zu Psalm 45. Die Fürstentochter der Klagelieder
geht durch unbeschreibliches Elend und kommt daraus
als die Braut des Liedes der Lieder hervor und gelangt so
schließlich zum Platze der Ehre mitsamt dem König.
In Vers 10 sagt Jona: „Was ich gelobt habe, werde ich

bezahlen." Fassen wir ihn als Israel darstellend auf, so
werden sie dahin kommen, alles zu tun, was sie tun woll
ten. als sie sagten: „Alles, was Jchova geredet hat, wollen
wir tun!" (2. Mose 19, 8; 24, 3, 7; 4. Mose 32, 31). Sie
werden unter die Hand des Mittlers kommen, und der
wird das Gesetz auf ihre Herzen schreiben. Christus tritt

uns hier in einer sehr veidiüllten Weise in dem „Tempel"
entgegen (V. 8), und icii glaube, es wird ihnen Licht über
das ihnen Unklare geben, wenn auch zuerst kein sehr
glänzendes. Das macht uns dankbar, in einer ganz an
deren Haushaltung zu leben und an unsere Übungen auf
ganz anderer Grundlage heranzutreten. Wir lernen da
durch, daß wir Gottes Wege mit Israel studieren. Der
Platz der Versammlung ist der größte und beste, und von
unserer großen Erhöhung aus können wir hinabsteigen
und Sein Handeln andern gegenüber erwägen. Wir werden
nie unter Gottes Wogen und Wellen kommen, doch es
gibt solche, die das durchzumachen haben, das sehen wir
in den Psalmen. Unsere Erkenntnis Christi ist viel tiefer

als die iJirige, und das entspricht unserer himmlischen
Stellung und Segnung. Es ist beachtenswert, daß wir im
Johannesevangelium keine Seelenangst in Gethsemane fin
den; da befinden wir uns in einem anderen Kreise, in dem,
wo Gott im Sohn verherrlicht ist. Matthäus und Markus

reden davon, denn es liegt auf Seiten der Regierung Gottes.
Israel wird nicht in das eingehen, was Johannes darstellt.
Die andere Familien zurechtbringenden Übungen mehren
unsere Erkenntnis Gottes, und wir erlangen dadurch eine
Erkenntnis der überaus großen Heiligkeit der Regierung
Gottes. In der Offenbarung zeigt Gott den Tempel und
die Bundcslade, das besagt, daß Er Sein besonderes Ge-
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heimnis ist. Jona sieht, daß ein Tempel besteht, das heißt
etwas außerhalb des Kreises der Regierung Gottes, wo Er
Seine llim eigenen geheimen Gedanken hat, die Er durch
führen will. Die Versammlung kennt das Geheimnis der
Vergangenheit und Zukunft Israels und hat ihr besonderes
geheimes Teil. Gottes Regierung wird an Israel gelernt.
Am Ende von Epheser 2 kommen wir in Vers 22 aus un
serer himmlischen Stellung hernieder, um eine Behausung
Gottes auf Erden zu sein. Er lehrt die Engel Seine mannig
faltige Weisheit in der Versammlung und macht so eine
l amilie von der anderen abhängig (Eph. 3, 10). Das ist
es gerade, was Ihm entspricht! Das Ergebnis jeder Übung,
durch die wir gehen, ist, daß Gott verherrlicht werde. So
ist es bei der Zucht der Heiligen; wir stehen nicht unter
der Glut Seines Zornes, sondern unter Seiner Zucht. Ist
es nicht eine ernste Warnung, daß wir uns nach Vers 9
unter der Zucht Gottes zu unserer Erleichterung irgend
einer Form des Götzendienstes zuwenden können? Wenn

wir das tun, so verlassen wir unsere Gnade! Aus der Zucht
sollten wir zu der Höhe der Versammlung emporsteigen,
die zum Gipfelpunkt des Lobpreises Gottes auserselien ist,
und dann bekommt Gott alles, was Er erwartet, das Ihm
gebührende Lob Seiner Heiligen.
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M i ch a

Kapitel 1

D e r E r b i'.

Es ist beachtenswert, daß nach diesem Buche „wegen
der Übertretung Jakobs und wegen der Sünden des Hauses
Israel" Jehovas Gerichte über alle Völker kommen (V. 2
u. ö). W enn Israel treu gewesen wäre, so würden die
iNationen gesegnet worden sein, doch ihrer Untreue halber
kam Gericht über die Nationen, und auch Israel selbst
hatte zu leiden. Das Geri«'ht traf sogar Juda und reichte
bis nach Jerusalem (V. 9), Allem Anschein nach trifft
das auch heute zu. Die Gegenwart der Versammlung hie-
nicden hätte den .Menschen die Segnung nahebringen sol
len, doch wenn die Versammlung untreu ist, so kommt
.sie selbst unter Gericht, und die. Nationen leiden infolge
dessen.

Angesichts von alledem redet nun der Geist Gottes hier
in einer gesegnetiui Weise von Christo als dem Erben.
^"crs 15 lautet: „Ich werde dir noch einen Erben bringen.
Bewohnerin von .Marescha." Marescha heißt Besitz oder
Erbe. Dann heißt es weiter; „Die lierrlic-hkeit (in unserer
Bibel „die Edlen") Israels wird sogar bis Adullam kom
men." Es gibt Einen, der das unzweifelhafte Becht auf
den Besitz hat: das steht fest, was auch kommen mag. Die
Segnung Israels und die der Versammlung ist völlig durch
Christum gesichert, da Er der Erbe ist. Eines der auf
fallendsten Zeugnisse von der Größe Seiner Person ist
die Tatsache, daß Gott Ihn „zum Erben aller Dinge" ge
setzt hat (Hebr. 1, 2). Er wird noch von allen Dingen Be
sitz ergreifen und sie für Gott auf Grund der Erlösung
aufrechterhalten. Die uns vorliegende Schriftstellc aber
steht in besonderer Beziehung zu den Segnungen Israels.
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\\'i'ich ein Tni.sl wird es für dessen Überrest sein, dal.^
gerade da, wo sie fühlen, sie haben alles Recht auf die
\ erheißungon Jehovas verwirkt, sich ein Erbe ihrer an
nimmt, der alles ihnen Verlorengegangene in Besitz neh
men und für sie aufrechterhalten kann! Christus ist der

rechtmäßige Erbe aller Verheißungen, nicht nur auf Grund
Seines persönlichen Rechts, sondern auf Grund der Er
lösung. Nach Matth. 2], 38 sprachen die Weingärtner:
„Dieser ist der Erbe; kommt, laßt uns ihn töten und sein
Erbe in Besitz nehmen!'" Doch, daß sie Ihn in ihrer Bos
heit tüteten, ward nach Gottes wunderbarer Weisheit der
Anlaß, das Erbe für Gott zu erlösen. Er hat das Recht
der Erlösung ausgeübt, und nun ist alles durch die Sünde
Verlorengegangene in Christo zurückgebracht worden. Er
ist der rechtmäßige Erbe alles von Israel Verwirkten, der
Erbe aller \'erheißungcn. Er ist der Same, „dem die Ver
heißung gemacht war" (Gal. 3, 19); Gott hatte nie den
Gedanken, daß ein anderer imstande sein würde, sie zu
ererben. Wenn Israel sein Erbe antritt, erkennt es, daß
Christus allein ein Recht darauf hat. in Ihm haben auch

die Heiligen der Versammlung ein Erbe erlangt, das heißt
in Ihm, dem Erben. In Christo sind wir „Abrahams Same
und nach Verheißung Erben" (Gal. 3, 29). Das, worauf
Christus ein Anrecht hat, teilt Er mit Seinen Mitcrbeii
(Eph. 3, 6).

Wir haben das jetzt in überrestzuständen zu erfassen,
denn die Versammlung als Ganzes, die ganze bekennende
körperschai l, ist ganz von ihrem wahren Wesen abge
wichen. Deshalb wird die Herrlichkeit sogar „bis Adul-
lam" kommen (V. 15). Adullam bedeutet Zuflucht, es be
sagt, daß Christus als Erbe am Platze der Schmach und
Verwerfung gefunden werden wird, wie einst David in der
Höhle, aber dennoch ist Er der, der die „Herrlichkeit
Israels" ist. Wenn wir sehen, daß wir uns überhaupt in
nichts anderem als Christo zu rühmen haben, so sind wir
sehr glucklich, in Adullam zu sein. Niemand kann unsere
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Herrlichkeit antasten. Wenn jeraund wider uns redet und
uns schmäht, so tut er uns leid, doch unserer Herrlichkeil
kann er nichts anhaben. Im Bewußtsein dessen sind die

Heiligen zufrieden, um Platze der Schmach zu sein. Der
Mensch begehrt etwas Anerkennung, und wenn er die nicht
bekommt, so ist er unglücklich; macht Christus jedoch all
meine Herrlichkeit aus, so macht mir das nichts zu schaf
fen, was die Leute von mir denken oder sagen. Die in
Adullam bekommen die Herrlichkeit. Der geistliche Dienst
Christi steht heute nicht in Verbindung mit dem, was
groß oder in den Augen der Menschen leicht faßlich ist;
seiner Natur nach ist es unmöglich, daß sie es erkennen.
Es ist jedoch wohl wert, alles menschlich Anmaßende auf
zugeben, um es zu erlangen.

Kapitel 2
$

Göttliche Grundsätze des Versammelns

Vers 10 lautet; „Machet euch auf und ziehet hin! Denn
dies ist der Ruheorl nicht, um der Verunreinigung willen,
die Verderben bringt, und zwar gewaltiges Verderben."'
Wir sind oft daran erinnert wordfhi, daß Absonderung
vom Bösen Gottes Grundsatz der Einheit ist. Für solche

mit heiligen Wünschen und heiligen Wesenszügen kann
es da keinen Ruheort geben, wo Verunreinigung ist, denn
sie sind davon überzeugt, daß dies Zerstörung bringen
muß. Das einzig Sichere ist, sicli davon zu trennen. Eine
besondere Unterweisung für die letzten Tage ist: „Jeder,
der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Un
gerechtigkeit!" (2. Tim. 2, 19). Dieser Grundsatz gilt für
die ganze Welt: alle Heiligen können danach handeln und
sind- dazu verpflichtet. Alle göttUchen Grundsätze legen
uns eine Verpflichtung auf, es steht uns nicht frei, von
ihnen abzuweichen, denn Gott hat sie für Sein ganzes Volk
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aiiscrsehcn. Er sagt in Vers 12: „Gewißlieli versammeln
werde ich dich. Jakob — dein Ganzes."' Iii Seinem Sinne

oder Seinen Versammlungswegen gibt es bei Gott nichts
Spaltungsgemäßes, Er hat immer das Ganze vor Sich.
Jeder Teil der Wahrlieit sucht uns zusammenzubringen.
Das Gebot des Herrn an die Seinen, einander zu lieben,
besagt, daß sie sich angesichts des Hasses der Welt zu
einander hingezogen fühlen würden. Dieser Sachlage ge
mäß würden sie sich versammeln, wenn sich ihnen die
Gelegenheit dazu bietet. Sie haben einen Herrn, halten an
einem Haupte fest, ein Geist wohnt in ihnen und sie bil
den einen Leib, alles das sind zwingende geistliche Gründe,
sich geraeinsam zu versammeln. Diese großen Tatsachen
gelten offenbar für alle Heiligen, sie umfassen „dein
Ganzes" von einem göttlichen Gesichtspunkte aus, wie
wenig sie auch unserseits verstanden werden mögen.
Jakob stellt das Volk Gottes in seiner Verantwortlich

keit vor, somit besagt Jakob versammeln, daß Gott unter
Seinem Volke die Übung zustandebringen will, sich in
einer göttlichen Weise und der göttlichen Ordnung gemäß
zu versammeln, damit dieser Verantwortlichkeit ent
sprochen werde. Alle Heiligen geben zu, wie wünschens
wert das wäre, viele halten es aber für undurchführbar.
Doch weshalb sollten alle menschlichen Gedanken durch

führbar sein, und die Gottes nicht? Eine derartige An
maßung kann der Glaube, nicht anerkennen.
Wenn Gott Sein Volk versammelt, so hat Er seine Seg

nung vor Sich. Er möchte, daß Seine Heiligen ihre Be
ziehungen zu Ihm gemeinsam den Gedanken Seiner Gnade
und Liebe gemäß betätigen. Den Überrest sammeln ist
nicht ganz derselbe Gedanke, das setzt eine vorherige
ZiTstreuung voraus. In Job. 11, 52 heißt es: „Auf daß
er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versam

melte." Sammeln nimmt Bezug auf diese Zerstreuung, das
Versammeln dagegen gesclüeht, um unseren göttlichen Be
ziehungen gemäß gesegnet zu werden. Im zwölften Verse
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unseres Kapitels haben wir drei Gedanken vor uns, das
Versammeln, Sammeln und Zusammenbringen. Der letzte
Ausdruck wird vom Volke Gottes als einer Schafherde

„inmitten ihrer Weide'* gebraucht. Es ist ein wichtiger
Zug der Wege Gottes, daß Er Sein Volk zusammenbringt,
um sie gemeinsam zu nähren. Eins von dem, woran Er
zuerst denkt, Ist, daß wir alle durch dieselbe geistliche
iNahrung gesättigt werden. Später in diesem Buche er
fahren wir W underbarcs über den Hirten, der Seine Herde
führt und nährt, hier jedoch haben wir Gottes Werk vor
uns, der Seine Herde inmitten ihrer Weide zusammen
bringt. Die l'atsache des Vorhandenseins von Weiden ist
an sich Zugkraft genug, die Schafe zusammenzubringen:
viele tausend Heilige haben das erfahren, sie würden nie
dahin gekommen sein, wo sie sind, wenn sie die Nahrung
nicht angezogen hätte. Und das bezieht sich nicht nur auf
einen kleinen oder beschränkten Kreis, denn es heißt: „Sie
werden lärmen vor Menge der Menschen" (V. 12). W'es-
halb sollte heute keine große .Menge die Weide genießen,
die uns zugänglich geworden V Vielleicht wäre es ange
bracht, dicserhalb mehr Lärm zu machen. Es kann sein,
daß viele nicht gehört haben, wie reich die Weiden sind.
Vielleicht tragen einige Worte oder eine kleine aus
gehändigte Schrift dazu bei, den Lärm zu mehren.

Jesaja redet von einem „gar kleinen Dbcrrest" (Kap.
1, 9), doch .Micha, sein Zeitgenosse, von einer „.Menge
der .Menschen'". Der gar kleine Überrest steht im Gegen-
.satz zu dem großen, verderbten Bekenntnis, aber die .Menge
der Menschen zeigt, wie umfangreich Gottes Gedanken
für alle wahren Gläubigen sind. Er hat im Sinn, daß sie
alle auf den reichen Weiden zusammengebracht werden
sollten; der Dienst Seines Wortes ist für alle, deren Her
zen ihn .schätzen. ünschen sie nun auf den reichen

Weideplätzen zusammengebracht iu sein, so müssen sie
aus den Vereinigungen, die Gott nicht anerkennen kann,
herausgehen.
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Der Weg heraus ist ihnen bereitet worden: ..Der Durch
brecher ist vor ihnen hinaufgegangen" (V. 13). Am Tage
der Zukunft wird Jehova jede Sehranke durclibreehen, die
Seinen Überrest hindert, Ihm /u folgen, und dos liat Er
auch an diesem Tage getan. Es war ein Durchbreciu^n
alles Herkömmlichen, als der Herr viele Seiner Heiligen
dahin führte, zu sehen, daß es nicht nötig war, sich mit
den nationalen kirchlichen Einrichtungen oder irgend
etwas Sektiererischem einszumachen. Er hat einen Weg
für das wahre Versammeln, Sammeln und Zusammen
bringen der Seinen geschaffen. Es erforderte Glauben,
alles das zu durchbrechen, was durch jahrhundertelangen
Brauch geheiligt worden war, genau so wie man seiriei-
bedurfte, um zu Beginn unscrei- llausiialtung vom Juden
tum aus hindurchzubreehen. Doch es gab solche, von denen
gesagt werden konnte: „Sie sind durchgebrochen und
durch das Tor gezogen und durch dasselbe hinausge
gangen." Diese Worte erinnern uns an Hebr. 13, 12—14:
„Darum hat auch Jesus, auf daß er durch sein eigenes
Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Des
halb laßt uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers,
seine Schmach tragend. Denn wir haben hier keine blei
bende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.''
Jesus Selbst war es, der Seine Schafe aus dem Hof der

Schafe herausführte und vor ihnen herging. In den Augen
derer, die die herkömmliche Stellung aufrechtzuerhalten
wünschten, besagte das, an den Platz der Schmach zu
gehen: in Wirklichkeit war es jedoch ein höchst würdet-
volles Hinausgehen, denn es konnte nichts Herrlicheres als
das hier mit den Vi'ortcn Beschriebene geben: „Ihr König
zieht vor ihnen her, und Jehova an ihrer Spitze" (V^. 13).
Zu der Zeit, von der diese Schriftstelle redet, wird ein
wunderbarer Tempel in Jerusalem sein. Er wird in der
Schrift der „Tempel Gottes" genannt, denn das war
seine Bestimmung, doch der Antichrist wird darin sitzen
(2. Thess. 2, 4). Jede Schranke, die Satan an jenem Tage
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aufrichten kann, um den getreuen Überrest in seiner Welt-
einrichtung festzuhalten, wird hinweggetan werden. All
diese Schranken werden zerbrochen und ihr König und
Jehova, beide in einer göttlichen Person erkannt, wird ihr
Pührer aus alledcm werden, was so böse geworden war.
Das Jerusalem voller Ungerechtigkeit muß verlassen wer
den, sie fliehen daraus, wenn sie den Greuel an heiligem
Orte sehen (Matth. 24, 15; Mark. 13, 14). Dürfen wir an
nehmen, daß Gott dann Seinen Überrest aus dem, was
böse ist. herausführt, und ihn heute in Verbindung damit
laßt? Ganz gewiß nicht! Wenn heute so manche in dem,
was babylonis<'h ist, bleiben, so mißachten sie Seinen Huf
und Seine Führung.

Die Lehre dieses Kapitels ist für uns heute ebenso wich
tig wie für Israel am Tage der Zukunft.

Kapitel 4

Das Haus und das Reich

Wenn Jehova den Überrest Israels aus den bösen Yer-

bindungen herausführt und sie zu Sich hin versammelt,
wie wir es in Kapitel 2 sahen, so geschieht das mit der
Absicht, daß Sein Haus die Stätte göttlicher Belehrung
sein soll, und über Sein Volk Sein Reich aufzurichten,
damit Er ihnen das Königtum und die Herrschaft gebe.
Diese -großen Gegenstände bringt Kapitel 4 vor uns.

Die Erhabenheit des Hauses Jehovas wird in den ersten

Versen des Kapitels sehr betont, es redet vom „Berge",
vom „Gipfel der Berge", davon, daß es erhaben sein wird
„über die Hügel" und viele Nationen hingehen werden und
sagen: „Kommt und laßt uns hinaufziehen." „Am Ende,
der Tage" werden die Menschen sich bewußt werden, daß
Gottes Ilaus sehr erhaben, aber auch anziehend ist, so daß
es sich lohnt, zu ihm hinaufzugehen. Ja, es heißt sogar,
„Völker werden zu ihm strömen", was auf eine Bereitschaft
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hinzudeuten scheint, dem Gesetz einer Anziehung zu fol
gen. die aufwärts wirkt. Damit kehrt sich das Naturgesetz
der Schwere um und das tritt immer ein, wenn die Gnade
in den Seelen der Menschen wirkt. Die Neigung von allem
hicnicden geht abwärts, denn es ist eine gefallene Welt;
doch wenn Gott in den Völkern wirkt, so begehren sie zu
dem hinaufzuströmen, was von Ihm ist, und sie erkennen,
daß dies in Seinem Hause zu finden ist. Dem Grundsatze

nach ist das auch heute wahr.

Es ist gut, das vor sieh zu liabcn, daß Gott hicnicden ein
Haus hat. wo Er in Gnade und Heiligkeit wohnt. Im Herrn
werden Seine Heiligen ,.zu einer ßohausung Gottes im
Geiste" aufgebaut (Eph. 2, 22): und an Timotheus schrieb
Paulus: „Auf daß du wissest, wie man sich verhalten soll
im Hause Gottes, welches die Versammlung des lebendigen
Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit"
(I.Tim.'3, lä). Dieses Haus besteht, damit das, was von
Gott ist, darin dargestellt werde, um dadurch solche an
zuziehen, die ein Verlangen nach etwas haben, was über
den Gesichtskreis der Welt oder des natürlichen Men

sehen hinausgeht. Welch eine Übung ist es, daß das Dar
gestellte auch wirklich Gott in Seiner gesegneten Wesens
art eines Heiland-Gottes nahebringt, welcher will, daß alle
Menschen errettet werden (1. Tim. 2, 3. 4)! Verfinsterte
und lange vom Gott dieser Welt in Knechtschaft gehaltene
Menschen bedürfen „die Wahrheit", um sie freizumachen,
und Gottes Haus Ist .,dcr Pfeiler und die Grundfeste der
Wahrheil". Deshalb kann man unmöglich daran denken,
irgendeine l*^orm des Irrtums in dem darzustellen oder zu
dulden, was dem wahren Wesen des Hauses Gottes zu ent
sprechen hat. Darin muß alles eine hoeherhabene Wesens
art tragen, denn dahin gehört nichts, was Dem unwürdig
ist, dessen Haus es ist.

Keiner von uns lernt alles das, was sich für Gottes Haus
geziemt, auf einmal. Sogar Timotheus bedurfte darin der
Unterweisung, und das Bewußtsein hiervon lelirt uns die
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Tatsache schätzen, daß Gottes Haus die Stätte göttlicher
Belehrung ist. Das ist der erste Wesenszug des Hauses
nach Micha 4, dort heißt es in Vers 2: „Er wird uns be
lehren aus seinen Wegen." Wir kommen, um zu lernen,
und sollten diese Gesinnung nie aufgeben. Dadurch blei
ben wir in unseren Seelen sowie auch in unserem Verkehr

miteinander und in den Zusammenkünften frisch. Die

von Gott in Seinem Hause lernen, haben immer etwas mit
zuteilen, und dadurch wird Li(;ht über Gottes Gedanken
verbreitet und, dies vor Augen, sind Avir befähigt, auf
Seinen Pfaden zu wandeln, es führt zu einem ausgedehn
teren Zeugnis.
Am Ende von Vers 2 heißt es: „Denn Vi)n Zion wird aus

gehen das Gesetz, und das Wort Jehovas von Jerusalem."
Daß die Versammlung „der Pfeiler und die Grundfeste
der W'ahrhcit" ist, zeigt, daß Gott im Sinn hat, die NX'ahr-
hcit in einer Schar von Personen zum Ausdruck zu brin

gen. Doch die Versammlung kann sicherlich nur der
Pfeiler der Wahrheit sein, wenn sie sie in Liebe festhält
(Eph. 4, 15). Die Grundfeste der Wahrheit zu sein be
sagt, daß die Versammlung die Wahrheit dadurch stützt,
daß sie ihrem Wandel gemäß in Übereinstimmung mit ihr
ist. Deshalb können das Gesetz und das Wort von einem

geeigneten Mittelpunkte ausgehen. Wir alle sind uns des
sen bewußt, wie die Versammlung als ein öffentliches
Zeugnis darin gefehlt hat, und wir sprechen uns selbst
nicht davon frei, an diesem liehen teilgehabt zu haben.
Doch trotz des zugegebenen fVhlens ist es unser Vorrecht,
das zu lieben, was Gott im Sinne hat, und einen niedrige
ren Standpunkt von uns zu weisen. Das vorliegende Ka
pitel zeigl uns, wie Gott Sich in Gnade derer annimmt,
die lahm sind oder hinken. Wir alle können anerkennen,
daß dies bei uns mehr oder Aveniger der Fall ist, so daß
Avir die ganze Zeit über auf Gnade und Erbarmen an-
gcAviescn sind, laßt uns aber nicht den Gedanken Gottes
aufgeben. Die Gnade sorgt dafür, Mängel zu heilen, Avenn

56



sie gefühlt und anerkannt werden. Wenn wir als dem
Hause Gottes Angehörige die auf uns ruhende Verpflich
tung ehrlich hinnehmen, so wird Seine Gnade eingreifen
und uns stärken, das sehen wir in ergreifender Weise in
Vers 6 und 7.

„An jenem Tage, spricht Jehova, werde ich sie, die
hinkt, versammeln und sie, die ausgetrieben ist, sammeln
und sie, der ich übles getan habe. Und ich werde sie, die
hinkt, zu einem Überrest und sie, die weithin Verstoßene,
zu einer starken Nation machen" (V. 6 u. 7). Es ist sehr
ergreifend, daß Jehova, nachdem Er von tausendjährigem
l'Vieden und Fruchtbringen geredet hatte. Sich wieder
Seiner gnädigen Vorsorge für Sein schwaches und be
drängtes Volk zuwendet. Das soll uns daran erinnern, daß
alles, was gut oder je in mensch liehen Wesen gut sein
wird, die Frucht Seiner unumschränkten Gnade ist. Der
Regierung Gottes gemäß hinkend, bedrängt und weithin
verstoßen, wird Sein Volk zu einem Überrest und einer
starken Nation werden. Es ist oft darauf hingewiesen wor
den, daß ein Überrest nicht ein armseliger Endzustand,
sondern etwas ist, was die Züge des Ursprünglichen trägt.
Es ist eine große Ehre von Seiten Gottes und ein wunder
bares Erbarmen unter denen zu sein, die heutzutage ein
wahrer Überrest sind und so einige der ursprünglichen
Züge der in der Schrift dargestellten Wahrheit zu tragen,
wie sie uns besonders im Dienste der Apostel Paulus und
Johannes entgegentritt. Obwohl hinkend und bedrängt,
wird der Überrest Israels unter dem neuen Bund durch
Gnade dazu gestärkt, der Kern dessen zu werden, von
dem die Segnung zu den Nationen ausgeht. Wenn die
Züge Philadelphias heute irgendwo gefunden werden, so
sind sie ein Kern der Segnung für die ganze Versammlung.
Dann ist etwas gesichert, was die ursprünglichen Züge der
Versammlung trägt.
Wir sind uns dessen schmerzlich bewußt, daß die

Nationen ihre Schwerter noch nicht zu Pflugscharen und
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ihre Speere zu Winzermessern g(!schmiedrt haben {V. 3),
doch wir fi-euen uns. daß diese Zustände „am Ende der
1 age" (V. 1) kommen werden. Inzwischen aber ist es mög
lich, Fricdco und Fruchtbarkeit in einem geistlichen Sinne
zu haben.

Wenn die Völker dahin kommen, zu sagen: „Wir aber
werden wandeln im Namen Jehovas, unseres Gottes, immer
und ewiglich'* (V. 5), sind die für Sein Reich erforder
lichen Zustände vorhanden. Dann kann gesagt werden:
„Und Jehova wird König über sie sein auf dem Berge
Zion, von nun an bis in Ewigkeit" (V. 7). Das Reich er
fordert ein unterwürfiges Volk, das von aller Ges(;tzlosig-
keit gereinigt ist. Jehova wird in Seinem Handeln mit
Israel nicht aufhören, bis Er dieses Ziel dadurch erreicht,
daß Er ihnen den Geist Christi gibt. Dann, wenn das Ge
setz Jehovas in ihre Herzen geschrieben ist, werden sie
Wohlgefallen daran finden (Jer. 31, 33). Unter den sitt
lichen Einfluß Gottes gekommen, bilden die Heiligen der
Versammlung Sein Reich. Der Herr macht, die Er geliebt
und gewaschen hat, „zu einem Königtum" (Offb. 1, 6),
sie werden im Blick darauf beherrscht, daß sie die Glück
seligkeit, ewiger Liebe unterworfen zu sein, kennenlernen.
Das befähigt sie für den wunderbaren Platz, mit Christo
zu herrschen; sie werden das Reich mit Ihm teilen. Und
dies ist es, was die Tochter Zion und die Tochter Jeru
salem in dem ihr von Gott gegebenen Gebiet haben wird.
„Und du Herdenturm, du Hügel der Tochter Zion, zu dir
wird kommen die frühere Herrschaft, das Königtum der
Tochter Jerusalem" (V. 8). Alles im Bilde in den Re-
gieruiigswegcn Davids und Salomos Dargcsü-llte wird der
Tochter Zion werden, und Jerusalem wird nach Psalm 45
ihr Teil mit dem König haben. Die Heiligen der Ver
sammlung sowie noch andere werden mit Christo herr
schen; sie empfangen das Reich gemeinsam mit llim.
Der Tochter Zion jedoch wird das Reich nicht eher

werden, als bis sie durch große Drangsal gegangen ist.
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Nach Vers lÜ muß sie gefangen nach Babel geführt wer
den, und viele Nationen werden sich wider sie versammeln
(V. 11), doch ihre Drangsal wird dazu dienen, einen Sa
men zu zeugen, der zum Segen auf Erden sein wird. Von
dem „Überrest ihres Samens'" sagt Offb. 12, 17, daß er
der Gegenstand der Feindschaft des Drachens ist. Jcliova
aber wird der Tochter Zion die lierrsdiaft imd das Reich
geben, und sie wird ilire Feinde zermalmen (V. 13). Die
Heiligen der Versammlung werden die Herrschaft und
das Reich auf eine höhere und bessere Weise empfangen,
da sie mit Christo droben herrschen. Doch die Drangsal
geht der Herrschaft voraus: gegenwärtig haben wir die
Zeil des Leidens und des Ausharrens: doch mit Christo
herrschen ist das sichere Teil derer, die jetzt für Ihn oder
mit Ihm leiden.

Kapitel 5

Die Größe des Hirten und Sein Dienst

Jesaja sagte um dieselbe Zeit, da Micha weissagte: „Und
ein Thron wird durch Güte aufgerichtet werden; und auf
ihm wird im Zelte Davids einer sitzen in Wahrheit, der
da richtet und nach Recht trachtet und der Gerechtigkeit
kundigt ist", und ferner: „Denn Jehova ist unser Richter,
Jchovu unser Gesetzgeber, Jehova unser König: er wird
uns retten'" (Jes. 16, .5; 33, 22). Damit wird die Errettung
ganz klar mit dem Richter verbunden, wie auch in Richter
2, 16 u. 18. Ich glaube, in diesem Sinne wird Christus in
Kap. 4, 14 der „Richter Israels" genannt. Wenn sie Buße
getan hätten, so würde Er ihnen Segnung in Gerechtigkeit
gesichert haben. Von Gottes Seite aus hätte Er ihre Sache
vertreten und ihnen gerechte Gnade widerfahren lassen,
doch sie wiesen Ihn in dieser gesegneten Wesensart von
sich und erfüllten das Wort: „Mit dem Stabe schlagen sie
den Richter Israels auf den Backen." Das war in Wahr-
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heit die Verwerfung der Errettung Jehovas von selten
Seines Volkes und es ist beachtenswert, daß die Nationen
teil daran hatten (Matth. 27, 30). Das zeigt, daß in dieser
schrecklichen und unverschütnteii Abweisung der befreien
den Macht und Gnade Gottes in Christo aucli die Nationen
am Tag(> der Zukunft Israeis Führung folgen werden.
Doch bei dieser Gelegenlieit erwähnt der Geist Gottes

die göttliche Größe Dessen, der aus Belhlehem-Ephrata,
der Stadt Davids, hervorkommen sollte (Kap. ö, 1). In
dieser Hinsicht war Er Davids Geschlecht, doch Er war
auch die ̂  urzel Davids, denn Seine Ausgänge waren „von
der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit Ikt". Er ist dcj-
„ewige Gott" (I.Mose 21,33; Jes.40,2»), doch Er trat
hervor, Sein Volk als ein Hirtc zu regieren. Er kam, Sich
persönlich der Herde anzunehmen, und der Überrest Ja
kobs ward Seine Herde, wie wir aus Johannes 10 wissen.
Nach Micha ö, 2 hat Er dann Seine Herde aufgefa(!n müs
sen, „bis zur Zeit, da eine Gebärende geboren hat: und
der Rest seiner Bruder wird zurfiekkehren zu den Kindern
Israel". Aber das hob Seinen Hirtcndierist nicht auf, dieser
Dienst ging unter den Schafen im jüdischen Schafhofe wei
ter und hat sich nun auf „andere Schafe" ausgedehnt, die
nicht aus diesem Hofe sind, die Er aber auch brachte, da
mit „eine Herde und ein Hirtc" sei (Joh. 10, 16).
„Und er wird dastehen und seine Herde weiden in der

Kraft Jehovas, in der Hoheit des Namens Jehovas, seines
Gottes" (Micha 5, 3). Die Stellung und der Dienst des
Herrn unter den Seinen, als Er hienicden war, stund einzig
da, und ebenso deren Stellung und Vorrecht; es wird nie
wieder etwas Derartiges geben. Denn Er war nicht nur
Israels Messias, stand als Mensch in der gesegnetsten Stel
lung zu Jehova und brachte alles das unter die Seinen,
damit sie Ihm vertrauend, diese Glückseligkeit kennen soll
ten, sondern Er war persönlich der Sohn des Vaters, und
Sein tliersein brauchte des Vaters Namen Jiernieder und
machte ihnen denselben zugänglich. Er war als die Offen-
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bai'ung dos Vaters unter ihnen, machte des Vaters Namen
kund und gab ihnen zu verstehen, daß sie Gott als Vater
kennen sollten. Wir sind so mit diesem Gedanken ver
traut, daß wir uns kaum vorstellen können, was es für
die Jünger war, Ihn sagen zu hören; „Euer Vater", „dein
Vater"', „damit ihr Söhne eures V^alers seid" (Matth. 6.
8. l.'j; 6, 4. 6: 5, 45). Kein alttestamentlicher Heiliger
hatte Gott je unter diesem Namen gekannt, doch die Ge
genwart des geliebten Sohnes bei den Seinen brachte ihnen
diesen Namen, ja bewahrte sie in ihm (Joh. 17,12). Was
der Menschen Teil nur kraft der Erlösung und des Emp
fangs der Gabe des Geistes sein konnte, ward ihnen nahe
gebracht, so daß sie in Seiner Nähe schon im voraus etwas
von dieser Ereiide genießen konnten, obwohl sie den Geist
noch nicht hatten. Das erklärt, daß der Herr, besonders
im Evangelium des Johannes, soviel sagen konnte, was
dem völligen Ergebnis Seiner Verherrlichung vorausging.
Wie schon gesagt, tat der Herr viel für sie, was nachmals
das Werk des Geistes war. Er führte und weidete Seine

Herde nicht nur in der Hoheit des Namens Jehovas, Seines
Gottes, sondern fügte dem die Glückseligkeit des Namens
Seines Vaters hinzu.

• Und Seine Schafe waren fähig, ihren Hirten und Sein
W eiden zu schätzen, denn sie verdankten ilir Dasein dem
Vater, wie es der Herr in Joh. 17, 6 mit den Worten sagt:
„Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben." Sie waren
Seine eigenen Schafe, weil der Vater sie Ihm gegeben hatte,
und Er läßt Sein Leben für sie (Joh. 10, 4. 29. 11. 1.5. 17).
Er weidet sie auf eine völlig göttliche Weise, die voll
kommen im Einklänge mit allen Erfordernissen ihrer Na
tur stellt. Jedes der Schafe ist sich der Notwendigkeit der
Weide bewußt; die Tatsache, daß der Herr sagt: „wird
.  . . Weide finden'" (Joh. 10, 9), besagt, daß sie danach
verlangt haben. Sie haben eine andere Natur als die, die
nicht des Herrn Schafe sind, mit Bezug auf die Er sagte:
„Ihr glaubet nicht, denn ihr seid nicht von meinen Scha-
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feti, wie ich auch gesagt liabe" (Joh. 10, 26). Durch die
unumschränkte Wirksamkeit des Vaters waren Christi
Schafe innerlich von allen anderen verschieden. Sie fol
gen Christo, wie es die Jünger taten, als Er sie rief. Sie
hören Seine Stimme und kennen sie; die Stimme der
Fremden kennen sie nicht, sie fliehen 'Vor ihnen. Ihre
Bedurfnisse sind solche, daß ihnen nur der persönliche
Dienst eines göttlichen Hirten entsprechen kann.
Es ist wunderbar, daß die Hoheit und Glückseligkeit

des iNamens Gottes und Vaters dem Weiden Seiner Herde

die Eigenart verleiht. Wir würden schwerlich darauf ge
kommen sein, diesen Gedanken in Verbindung mit Seinem
Hirtendienst zu bringen, doch Micha 5, 3 tut das. Wir
brauchen nicht darüber erstaunt zu sein, daß es so ist,
wenn wir bedenken, daß der Herr in Joh. 10,14 u. 15 sagte:
„Ich kenne die Meinen und bin gekannt von den Meinen,
gleichwie der Vater mich kennt, und ich den Vater kenne."
Er weidet Seine Herde in der Glückseligkeit des Namens
Seines Vaters, damit sie die Liebe des Vaters zu Seinem
Sohne kennen und wissen, daß sie in Ihm geliebt sind.
Wir haben durch Sein Weiden aufzuwachsen, kein an
derer als Er Selbst konnte uns dies kundtun. Er allein
konnte sagen: „Weil ich alles, was ich von meinem Vater
gehört, euch kundgetan habe'"; „Alles, was der Vater hat,
ist mein; darum sagte ich, daß er, der Geist der Wahrheit,
von dem Meinen empfängt und euch verkündigen wird",
und „die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ilmcn
gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig
erkannt, daß ich von dir ausgegangen bin, und haben ge
glaubt, daß du mich gesandt hast" (Joh. 15, 15; 16, 15;
17, 8). Diese Worte zeigen, wie der Herr die Seinen mit
Sich einsmacht und sie, indem Er sie durch Seine Worte
speiste, in die Glückseligkeit einführt, die Er so gut kannte.

Welch ein Trost, daß Micha 5, 3 hinzufügt: „Und sie
werden bleiben 1" Bleiben ist ein die Schriften des Johan

nes kennzeichnendes Wort, es kommt in seinem Evange-
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lium 41mal vor und in seinem ersten Briefe 23mal. Die
Schafe kommen zu Dauerndem. In Jolu 10,27—30 heißt es:
Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie,

und sie folgen mir; und ich gebe ihnen ewiges Leben, und
sie gehen nicht verloren ewiglich, und niemand wird sie
aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben
hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus der
Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins."

Die Er weidet, haben das bleibende Bewußtsein davon,
ihre Glückseligkeit ist in Christo und in der Liebe des
Vaters.

Dann heißt es in unserem Kapitel weiter: „Denn min
wird er groß sein bis an die Enden der Erde" (V. 3).
Danach erstreckt sich die Größe Christi weit über Israel

hinaus. Gegenwärtig steht das mit Job. 10, 16 in Ver
bindung: „Und ich habe andere Schafe, die nicht aus
diesem Hofe sind; auch diese muß icli bringen, und sie
werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und
ein Hirte sein.''

In Vers 4 heißt es dann: „Und dieser wird Friede sein."
Das sagt nicht, daß Er Frieden macht oder gibt, sondern
daß Er Selbst Friede ist. Das scheint zu besagen, daß
Christus Selbst der Friede derer wird, die Ihn kennen,
ehe gegen die Feinde vorgegangen wird. VFohin Er kommt,
kommt Friede, so war es in Job. 20 (siehe V. 19, 21, 26).
Jm Herzen Christi ist kein beängstigender Gedanke oder
Furcht, und Er sagt: „Dieses habe ich zu euch geredet,
auf daß, ihr in mir Frieden habet." Und das sagte Er,
nachdem Er ihnen gesagt hatte, daß die sie töten würden,
meinen werden, „Gott einen Dienst darzubringen" (Job. 16,
33. 2)! In Cliristo haben wir ebensoviel Frieden wie Ge
rechtigkeit und Errettung. Ehe der Prophet vom Kommen
des Assyrers spricht, gibt er das gesegnete Wort: „Und
dieser wird Friede sein." Und das ist Er im gegenwärtigen
Augenblick, der Friede ist in Ihm für alle die Seinen vor
handen. In der vorliegenden Schriftstelle wird er gegeben,
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die Horde /u bofäliigoii, dem Assyror enlgegeir/Aitreten.
der in dorn Propheten der letzte Feind ist, der wider
Jerusalem aufstehen soll, nämlich Daniels „König des iNor-
dens" (Dan. 11, 6—40, siebenmal), leb glaube, Assyrien
stellt im Bilde die Gewalttat der Mensehen wider Gott

und Seinen Gesalbten dar, Babylon aber die verderblichen
Einflüsse. Damit werden die beiden ursprünglichen
NW^senszüge des Bosen, Gewalttat und Verderbtheit
(I.Mose6,13.5) unter Babel und Assyrien ihren Gipfel er
reichen. Babel wird vor Assyrien zerstört. Zweifellos wird
Gewalttat den SehluBabschnitt unseres Zeitalters beson

ders kennzeichnen. Das Tiei- führt mit den Heiligen Krieg
und überwindet sie nach Offb. 13, 7. Gegenwärtig stellt
der Ass\ rer das dar, was entschieden gegen Gott und Sein
Volk ist und dies zur Tat werden ließe, wenn Gott es
nicht davon abhielte. Doch inzwischen, ehe Gott im Ge
richt dagegen vorgeht, tritt Er ihm in beachtenswerter
Weise entgegen.
Vers 4 sagt: ,,\\ enn Assyrien in unser Land kommen ...

wird, so werden wir sieben Hirten und acht Menschen
fürsten gegen dasselbe aufstellen." Das enthält einen sehr
schönen Hinweis: Dem Feind ist durch Hirten und Für

sten, buchstäblich .,Gesalbtc", entgegenzutreten. „Men-
schenfürsten'* sind solche, die sich d«'r\\ ürde ihrer Salbung
gemäß bewegen können: solche bilden Gottes große Macht
wider den Assyrer. Das steht im Einklänge mit der an
derswo gemachten Bestimmung, den h'eind durch das Lob
der Kinder und Säuglinge zum Schweigen zu bringen
(Ps. 8, 2). Gott tritt der Ge\culttut der Menschen durch
den Geist Christi entgegen: laßt uns dessen immer ein
gedenk sein!
Dann erhält der Überrest Jakobs nach Vers 6 den aus

gedehnten Auftrag, „wie ein Tau von Jehova, wie Regen
schauer auf das Kraut" zu sein. Sie werden ausgehen, um
vielen. Völkern die Erfrischung dessen, was Jehova ist,
zu bringen. Es ist ein sanftmütiger Einfluß, der dem per-
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söiilichcn Diensl Christi ontspricdit und weit und breit in
der Welt der iNutioneii dureh Seine jüdisidien Bruder aus
geübt wird. Es ist zu beaehten. daß es die Personen selbst
sind, die dem Tau und den Regcnsehuuern gleichen; sie
sind persönlich von dem durchdrungen, womit ihr Hirte
sie genährt Imt, so daß, wo sie auch hingehen. Tau und
Regen ist. Niclit dos, was sie sagen, sondern was sie sind,
bringt die göttliche Erfrischung. Der Tau harrt auf keine
\ erändei'ung im Menschen oder in den Söhnen der Men
schen (V. 6), er ist eben das, was er ist, und fällt mit
unterwürfig machender Kraft überall da hernieder, wo
er hinkommt. Und diesen Platz und daueihden Dienst

haben die Heiligen heutzutage. Wir mögen keine Gabe
oder große menschliche Fähigkeit irgendwelcher Art haben,
doch wir können dem treu bleiben, was wir als sohdie
sind, die den Geist Christi haben. Die Mensclien werden
dadurch geprüft werden, wie sie das aufnehmen, genau
wie die Gegenwart der Brüder Christi die Nationen am
Tage der Zukunft prüfen wird (Matth. 25, 31—46).
Dann haben wir noch eine andere sehr ernste Seite. Der

verworfene Tau der Gnade wird nach Vers 7 und ö ein

Löwe; der Überrest Jakobs wird auch diesen Wesenszug
ti-agen, sie werden, wie es viele Schriftstellen zeigen, ihre
Feinde ausrotten. Das geschieht deshalb, weil sie das ihnen
verheißene Teil auf Erden nur durch die Ausrottung der
sich ihnen Widersetzenden haben können. Dicserhalb

beten sie in verschiedenen Psalmen dafür, was zuweilen
denen eine Schwierigkeit ist, die den Unterschied zwi
schen einem irdischen Volke und den zu himmlischer Seg
nung Berufenen nicht verstehen können. Die Teilhaber
himmlischer Berufung wissiui, daß sie entrückt werden,
um dem Herrn in der Luft zu begegnen und immerdar
bei Ihm zu sein (1. Thcss. 4, 17). Das Teil eines irdischen
\olkes jedoch kann ihm nur durch die Ausrottung seiner
l'Vinde gesichert werden. Unsere Feinde sind geistlicher
Art, und sie müssen durch geistliche Kraft und geistliche
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Waffen geschlagen werden. Menschliche oder natürliche
Stärke hat in diesem Kampfe keinen Wert, aber auch
nicht in den Kämpfen Israels, in denen sie allein durch
göttliche Kraft die Oberhand haben werden. Vers 9—13
unseres Kapitels zeigen, daß Gott Seinem Volke in seinen
Kämpfen nicht erlauben wird, bloß natürliche Kraft zu
gebrauchen.

Kapitel 6

Gottes Gnade und Treue

Es ist demütigend und betrübend, daran zu denken, daß
das, was Gott für Sein Volk tut, ihm zum Anlaß eines
Uechtsstreites mit ihnen wird. Das göttliche Rechten dieses
Kapitels redet insofern zu unseren Herzen, als Jehova Sich
nicht auf den Boden stellt, daß sich Sein Volk übel gegen
Ihn betragen habe, sondern Er fordert sie auf, wider ihn
zu zeugen, wenn sie eine Ursache hätten sich zu beklagen.
Er sagt in Vers 3: „Mein Volk, was habe ich dir getan,
und womit habe ich dich ermüdetV Lege Zeugnis gegen
mich abl" Das will sagen: „Wenn du eine Klage gegen
mich hast, laß sie mich wissen.'' in dem Rechtsstreit han
delt es sich darum, ob Jehova übel an Seinem Volke getan
hat. Wcnn-unsere Beziehungen zu Gott nicht befriedigend
sind, ist Er demnach bereit, uns gegenüber diese Stellung
einzunehmen. Es ist etwas Außergewöhnliches für Gott,
Seinen ai*men Geschöpfen gegenüber diesen Boden ein
zunehmen, doch in Seiner Gnade tut Er das. Er nimmt
an, daß Sein Volk sich nicht ohne einen Anlaß zur Kluge
von ihm wenden würde, und so wollte Er wissen, M'orin
sie besteht.

Gott läßt Sieh herab, all Seiner ̂ i^ege mit ihnen zu ge
denken, von Ägypten bis zum Ende der Wüstenreise, um
sie an das zu erinnern, was Er für sie getan, und daß Er
nichts ihnen Günstiges ausgelassen hatte. Er sagt in Vers 4:
„Denn ich habe dich aus dem Lande Ägypten herauf-
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geführt und aus dem Hause der Knechtschaft dich erlöst."
1 uusendcrlei hVagen würden sich erledigen, wenn wir im
mer bedäcJiten, daß wir ein erlöstes Volk sind. Gott hat
uns in wunderbarer Weise auf Grund des Todes Christi
Sich zu eigen genommen, und so sollten wir bedenken,
daß infolge der Erlösung unmöglicli ein Elccken oder
Makel sein diu'flej sie mußte vollständig und Gott gemäß
sein. Die Heiligen stehen auf dem gesegneten Boden zu
wissen, daß sie „nicht mit verwesliehen Dingen, mit Sil
ber oder Gold erlöst worden" sind, „sondern mit dem
kostbaren Blute Christi, als eines Lammes ohne Fehl und
Meeken" (1. Petr. 1, lö. 19). In dem Sohne Seiner Liebe
haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden (Kol.
1, 14), die Erlösung durch Sein Blut, „die Vergebung der
Vergehungen nach dem Reichtum Seiner Gnade" (Epli.
1, 7). Weil auf unserer Seite der völlige Ruin gekommen
war, handelte Gott, Sich das Ziel zu sichern, uns als ein
erlöstes Volk für Sich Selbst zu haben. Die volle Frucht
der Erlösung ist, daß Gottes Auserwählte in verherrlichten
Leibern ewiger Sohnschaft teilhaftig sein werden. Dem
vorliegenden Bilde gemäß ward Israel „aus dem Hause
der Kne('ht.schuft" erlöst. Die ihrer wahren Kraft und
\\ irkung nach gekannte Erlösung nimmt Gottes Volk aus
der Well heraus, befreit von der Knechtschaft der Sünde
und Satans und versetzt sie in die Annahme des aus den,
Tüten auferstandenen Christus. Gottes Erlöste sind „in
Ciiristo" und haben den Geist, ,,Christus hat uns losge
kauft voji dem Fluche des Gesetzes, indem er ein Fluch
für uns geworden ist; ... auf daß der Segen Abrahams
in Christo Jesu zu den Nationen käme, auf daß wir die
\ crheißung des Geistes Gottes empfingen durch den
Glauben" (Gal. 3, 13. 14). Als in Ciiristo können die Hei
ligen in einer wunderbaren Weise angeredet werden, zum
Beispiel: „Aus ihm aber seid ihr in Christo Jesu, der uns
geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und
Heiligkeit und Erlösung" (1. Kor. 1, 30); „aber ihr seid
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abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gereebt-
fcrtigl worden in dem Namen des Herrn Jesu und durch
den Geist unseres Gottes" (1. Kor. 6, 11). „Als aber die
Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-Gottes er
schien, errettete er uns nicht aus Wei-ken, die, in Gerech
tigkeit vollbraclit, wir getan hätten, sondern nach seiner
Barmherzigkeit durch die W aschung der W iedergcburt
und lürneuerung des Heiligen Geistes, welchen er reichlich
über uns ausgegossen hat durch Jesum Christuni, unseren
Heiland, auf daB wir, gerechtfertigt durch seine Gnade,
Erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens"
(Tit. 3, 4—7).

Als Jehova Sein Volk erlöst hatte, sorgte Er auch für
Führerschaft: „Lud ich habe Mose, Aaron und Mirjam
vor dir hergesandt" (V. 4). Mose, der Mittler, war Gott
so nahe, daß er dem Volke alles das bringen konnti-, was
es Gott zu der Zeit gefiel, von Sich Selbst kundzumu<hen,
und dazu auch das in allen seinen Einzelheiten, was den
Wandel und die Ordnung Seines \ olkes betraf. N'on Gottes
Seite aus war die Verwaltung mit alledem ausgestattet,
was erforderlich war, dem Volke in ihrem Wandel eine
wahrhafte PTihrimg zu geben. Wieviel mehr ist das heute
dei- Fall, denn die Fülle der Gnade und Wahrheit ist in
Gottes geliebtem Sohne geoffenbart worden, und Gottes
Gedanken mit Bezug auf den \\ andel derer, die Seine
Gnade und Wahrheit empfangen haben, sind völlig kund-
gemachtl Der Herr Jesus ist der wahre Moses, und jeder
Christ wird zugeben, daß wir, wenn wir Seiner Führung
folgen, im Einklänge mit den Gedanki'U Gottes wandeln.

Aaron sodann stellt die priesterliche Führerschaft dar,
sie nimmt sich des Volkes in seinen Umständen der
Schwachheit an. Jeder Israelit hätte fühlen sollen, daß
\aron .Mitgefühl mit seiner Schwachheit hatte, aber auch,
daß Aaron ihn in höchst gesegneter Weise in der Gegen
wart Gottes darstellte, und zwar dem Gedanken Gottes
über Sein Volk gemäß, wie Er sie im Heiligtum vor Sich
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hat. Aaron criniu'rtc das Vi)lk daran, daß sie ihrer
Seliwachlieit halber eines Priesters bedurften sowie auch
daran, daß Gott einen Priester ersehen, der sie vor Ihm
der Killle Seiner Gedanken gemäß darstellen konnte, also
getrennt von der ihnen innewohnenden Sch^vaehheit. So
mit stand Aarons hTihrerschaft in Beziehung zum Nahen
zu Gott: Christus aber ist unser h'ührer in dieser priester-
tiehen Weise. Er ist ein Priester, der mit unserem tat-
süchliehen Zustande der Sehwaeliheit hicnicdcn Mitgefühl
haben kann, der aber dennoch in Seinem Herzen immer
in Verbindung mit dem steht, was wir der vollen Höhe
unserer Berufung nach sind. Er ist für uns vor dem An
gesicht Gottes in dem Himmel selbst, und:

Als himmlisch' Schar sind immerdar
Wir dort mit Ihm vereint.

Welch eine Führerschaft haben wir somit, Gott zu
nahen! Je näher wir unserem gepriesenen Priester sind,
desto mehr verwirklichen wir, wie wunderbar unser Platz
bei Gott ist. Die Führung ist göttlich vollkommen, obwohl
es in unserem Herzen Anregungen der Gnade bedarf, ihr
zu folgen.

Solche Anregungen sehen wir im Bilde in Mirjam, sie
stellt die weibliche Wesensart dar. das heißt die unter
würfige oder dementsprechende Seite unserer Beziehungen
zu Gott. In 2. Mose 15, 21 heißt es: „Und Mirjam ant
wortete ihnen: Singet Jeliova, denn hoch erhaben ist er;
das Boß und seinen Reiter hat er ins Meer gestürzt!" Es
gibt auch eine derartige Führung: sie steht in Verbindung
mit dei' durch Gnade erlangten Fähigkeit des A'olkes Got
tes, Gottes große Tuten für sie zu erfassen und ihnen zu
entspiechcn. Sie kommt in allen wahrhaft christlichen
Lii'dern zum Ausdi-uck und in jeder geistlichen Lobprei
sung in der Versammlung. Wir sollten auf jede göttliche
Führung dieser Art achten: sie ist ein wesentlicher Teil
dessen, was Gott für uns ersehen hat.
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Fii seinem Rückblick auf die Wege Gottes mit Seinem
Volke wendet sich Miclia dann dem Ende der Wüstcn-
reisc zu und sagt: „Mein Volk gedenke doch, was Balak,
der König von Moab, beratschlagt, und was Bileam, der
Sohn Beors, ihm geantwortet hat, dessen, was von Sittim
bis Gilgal geschehen ist, auf daß du die Gerechtigkeiten
Jehovas erkennest." Die Antwort des Bileam an Balak ent
hält eine große Belehrung, denn sie zeigt, daß Jehova das
letzte Wort hat. Wir kennen Israels Gcsciiichte. Nachdem
sie auf die eherne Schlange geblickt und zu dem Brunnen
gekommen waren und gesungen hatten, konnten sie als
Gottes Auserwählte betrachtet werden, und Seine Gerech
tigkeit konnte, trotz allem, was in ihnen zum Ausdruck
gekommen war, in ihrer Segnung erkannt werden. Es
gab einen, der ratschlagte, ihnen zu fluchen, doch Jehova
hatte darauf eine Antwort, die die Heiligkeit. Rechtfer
tigung und Schönheit Seines Volkes bezeugte (4. Mose 23,
9.'21: 24.5), und Seine Gerechtigkeit ward darin offen
bar, daß Er also tat. Die Mehrzahl, hier von Gerechtig
keit, wird im Hebräischen oft gebraucht, um den Begriff
zu verstärken. Gott liat einen gerechten Grund, Sein er
löstes Volk mit dem einszumachen, dem sie geglaubt
haben, und zugleich mit all den Folgen der Erlösung, die
dieser Gesegnete vollbracht liat. Eben darin tut Gott nach
der Lehre Pauli Seine Gerechtigkeit kund. Paulus ist der
einzige, der lehrt, daß Gottes Gerechtigkeit durch den
Glauben an Jesum Christum ist, und daß sie auf alle
kommt, die glauben (Röm. 3, 22). Gottes Gerechtigkeit
ist nun etwas Geoffenbartes (Röm. 1, 17: 3, 21). Wenn
die Heiligen verherrlicht sind, wird gesehen werden, daß
.sie Gottes Gerechtigkeit in Christo .sind, und dies auf
Grund dessen, daß Er für sie zur Sunde gemacht wurde
(2. Kor. 5, 21). Pauli großes Verlangen gegen Ende seines
Laufes hienieden war, Christum zu gewinnen und in Ihm
erfunden zu werden, nicht habend seine eigene Gerechtig
keit, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glau-
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ben Christi ist, die Gerechtigkeit aus Gott durch den
Glauben (Phil. 3, 9). Gottes Gerechtigkeit erachtet die
Heiligen auf dem Boden der Erlösung, wonach sie in
Christo Jesu geheiligt und gerechtfertigt sind und Leben
haben. Wenn wir sehen, daß wir in Gottes gesalbtem
Menschen geheiligt und gerechtfertigt sind und Leben
haben, so verstehen wir, daß Gottes Gerechtigkeit eine
Angelegenheit reiner Gnade ist, die durch die Erlösung
zu Seiner eigenen Herrlichkeit handelt.
Wenn sich das so verhält, dann ist klar, daß jeder Ge

danke, seinen Stund vor Gott zu verbessern, gänzlich aus
geschlossen ist, siehe Vers 6 und 7. Niehts, was wir brin
gen oder tun könnten, kann der Reinigung von unserer
Sünde oder unserer Annahme bei Gott ein Jota oder

Striehlein, das heißt, das Geringste hinzufügen (Matth.
5, 18). Alles, was Gott von uns verlangt, beschränkt sich
auf drei einfache Dinge: „Recht zu üben und Güte zu lie
ben und demütig zu wandeln mit deinem Gott'" (V. 8).
Das ganze Frömmigkeitsleben umfaßt diese drei Dinge.
Nur die Wirksamkeit unseres Eigenwillens kann uns des
Friedens und der Glückseligkeit berauben, welche die
finden, die derart unter dem Einfluß der Gnade wandeln.
Vci's 4 und 5 zeigen, was die Gnade für uns getan hat,
sie hat uns von jeder Art Knechtschaft oder jeder Un
gewißheit über die Bedingungen, unter denen Gott mit
uns sein kann, befreit, so daß wir in Einfalt und Freiheit
das tun können, was Recht ist, sowie Güte lieben und de
mütig mit unserem Gott wandeln. Die Macht der Gnade
zeigt sich in unserem Wandel darin, daß wir vom Bösen
befreit sind, so daß wir nichts weiter zu tun brauchen als
im Gutestun zu verharren.

In Vers 9 heißt es: „Die Stimme Jehovas ruft der Stadt,
und Weisheit blickt auf deinen Namen." Sei es, daß Gott
in Gnade oder Seiner Regierung gemäß redet. Er wendet
Sich an die vor Ihm Verantwortlichen. Auf Seinen Namen

und das, was ihm gebührt, achten, macht Weisheit offen-
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bar. Wenn Seine geoffenbarte Gnade Sein Volk nicht
rülirt oder keine angemessenen Fruchte hervorbringt, so
ist die Rule Seiner zurechtbringenden Zucht (V. 9) dazu
auserschen, ihr Werk an ihnen zu tun. Laßt uns Seine
Regierung nicht leicht nehmen, wir können ihr nicht ent
rinnen! Das bringt in höchst eindringlicher Weise der
letzte Teil des Kapitels zum Ausdruck.

Kapitel 7

D i e Übungen und die Befreiung des ü b e i* r c s t s

In Kapitel 6 kam das vor uns, was -Jehova zu Beginn
der Geschichte Seines Volkes getan hatte, doch sie hatten
sich von Ihm abgewandt und kamen deshalb unter die
Rute Seiner Zucht. Wenn nach all dem Fehlen ein Über

rest für Jehova gesichert werden sollte, so mußte das Ge
wissen den Zustand des Abweichens wahrhaft fühlen und
der Herzensglaube damit rechnen, daß Gott um derer
willen, die auf Ihn blickten, eingreifen wurde: sie muß
ten auf alles das zurückkommen, was im Bilde zu Beginn
ihrer Geschichte kundgemacht worden war. Eben das Ab
weichen gab Jehova eine Gelegenheit einzugreiL-n und
Seinem \olke Wunderbares zu zeigen: doch der Weg dazu
mußte durch viel Übung ihrerseits vorbereitet werden,
und das stellt uns Ka|)itcl ? vor. Damit wird dieses Ka
pitel für uns, die wir am Ende der Tage der Versammlung
leben, besonders lehrreich; es sind dies Tage, die ein
ebenso großes Abweichen kennzeichnet, wie es jemals in
Israel gesehen wurde.
Der Prophet ist hier der angemessene Vertreter des

Überrestes Gottes, er fühlt den schrecklichen Zustand
derer sehr, unter denen er diente. Diese Übung kenn
zeichnete alle Propheten und findet in vielen Psalmen
Ausdruck. Die Sorgen und Kümmernisse derer, die Je
hova fürchteten, waren die Folge der Gegenwart und des
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Verhaltens solcher, die den Platz des Vorrechts des Volkes
Golles innehatten, deren Herzen aber ferne von Gott
war<'n. Diese Übung tritt immer an uns heran. Es war
für Paulus ein tiefer Kummer, von Angehörigen des ehrist-
liehen Bekenntnisses sagen zu müssen: „Alle suchen das
Ihrige, nicht das, was Jesu Christi ist" (Phil. 2, 21), und
ferner: „Viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt
habe, nun aber auch mit W einen sage, dal.^ sie Feinde des
Ki'euzes Christi sind..., die auf das Irdische sinnen"
(Phil. 3,18.19). Wir brauchen nur 2. Timotheus, 2. Petrus
und Judas zu lesen, um zu erfahren, was die Schrift über
den gegenwärtigen Zustand sagt. Die Sprache dieser Briefe
ist ebenso ernst, wie das, was die altlestamehtlichen Pro
pheten über Israel sagten.
Die J'^olge von dem allem ist, daß jedi-r. der Gott wirk

lich fürchtet, sich von dem Zustand um ihn her absondert
und auf Gott allein beschränkt; er kommt dahin, daß er
niemandem vertrauen kann. Vers 4 sagt: ..Der Beste unter
ihnen ist wie ein Dornstrauch, der Ki-chtschaffenste
schlimmer als eine Dorneneinhegung." Wenn du kein Ver
trauen zu einem trauten Freunde haben kannst, und nicht
einmal zu den in innigster Familienbeziehung zu dir Ste
henden (V. 5), wer kann dann deine Zuflucht sein?
Ganz allein Gott. Der Prophet muß in Vers 7 sagen: „Ich
aber will nach Jehova ausschauen, will harren auf den

Gott meiner Rettung: mein Gott wird mich erhören." Je
mehr Böses ich um mich her sehe, desto mehr bin ich

auf Gott angewiesen, das macht in sittlicher Hinsicht die
große Übung in den Psalmen aus, sie ist eine frei
macliende und beiligende Übung. An einem bösen Tage
ist es unmöglich, den göttlichen Pfad ohne diese Übung
zu finden.

Doch es gibt nach \'ers 8 noch etu'as Tödlicheres als
ein schlechtes Betragen, nämlich einen Feind, dem das
Herzeleid und Versagen derer Freude macht, die aus
Kümmernis über das vorljcrrschendc Böse vereinsamt da-
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stehen, ja, der sich sogar über das freut, was ein solcher
unter der züchtigenden Hand Gottes leidet. Dieser Feind
wird hier als eine weibliche Person betrachtet, auf die
dann in Vers 10 mit „sie" und „ihr" hingewiesen wird.
Es ist wohlbekannt, daß in der Schrift das jWeib oft eine
Körperschaftsordnung darstellt, wie Hagar und Sarah in
Gal. 4, 21—31, und die Hure sowie das Weib des Lammes
in Offb. 17 und 21. Vielleicht weist die Feindin von Vers 8

prophetisch auf die abtrünnigen Juden hin, die sich in
den letzten Tagen beim Antichristen beliebt zu machen
suchen. Sie werden mit Salben zu dem Könige kommen
(Jes. 57, 9), werden aber die, so Jehova furchten und Seine
Verheißungen lieben, verspotten und verfolgen, und sol
chen sagen: „Wo ist Jehova, dein Gott?" (V. 10), genau
so, wie es die Hohenpriester Christo am Kreuze gegenüber
taten, indem sie sprachen: „Er vertraute auf Gott, der
errette ihn jetzt, wenn er ihn begehrt" (Matth. 27, 43).
Es können Umstände eintreten, in denen Gott Seiner lei
denden Gläubigen halber nicht einzugreifen scheint, und
der Feind wird sie dieserhalb verspotten. Die geprüften
Heiligen zu Smyrna hatten die Lästerung derer zu er
tragen, „welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht,
sondern eine Synagoge des Satans" (Offb. 2, 9). Auch in
Verbindung mit Philadelphia wird diese Synagoge des
Satans erwähnt (Offb. 3, 9), sie stellt augenscheinlich das
herkömmliche Förmlichkeitswesen dar, das eine Nach
ahmung des Judentums ist. doch in Wirklichkeit von Sa
tan stammt.

Obwohl sich nun der Prophet der Gegenwart und des
Spottes des Feindes bewußt ist, wendet er sich seinen
eigenen Übungen zu. Er kann dem Spott des Feindes
gegenüber nicht auf seine Tadellosigkeit hinweisen, sondern
hat zu bekennen, daß er gefallen ist und sein Wiederauf
stehen aus reiner Gnade geschehen wird. Er sagt dann
weiter: „Sitze ich in Finsternis, so ist Jehova mein Licht."
Er gleicht dem in Jes. 50, 10, der unter ähnlichen Um-
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sdindeii auf den iNumcn Jeliovas vertraut und sieh auf
seinen Gott stützt. Er ist noch nicht aus der Finsternis
heraus, doch er weiß, es wird kommen; er hat noch nicht
das große Licht der Menschwerdung Jehovas gesehen (Jes.
9, 2; Matth. 4, 16), und daß Er so die Erlösung voll
brachte, doch er ist gewiß, daß Jehova ihm Lidit sein
wird; er ist niedergeschlagen, vertraut aber auf Gott. Das
ist viel besser, als in dem Lichte der Funken eigener Zeu
gung zu wandeln, es ist aber nicht die christliche Stellung.
Das Neue Testament spricht nie davon, daß einer, der
Fri(>den mit Gott hat, in Finsternis sitzt. Was wir in Vers
ö und 9 haben, ist die Übung einer aufrichtigen Seele, die
lediglich auf Gott blickt, aber Gottes Gerechtigkeit noch
nicht kennt, sie erwartet, sie zu sehen. Es heißt in Vers 9:
„Den Grimm Jehovas will ich tragen — denn ich habe ge
gen ihn gesündigt —, bis er meinen Rechtsstreit führen
und mir Kraft verschaffen wird. Er wird mich heraus
führen an das Licht, ich werde seine Gerechtigkeit an
schauen." Er kennt „die Gerechtigkeiten Jehovas" nocl«
nicht, von denen in Kap. 6, 5 die Rede ist, ist aber gewiß,
in deren Licht gebracht zu werden. Viele aufrichtige See
len sind in diesem Zustande, doch das kommt daher, weil
sie noch nicht wirklich im Lichte Christi und der frohen
Botschaft sind. Die Übung, allein auf Gott zu blicken, ist
gut, doch unsere Augen dem Lichte zu verschließen, das
Er uns jetzt scheinen läßt, ist nicht gut.
Die frohe Botschaft der Gnade Gottes läßt uns erkennen,

daß Gott unsere Sache vertreten und das Gericht unsert-
halben ausgeübt hat. Er hat uns zum Lichte gebracht, da
mit wir Seine Gerechtigkeit sehen. Diese Gerechtigkeit
war durch das Gesetz und die Propheten bezeugt worden
(Rom. 3, 21), und gerade unser Schriftwort bezeugt sie.
Damals jedoch mußte man nach ihr ausschauen, und das
wird auch der Überrest Israels tun müssen, bis Jehova ihm
das Licht des neuen Bundes gibt, gegenwärtig aber ist
diese Gerechtigkeit geoffenbart und kundgetan. Die Er-
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lösuiig ist vollbracht worden und der Gnadenstuhl ist kraft
des Wertes des Blutes Christi aufgerielUet. \N"ir sind -zu
dem vollen Lichte dessen gebracht, daß Gottes Gereciitig-
keil auf uns ist (Rom. 3, 22), und dies durch unendliche
Gnade. Das befähigt uns in Wahrheit, den Geist zu emp
fangen und unseren Platz in der Versammlung Gottes ein
zunehmen.

Darauf nun weist Vers 11 hin, wo wir von dem Tage
lesen, wo Jerusalems Mauern wiederaufgebaut werden
(Kap. 3, 12). Das hat offenbar mit einer Gesamtheit zu
tun. denn Mauern deuten auf ̂ .nne Stadt hin, da kt)mmen
wir zu etwas, das viel umfaßt. Bis hierher, also bis die
Seele dahin kommt, die Gerechtigkeit Gottes zu sehen,
handelte es sich um die Übung eines Einzelnen, doch nun
werden die Befreiten in einer Stadt zusammengefaßt und
die Sehranken werden entfernt werden. Dann ist offenbar
mehr Raum vorhanden, dann haben wir eine Gebietser
weiterung und einen Mittelpunkt, zu dem die Zerstreuten
kommen können. Ich denke, daß alle, die ähnliche Übun
gen wie der Prophet gehabt haben, nun in Absonderung
vom Bösen und durch das Licht und die Gerechtigkeit
Gottes ermutigt, beisammen sein können. Dadurch wird
der Begriff der Stadt Gottes gewahrt, wenn auch das Land,
das vom allgemeinen Zustand des Volkes Gottes redet, eine
\\ liste ist, ..um seiner Bewohner willen, wegen der ITuclit
ihrer Handlungen" (V. 13). Es ist dies ein schöner Hin
weis auf das. was Jehova dem Überrest zugänglich macht,
noch ehe das Reich oder das Haus aufgerichtet wird. Und
das ist auch nicht weniger eine Ermutigung für uns, die
wir uns in einem ähnlichen Zustande am Ende unserer
Haushaltung belinden.

In Vers 14 haben wir nicht die Zuchtrute Jehovas zur
Zurechtbringung wie in Kap. ß, 9, sondern die Rute oder
den „Stab" des Hirten, um Sein Volk, die Herde Seines
Erbteils zu iveiden. Wie wahrhaft kann Ihm vertraut wer
den, die zu weiden, die durch die Übungen dieses Kapitels
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zusammengebracht worden sind und ihnen gemäß wandeln,
wenn die Herde auch nicht in Jerusalem gesehen wird,
sondern „abgesondert M'ohnt im Walde", öffentlich be
finden sie sich noch außerhalb, doch die Gnade macht
ihren Standort zu einem Karmel, das heißt zu einem
Kruchtgefiide.
Dann erklärt Jehova in Vers lö, was Er für sie tun

will: „Wie in den Tagen, da du aus dem Lande Ägypten
zogest, werde ich es Wunder sehen lassen." Er beginnt
gleichsam mit ihnen von neuem auf Grund Seiner ur
sprünglichen Gedanken. Er gehl nicht darauf ein, was Er
ihnen zeigen wird, sondern beschr(übt in Vers 16 und 17
nur die Wirkung davon auf die jNatiunen. Die Umstände
des Tausendjahrreichs werden nicht erwähnt, sondern
das, was in sittlicher Hinsicht größer ist: der Überrest
feiert den in Seiner Vergebung erkannten Gott, Vers 18
und 19 verbreiten sich darüber. Der Prophet redet hier
nicht vom Hause oder dem Reiche, sondern von ihrer
Freude in Gott, der dem neuen Bunde gemäß gekannt
wird. Durch die Erkenntnis Seiner Vergebung Ihm inner
lich nahegebracht, haben sie nun vollkommene Freiheit,
Ihm zu nahen. Welch eine Anregung haben sie dies zu
tun, da die, denen viel vergeben ist, viel lieben (Luk.; i,
42. 43). Wer nicht frei ist Ihm zu nahen, kennt in Waln-
heit die Vergebung nicht, die im Herzen Gottes füi- ihn
ist. Es würde eine mächtige \\ irkung auf uns haben, wenn
wir erfaßten, daß im Herzen Gottes Vergebung ist, weil
Er uns ohne einen Schatten von Vorbehalt in vollkomme
ner Freiheit in Seiner Nähe zu haben wünscht. Er ver
gibt, weil Er liebt, und Er kann das gerechterweise tun,
weil „Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte
für die Ungerechten, auf daß er uns zu Gott führe"
(1. Petr. 3, 18).

Erkennen wir das in Wahrheit, so wird es eine mächtige
Anregung, mit denen zu fühlen, die vielleicht nur in
geringfügiger Weise gegen Gott gefehlt haben. Er hat uns
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aus Liebe vergeben und gibt uns nun das Vorrecht, an
deren derart zu vergeben, Avie Er uns in Christo vergeben
hat (Eph. 4, 32). Wenn wir aber den Menschen ihre Ver
gehungen nicht vergeben, so wird auch unser Vater, der
Regierung Seiner Familie gemäß, uns nicht vergeben
(Matth. 6, 15). Des Herrn Worte hierüber sind sehr klar:
„Und wenn ihr im Gebet dastehet, so vergebet, wenn ihr
etwas wider jemand habt'' (Mark. 11, 25). Das hast du in
der Gegenwart deines Vaters zu tun, ohne Rücksicht dar
auf, ob der. der dich verletzt hat, Buße darüber getan hat
oder nicht. Gott kommt es auf den Zustand unserer Her
zen an. Der Gläubige, der in 5. Mose 15 die Schuld erläßt,
handelt wie Gott, ob der Schuldner das schätzte oder nicht.
iNatürlieh sollte einer, der gesündigt hat, Reue darüber
empfinden, und bis das geschehen, wird er nicht recht
stehen; nichts Jedoch ist mehr geeignet, seinen Zusammen
bruch herbeizuführen, als der Geist der Vergebung im
Herzen dessen, gegen den er gesundigt hat.
Wenn Gott in Seiner Vergebung gekannt wird, so ist

für Ihn der Weg frei, Seine Verheißungen zu erfüllen:
,,Du wirst an Jakob Wahrheit, an Abraham Güte erweisen,
die du von den Tagen der Vorzeit her unseren Vätern ge
schworen hast" (V. 20). Alle Propheten erwarteten zur
Erfüllung der Verheißungen irdisclie Segnung, doch die
Sünden auf seiten des Volkes Gottes versperrten den Weg
dazu. Gott beseitigt diese Schranke durch eine Vergebung,
die sich auf eine Sühnung gründet, die Er Selbst zustande
brachte (siehe 1. Joh. 4, 10). Alle Sünden Seines Volkes
werden in die Tiefe des Meeres geworfen (V. 19). und so
ist Er frei. Seine Verheißungen zu erfüllen. Jakob hat es
hier besonders mit dem irdischen Samen der Verheißung
zu tun, Abraham dagegen mit dem himmlischen (1. Mose
15, 5). Die Heiligen der Versammlung werden nicht nur
den Verheißungen gemäß gesegnet, sondern dem ewigen
Vorsatze Gottes gemäß in Christo Jesu, unserem Herrn
(Eph. 1, 3—6; 3, 8—21).
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N a h u m
Kapitel 1, 2 und 3

Nahum weissagte wahrscheinlicii, als Sanherib die Städle
Judas cinnalim und Jerusalem selbst bedrohte. Der Haupt
gegenstaad seiner Weissagung war, den niedergeschlage
nen Überrest zu trösten und ihn zu ermutigen, auf Jehova
zu vertrauen; Nahums iName bedeutet Trost.

Ich giauhe, iNinive ist die einzige Stadt im Alten Testa
ment, die „die große Stadt" genannt wird, nämlich in
1. Mose 10, 12 und Jona 1, 2; 3, 2. 3; 4, 11*. Nach l.Mose
10, 10 u. 11 wurde Ninivc wohl durch Nimrod („Auf
ruhrer"') erbaut, so daß sie die Größe darzustellen scheint,
die die Welt in ihrer Auflehnung wider Gott entfaltet.
Es war durch Jona gewarnt worden und hatte eine Zeit
lang Buße getan, so daß die angekündigte ümkehrung
unterblieb (Jona 3, 4. 10). Das machte die Schuld San-
hcribs, gewalttätig wider das Volk und die Stadt des Gottes
hinaufzuziehen, der Ninive so gnädig verschont hatte, nur
noch größer.
Doch zu der Zeit war Jchovas Volk „eine ruchlose

(heuchlerische) Nation'' geworden, die Er „das Volk mei
nes Grimmes'* nennen konnte (Jes. 10, 5. 6), und der
Assyrer kam als die Rute Seines Zornes über sie. Wenn
der allgemeine Zustand auch derart war, so gab es den
noch einen Überrest. Hiskia sprach zu Jesaja: „Erhebe
denn ein Gebet für den Überrest, der sich noch vorfindet"
(Jes. 37, 4). Es gab eine „jungfräuliche Tochter" (Jes. 37,
22, siehe auch Jcr. 14, 17), die durch den Assyrer nicht
bezwungen werden konnte. Gott kann die Gewalttat der
Menschen als die Rute Seines Zorns wider die Heuchelei

und Bosheit gebrauchen, falls sich diese unter denen vor
findet, die Ihn zu kennen bekennen, doch Er vergißt dabei
' Anmprkiingdcs llborsetzere; Ks ist zwiir nocti von andi^ron großen Stödten in
5. Mose 6, lü: 9, I; Joh. 10,2: 14,12. l.Köii.4, Kl die Reil« sowie ntieli vonjcrtinalem
als einer dolclien in Null. 7,14 und Jcr. 22, ö, dudi keine dumclben wird al(< .die
große Stadt" bezviciinet.
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nie Seinen Überrest. Der treue Überrest war die gaii/.e
Zeit über unter Seiner seliQtzendeu IJand, und die Weis
sagung iNahums sollte sein Vertrauen auf Ihn aufrecht
erhalten.

In Kap. 1, 2 i'rinnert Jchova Sein Volk daran, daß Kr
ein „eifernder und rächender Gott" ist und „Rache an
seinen Widersachern" übt und Seinen Keinden nachträgt.
Die. „welche auf ihn vertrauen", sind nicht Seine Feinde;
sie haben gelernt: „Jehova ist gütig, er ist eine Feste ain
Tage der Drangsal" (V. 7). Das war die glückselige Er
fahrung Hiskias, Jesajas und des ganzen Überrestes. Sie
hatten nicht nötig, einen Schlag wider den Feind zu tun,
Jehova tat alles für sie. Es ist ein Trost zu wissen, daß es
nie eines Gedankens der Rache in unseren Herzen bedarf:

Gott handelt in solchen Angelegenheiten, deshalb heißt es
in rtöm. 12. 19: „Rächet nicht euch selbst, Geliebte, son
dern gebet Raum dem Zorn: denn es steht geschrieben:
.Mein ist die Rache: ich will vergelten, spricht der Herr'"
(ö. Mose 32, 35: Ps. 94, 1; Ilebr. 10, 30). Wenn Gott nach
Vers 7 unsere Feste Ist und wir vertraui'n Ihm, so sind tin-
sei'c Feinde die Seinigen, und Er wird zur rechten Zeil
gegen sie vorgehen, vielleicht sogar dadurch, daß Er sie
zu Seinen und unseren Freunden macht! Nach Jes. 19.

23—25 wird Er Assyrien am Tage der Zukunft bekehren.
Das ist es, wonach wir verlangen und als solche aus
schauen, die selbst unter die Gnade gekommen sind. Doch
das ändert nichts an der Tatsache, daß Gott zu Seiner
Zeit gewißlich gegen alles Böse vorgehen wird. In 2. Thess.
1, 6 u. 7 heißt es: „Wenn es anders bei Gott gerecht ist,
Di'ungsai zu vergelten denen, die euch bedrängen, und
euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns bei der Offen
barung des Herrn Jesu vom Himmel." Es ist das Vor
recht der Ileiligey, jetzt in Gnade gegen Ihre Feinde und
Verfolger zu handeln. Rom. 12,20 sagt: „Wenn nun dei
nen Feind hungert, so speise ihn; wenn ihn dürstet, so
tränke ihn; denn wenn du dieses tust, wirst du feurige
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Kohlen auf sein Haupt summeln.'* Gott wird das Böse je
doch unvermeidlich richten, sei es in denen, die Ihn be
kennen oder in denen, die Ihm und Seinen Heiligen in
offener reindschaft gegenüberstehen. Nach Rom. 2, 9 wird
ganz gewiß „Drangsal und Angst über Jede Seele eines
Mcrnschen" kommen, „der das Böse vollbringt, sowohl des
•Juden zuerst als auch des Griechen".

Gottes Volk mag durcii Verfolgung oder die verwirrten
Zustände in dieser Welt zu leiden haben, doch sie sollten
immci' anerkennen: „Im Sturmwind und Gewitter ist sein
Weg, und Gewölk ist der Staub seiner Füße" (V. 3). Kei
ner kann daran zweifeln, daß gegenwärtig die Berge er
beben und die Erde erschüttert wird, wie auch der Erd
kreis und alle, die darauf wohnen (V. 5). Das Volk Gottes
liat mit allen anderen zu leiden; das Verwelken Basans,
di^s Karmel und der Blüte des Libanon (V. 4) weist darauf
hin. Doch Jehova hat Seinen Weg inmitten alles dessen,
was voi'geht, und „der Staub seiner Füße" deutet an, daß
Er Seinerseits Schritte tut, obwohl das „Gewölk" besagt,
daß die Menschen sie nicht zu erkennen vermögen. Der
Glaube aber hat den 'i'rost zu wissen, daß Er also tut.

\\ as Ninivc und den stolzen Bedrücker anlangt, so wird
.JelH»va dessen „Stätte gänzlich zerstören", was er auch
wider Ihn ersonnen habe (V. ö u. 9). Aus Vers 11 geht
hervor, daß böser Rat und Machtstolz dabei mitwirkten;
Satans Verschlagenheit machte sich in allen Unterneh
mungen wider das Volk Gottes bemerkbar. Doch .Jehova
kann alles das nicht aus der Fassung bringen, ja Er be
dient Sich dessen sogar zur Züchtigung Seines Volkes,
bis die Zeit kommt, wo Er sagt: „Und habe icli dich auch
niedergebeugt, ich werde dich nicht mehr niederbeugen"
(V. 12). Damit sehen wir, daß vieles ineinandergreift.
Jehova hatte das Gericiit über Ninivc ausgesprochen, wenn
es auch durch ihre Buße eine Zeitlang aufgeschoben
wurde. Sodann aber war Gottes Volk schlechter als der

Assyrer, in Anbetracht des Lichtes und der Vorrechte, die
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es empfangen hatte, und so gebrauchte Er den Assyrer zu
ihrer Züchtigung. Des weiteren bedurfte der gläubige
Überrest der Zucht, um Sein Werk in ihnen zu vertiefen.
Doch als dann eine angemessene Übung in dem Überrest
zustande kam, überwältigte Er den Assyrer und zerstörte
seine Hauptstadt, wie es in Nalium Kapitel 2 und 3 be
schrieben wird.

In Vers 13 sagt Jehova dann: „Ich werde nun sein Joch
von dir zerbrechen und deine Bande zerreißen." Zwischen

diesem Verse und Jes. 10, 27 scheint eine lehrreiche Be
ziehung zu bestehen, dort heißt es: „Und es wird gesche
hen an jenem Tage, daß seine Last weichen wird von dei
ner Schulter und sein Joch von deinem Halse; und das
Joch wird gesprengt werden infolge der Salbung." Das
scheint auf eine innere Befreiung durch geistliche Macht
vor der tatsächlichen Befreiung hinzudeuten. Jehova gab
nach Jes. 37, 21—38 der Jungfrau Tochter Zion den Geist
des Sieges, noch ehe Er den Assyrer schlug. Welche Drang
sal Gott auch über uns kommen lassen mag, es ist nicht
Sein Wille, daß wir unter ihre Knechtschaft kommen;
Er möchte, daß wir kraft der Salbung frei von ihrem
Joch seien.

' Damit im Zusammenhang steht Vers 15: „Siehe auf
den Bergen die Füße dessen, der gute Botschaft bringt,
der Frieden verkündigt!" Der Sicgcsfriede wird verkün
digt, das Zeugnis davon ergeht noch vor der talsächlichen
Zerstörung des Feindes, denn Jehova hat die ganze An
gelegenheit in die Hand genommen! In der Schrift ist es
etwas ganz Gewöhnliches, daß das völlige Ergebnis Seiner
Wirksamkeit von da an gefeiert wird, wo Er einzugreifen
beginnt (siehe Luk. 2, 13. 14; Offb. 11, 15—17; 12, 10).
Angesichts dessen wird am Ende von Vers 15 Judu auf
gefordert, seine Feste zu feiern und seine Gelübde zu be
zahlen; es sollte im Genuß seiner geistlichen Vorrechte
stehen und Jehova das geben, was Ilim gebührt, und eben
darin sollte die Kraft der Salbung offenbar werden.
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H a b'a k u k

Kapital 1 und 2

Iji dem Gesichte Naliums sehen wir Gottes Volk be
drängt und, dulS Gott die kennt, die Ihm vertrauen, ihre
persönliche Übungen aber kommen nicht vor uns. „Der
Ausspruch, welchen Habakuk, der Propliet geschaut hat",
steht im Gegensat/ dazu, (?r soll die Übungen eines treuen
Herzens in Zeiten Schwerin- Prüfungen recht erleichtern
und zeigt, wohin es zu seiner eigenen Preude gelangen
kann, noch ehe eine äußere ßcfreiung eintritt.
Habakuk weissagte viele Jahre später als Nahum, und

zu seiner Zeit war es dahin gekommen, „daß keine Hei
lung mehr war" (2. Chron. 36, 16), infolge des Gerichtes
Jehüvas stand das Volk im Begriff, der Gewalt eines
schrecklichen Feindes anheimzufallen. Die ganze Lage
stellte alles auf die höchste Probe, weil der Schrei eii\es
bedrängten Herzens nicht beachtet zu werden schien, denn
der Prophet sagt in Vers 2—4: „Wie lange, Jehova, habe
ich gerufen, und du hörst nicht! Ich schreie zu dir: Ge
walttat! und du rettest nicht. Warum läßt du mich Frevel
sehen und schaust Kummer anV Denn Verderben und Ge
walttat sind vor mir, und Streit entstellt und Hader er
hebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos, und das Kecht
kommt nimmermehr hervor; denn der Gesetzlose um
zingelt den Gerechten: darum kommt das Recht verdreht
hervor." Jeder muß fühlen, daß das nicht gänzlich un
anwendbar auf die gegenwärtige Zeit ist, die dem Volke
Gottes wie auch anderen Leiden bringt. Der Glaube könnte
kaum schwerer geprüft werden als dadurch, daß er sieht,
wie das Volk Gottes bedrückt wird, ohne wahrzunehmen,
daß Gott seinethalben eingreift.
Doch die Antwort auf diese tiefe Übung war, daß dem

Propheten zugerufen ward: „Schauet und erstaunet, stau
net; denn ich wirke ein Werk in euren Tagen — ihr wür-
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dct es nicht glauben, wenn es. erzählt würde" (V. 5). Es
ist sehr auffallend, daß der Apostel Paulus dieses Schrift
wort auf das Werk anwendet, was Gott heute tut und in
der frohen Botschaft verkündigen läßt. Es ist dies in der
Tat das größte Vi'erk, das Gott je getan. Er hat Jesum
aus den Toten auferweckt, und die gesegnete Verkün
digung geht hinaus: „So sei es euch nun kund, Brüdei-,
daß durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt
wird; und von allem, wovon ihr im Gesetz -Moses nicht
gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem Jeder Glau
bende gerechtfertigt" (Apg. 13, 38. 39j. Wie gut wäre es,
wenn die Menschen das beachteten, was Gott ihnen heute
verkündigen läßt! Man erkennt wohl weilliin an, daß es
angebracht ist, in einer Zeit der Drangsal zu beten, daß
Gott eingreifen möge: doch verhältnismäßig wenige be
gehren zu wissen, daß Er auf höchst wunderbare Weise
eingegriffen haL und dies verkundigen läßt, damit die
Menschen es glauben. All das Elend der Mensehen und
der Nationen kommt daher, daß die Menschen das nicht
geglaubt haben, was Gott ihnen in dem Evangelium ver
kündigt hat.
Wie in den Tagen llabakiiks dauern auch heute noch die

zurechtbringenden Wege Gottes immerfort an. Das Vor
recht des Glanbens ist es, Gottes Hand in den Drangsalen
und der Bedrückung Seines Volkes zu erkininen. An jenem
Tage ließ Er nach Vers 11 einen Feind erstehen, der seine
eigene Kraft anbetete. Die schreckliche Darstellung der
Ghaldäer aber in Vers 6—T1 kam bei IJabakuk lediglich
in den Worti-n zum Ausdruck: „Bist du nicht von alters
her, Jehova, mein Gott, mein Heiliger?" (V. 12.) Er er
greift gleiclisam persönlichen Besitz von .Jehova als seinem
Gott, seinem Heiligen. Das ist immer die -Antwort des
Glaubens auf das, was überwältigend zu sein erscheint.
Was auch Israel oder Juda, was der Ghaldäer sein mochte,
Jehova war von Ewigkeit her: Er war die große Wirk
lichkeit, die von Ewigkeit her bestand. Nichts kann da
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liint'indringcn. Und der Seliluß. den der Glaube daraus
zieht, ist: „W ir werden nicht sterben." Von Natur würden
wir im Blick auf die Chaldäer sagen; Wir werden sterben;
doch der auf den ewigen Gott blickende Glaube sagt:
„Wir werden nicht sterben." Wie schwer auch GottesVor-
gehen sein mag, der Glaube ist gewiß, daß es zur Zurecht
bringung Seines Volkes dienen wird: „Jehova, zum Ge
richt hast du ihn gesetzt, und, o Fels, zur Zurechtbringung
ihn bestellt" (V. 12). Der Glaube konnte es nicht anders
auffassen; die Gott fürchten und Ilm in ihren Herzen
ehren, %vissen, daß Er für und nicht gegen sie ist, und
daß Seine Zurechtbringung eine solche der Liebe und zu
ihrem Nutzen ist.

Der Glaube jedoch hat seine. Übungen, wenn er sieht,
daß Gott schweigt, „wenn der Gesetzlose den verschlingt,
der gerechter ist als er" (V. 13). Wie kann Gott so etwas
erlauben? \X^eshaIb erlaubt Er den Bösen, mit ihren Mit
menschen zu verfahren, wie es ihnen beliebt, so daß sie,
wenn es ihnen gelingt, dahin kommen, die von ihnen hier
zu gebrauchten Mittel anzubeten? (V. 16.) Das ist heute
gang und gäbe; inwieweit beeinflußt uns das? Der Glaube
sagt: .,Auf meine Warte will ich treten und mich auf den
Turm stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit
mir reden u'ird, und was ich erwidern soll auf meinen
Tadel" (Kap. 2, 1). Ein jeder von uns hat diese Stellung
einzunehmen. W^as hat Gott mir über alle die Fragen zu
sagen, die durch Seine Wege in meinem Herzen aufkom
men? Gottes Zurechtbringung enthält immer einen Tadel;
Er tadelt nicht ohne Ursache. Die. wach.same Seele auf
dem Turm wird hören, was Er sagt, und bereit sein zu
antworten. WVnn Gott zu unserer Zurechtbringung redet,
erwartet Er eine Antwort: Er erwartet, daß wir die Übung
mit Einsicht antreten und als solche antworten, die ver
slanden haben, was Er sagte. Der Psalmist antwortete, als
er sagte: .,Bevor ich gedemütigt ward, irrte ich; jetzt aber
bewahre ich deine Satzungen." „Es ist gut für mich, daß
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ich gedemütigt ward, damit ich deine Satzungen lernte"'
(Ps. 119, 67 u. 71). Siehe auch Hiob 42, 1—6.
Wenn wir Gott auf Seine zurechtbringenden Wege ant

worten, .so macht Er uns immer weitere Mitteilungen, so
auch hier. In Kap.2,2 u.3 heißt es: „Da antwortete mir
Jehovu und sprach: Schreibe das Gesicht auf und grabe es
in Tafeln ein, damit man es geläufig lesen könne; denn
das Gesicht geht noch auf die bestimmte Zeit, und es
strebt nach dem Ende hin und lügt nicht. Wenn es ver-
zi<'ht, so harre sein; denn kommen wird es, es wird nicht
ausbleiben." Das Gesicht hat die völlige Befreiung des
Volkes Gottes vor sich, die einen so großen Platz im Worte
der Weissagung hat, nämlich das Kommen des Herrn. Es
sollte ganz klar machen, daß die Hoffnungen und Er
wartungen des Glaubens betreffs der Zukunft auf Erden
nur dann zustande kommen würden. Das „es" von Hab.
2, 3 ändert der Geist Gottes, als Er diese Stelle in Hebr.
10, 37 anführt, in „der" um. Dort wird das Empfangen
der Verheißung dem Verlust dessen gegenübergestellt, was
die hebräischen Gläubigen auf Erden besessen hatten (V.
34—36). Das dort Gesagte fügt dem Gesicht himmlisches
Licht hinzu. Ob es sich handelt um Israels irdische Befrei

ung oder darum, daß die Versammlung tatsächlich ihren
himmlischen Platz bekommt, die „bestimmte Zeil" ist das
Kommen des Herrn. Die Heiligen der Versammlung wer
den bei der Entrückung in ihren himmlischen Platz ver
setzt werden, und der Überrest Israels wird nach der Er
scheinung des Herrn befreit und die ihm verheißene ir
dische Segnung erlangen. Das Wort in Hab. 2, 3 lautet:
„Wenn es verzieht, so harre sein"', als der Heilige Geist
jedoch diese Stelle in Hebr. 10 anführt, sagt Er nichts über
das Harren, sondern: „Denn noch über ein gar Kleines,
und der Kommende wird kommen und nicht verziehen."

Als Ilabakuk dieses Gesicht niederschrieb, stund noch eine
Zeit des Harrens bevor: Daniels siebzig Wochen kamen
dazwischen, doch für die Versammlung gibt es keine pro-
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phctisclien Zeitabschnitte, für sie besteht jetzt keine Zeit
des Harrens mehr. Das Gesicht würde, soweit es uns be
trifft, alle Heiligen in die Haltung beständiger Erwartung
versetzen und sie so dem Geiste nach völlig von denen
trennen, die mit den Worten beschrieben werden: „Siehe,
aufgeblasen, nicht aufrichtig ist in ihm seine Seele" (Hab.
2, 4). Der Gerechte, Gottes Gerechter, „wird aus Glauben
leben" (Hebr. 10, 38). Alles, worauf sich das Gesicht be
zieht, ist ilim eine Wirklichkeit, und er lebt im Glauben
daran, obwohl er noch keine äußere Befreiung erlangt
hat. Das Neue Testament wendet die Worte: „Der Ge
rechte aber wird aus Glauben leben", ganz bestimmt auf
unsere Zeit an. Obwohl der Messias gekommen und die
Erlösung vollbracht hat, besteht noch die Zeit des Glau
bens. Wenn wir vom Glauben abgleiten, so haben wir
nichts, wodurch wir Gott gegenüber leben können. Im
Zeitalter des Gesetzes hatte der Mensch dadurch zu

leben, daß er „diese Dinge" tat (Gal.3,11.12), nun aber
leben wir aus Glauben und bekommen durch Glauben den

Geist. Getrennt vom Glauben und dem Geiste gibt es kein
Leben Gott gegenüber, kein Leben in Kraft, und das dau
ert an, bis der Tag der Befreiung kommt und die Erde
voll wird „von der Erkenntnis der Herrlichkeit Jehovas,
gleichwie die Wasser den Meeresgrund bedecken" (Kap.
2, 14). Das ist Gottes großes Vorhaben, was die Erde an
langt; doch inzwischen ist Er in Seinem heiligen Tempel,
und die ganze Erde hat darauf zu achten, was es Thm
gefällt zu sagen (Kap. 2, 20).

Kapitel 3

Das Gebet des Propheten in diesem Kapitel stellt das
dar, was von denen gekannt werden kann, die Jehova in
Seinem heiligen Tempel nahen. Seine erste Übung kenn
zeichnet Furcht, denn er sah, daß der Zustand des Volkes
derart war, daß es Zorn verdiente; doch auf Grund des
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Erbarmens erwartet er „inmitten der Jahre*' des Abwei-
chcns eine Belebung. Sein Gebet deutet an, daß diese
durch eine Umkehr /.u dem. was von Anfang war, zu
stande kommt, denn Vers 3 spielt ganz deutlich auf
5. Mose 33,2 an, was darauf hinweist, wie Jehova am An
fang zur Segnung Seines Volkes handelte. Vers 13 des
vorliegenden Kapitels redet davon mit den Worten: :,Du
zogest aus zur Rettung deines Volkes, zur Rettung deines
Gesalbten." Das völlige Ergebnis davon ist: „Seine Herr
lichkeit bedeckt die Himmel, und die Erdcist voll seines
Ruhmes" (V. 3). Wenn Gott zur Segnung Seines Volk<'s
hervortritt, hat Er die Himmel und die Erde vor Sich:
dem Anschein nach ist Er nur in einem beschränkten

Kreise wirksam, doch was Er tut, erstreckt sieh auf das
ganze Weltall. Bei der Betrachtung des Gebetes Habakuks
müssen wir im Auge behalten, daß er zwar bei der Be
freiung Israels und der Zerstörung von ihren Feinden
verweilt, doch ihre Befreiung kommt nur im Bilde vor
uns, ebenso ihre Erlösung. Wir haben das hier Gesagte
auf die gegenwärtige Zeit zu ubertragen, um zu der gött
lichen Wirklichkeit dessen zu gelangen, was im Bilde für
Fsracl getan ward. Ich zweifle nicht daran, daß der Geist
Gottes in Vers 3 und 4 das im Sinn hat, was dadurch
zustande kam, daß Gott Seinen eingeborenen Sohn in die
Welt sandte. Gott ist jetzt wirklich zur Errettung Seines
Volkes gekommen. In Vers 4 heißt es: .,Und sein Glanz
war wie das Licht: Strahlen kamen aus seiner Hand her
vor, und da war ein Verhüllen seiner Macht." Als das Wort
Fleisch ward, war Er das wahre Licht: Gottes Herrlich-
ktnt und Preis ward auf das Völligste gehört (Luk.2,14).
Strahlen der Herrlichkeit leuchteten bei jeder Bewegung
Seiner Hand. Das Wort „Strahlen" ist eigentlich durch
„Horner" wiederzugeben, und Hörner sind in der Schrift
das Sinnbild der Macht. Göttliche Macht, die in Gnade
handelte, ward in allem Tun Jesu gesehen. Sie ward die
Freude des Glaubens, und doch war die ganze Zeit über
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„ein Verhüllen Seiner Macht" Vürlianclen. Sie war den
Weisen und Verständigen verborgen, >vard aber den Kind
lein geoffenbart (Matth. 11, 25; Liik. 10, 21). Im Blick
auf den Zustand Israels und der \X^ell und im Blick auf
Gottes Herrlichkeit in der Erlösung war es tatsächlicli
notwendig, daß „ein Verhüllen Seiner Macht" eintreten
mußte. Er hätte Seinen Vater bitten können, und Ihm
hätten mehr als zwölf Legionen Engel zur Verfügung
gestunden, Seine Gegner zu überwältigen, doch: „Wie
sollten denn die Schriften erfüllt werden, daß es also ge
schehen muß?" (Matth. 26, 53 u. 54.)

In Vers 5 heißt es: „Vor ihm ging die Pest her, und
ein flammendes IVmer ging zu seinen Eüßen hervor." Die
Pest und das flammende Feuer sind, wie ich denke, die
ernsten Folgen der Verwerfung des Lichtes und der Er
rettung Gottes. Wenn die Menschen die Finsternis mehr
lieben als das Lieht, so sind sie „schon gerichtet" (Joli.
3, 18. 19), dann ist der Tag des Gerichts schon für sie
gekommen. Deshalb sagte Jesus: „Zum Gericht bin ich
in diese Welt gekommen, auf daß die Niehtsehenden
sehen und die Sehenden blind werden" (Job. 9.39). Sodann
heißt es in Hab. 3, 6: „Er stand und maß die Erde; er
schaute und verwirrte die Natiomm." In sittlicher Hin
sicht ward durch das Kommen des Sohnes Gottes alles
gemessen, seine wirklichen Maße stehen fest. Des Men
schen Religion, seine Philosophie, Wissenschaft sowie die
Pläne menschlichen h'ortschritts sind alle gemessen worden
und wurden als nicht hinreichend erfunden. Gott hat
Seinen Maßstab eingeführt, und dieser ist Der, der „Gottes
Kraft und Gottes Weisheit" ist (1. Kor. 1, 24). Was ist
alles Genannte für die, welche glauben, daß Jesus, der
Christus, Gottes geliebter Sohn ist? Für den Glauben hat
Christus und Sein Kreuz all die'Größe des Menschen zu
nichte gemacht sowie auch alles, avus sich anmaßt, auf
Grund seines Ansehens von alters her etAvas zu sein. In
dem Sinne „zerstoben die Berge der Vorzeit, Avichcn die
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ewigen Hügel" (V. 6). Im gesegneten Gegensatz dazu aber
wird gesagt: „Seine Wege sind die von alters her." Das
Beständige und Dauerhafte der Wege Gottes in Christo,
wie es naeh Kap. 2, 20 in dem heiligen Tempel gesellen
wird, ist der Gegenstand des Vertrauens und der Freude
des Glaubens.

Vers 7—15 bringen einen Überblick über Jehovas Taten
Israels halber; sie stellen Ihn dar als Einen, der gegen
alle die Mächte vorging, die sich Seinem Volke wider
setzten oder der Besitznahme des ihnen veriieiBenen Er
bes im Wege standen. Wir betrachten das alles im Blick
auf das, was es im Bilde darstellt. Auf den schrecklich
sten Feind von allen wird bildlich in Vers 8 mit den Wor
ten hingewiesen: „War Jehova wider die Ströme ent
brannt? War etwa dein Zorn Avider die Ströme, dein
Grimm ivider das Meer, daß du einherzogst auf deinen
Bossen, deinem Wagen der Rettung?" Zweifellos Avcist
das auf das Rote Meer und den Jordan hin, die beide, wie
die Gläubigen wissen, die Macht des Todes darstellen. Gott
war es, der das Urteil des Todes über den ungehorsamen
.Menschen fällte, und der Tod hatte viele Jahrhunderte
geherrscht, ehe das Gesetz gegeben Avard: er ist die
scliAverste aller Fragen. Wenn die Menschen von der Macht
des Todes befreit und zur Segnung gebracht Avcrden sol
len, so muß gegen den Tod vorgegangen und er überAvun-
den werden. Das überaus große Wunder ist, daß der,
der in Seiner gerechten Regierung das Urteil des Todes
über das gefallene Geschöpf fällte, es in Seiner Gnade und
Liebe unternommen hat, Seines armen Geschöpfes halber
gegen den Tod vorzugehen. Vom Standpunkte Seiner Ge
danken der Liebe und der Segnung aus ist der Tod cben-
soAvohl Sein Feind Avie der unsere geAvordcn, und Er ist
gleichsam auf Seinen Rossen und Wagen der Rettung ein
hergezogen (vgl. 2. Kön. 6, 17), um gegen seine Macht
vorzugehen und sie beiseite zu setzen. Er ist Avider den
Tod auf unsere Seite getreten, genau so Avie Er auf die

90



Seite Israels wider das Rote Meer und den Jordan trat.

Gottes Vorsatz und Gnade sind geoffenbart worden „durch,
die Erscheinung unseres Heilandes Jesu Christi, welcher
den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverwes
lichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium*'
(2. Tim. 1, 10). Jesus nahm Fleisch und Blut an, „auf
daß er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht
des Todes hat, das ist den Teufel, und alle die befreite,
welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der
Knechtschaft unterworfen waren" (Hebr. 2, 14. 15). Das
hatte der Geist Gottes im Sinn, als Er die Worte eingab:
•,Das Meer sah es und floh, der Jordan wandte sich zu
rück . . . Was war dir, du Meer, daß du flohest? du Jor
dan, daß du dich zuriickwandtest?" (Ps. 114,3 u. 5). Das
Hüte Meer ist ein Bild des Todes Christi für uns, und der
Jordan das unseres Todes mit Ihm. Habakuk jedoch ist
nicht damit beschäftigt, wie sich das Volk den Weg durch
das Meer oder den Strom zu eigen machte, sondern mit
der Tatsache, daß Jehova gegen beide vorging, weil sie
den Weg aus Ägypten und den nach Kanaan versperrten.
Er hatte Gottes Tun als solches vor sich und sah es daher

in seiner göttlichen Vollständigkeit. Der Tod versperrt
nicht länger mehr den Weg zur Errettung des Menschen
oder zur Segnung des Volkes Gottes, ja im Tode Christi
ist er der Weg zur Befreiung und zum Leben geworden.
Der Glaube muß diesen Weg betreten; auf Gottes Seite
aber ist das Meer geflohen, hat sich der Strom zurück
gewandt. Der Tod ist noch nicht öffentlich in dieser Welt
zunichte gemacht, doch den Gläubigen ist die Aufer
stehung Christi der Beweis, daß der Tod in Verbindung
mit Christo zunichte gemacht ist, und dies zum Nutzen
des Menschen durch die große Gunst Gottes. Der Tod
Christi ist der Weg aus der unter Gericht stehenden Welt
heraus: das kommt in der Taufe auf den Tod Christi zum

Ausdruck (Rom. 6, 3. 4).
Am Jordan sah dann das Volk, wie die Bundeslade zu
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dor Zeit vor ihnen herging, als dieser alle seine Ufer über
flutet hatte, und sie gingen ihr nach auf dem Trockenen,
weil der Strom sich zurückgewandt hatte. Das ist eines
der treffendsten Bilder in der Schrift, es zeigt, wie Chri
stus eben da in den Tod ging, als dieser seine größte
Macht enlfallcte inid sie derart abwandtc, daß das ganze
Volk Gottes, mit Ihm im Leben vereint, in die Fülle
geistlicher Segnung eingehen kann: es kann nach Joh. 10,
10 in ein Leben im Überfluß eingehen. Der Tod Christi
ist ihnen seiner vollen Kraft nach zugängli<'h gewt)rdcn;
doch nur die Anziehungskraft Seiner Person und Liebe
ermöglichen es, mit Ihm in das Land hinüberzugehen.

Die Worte: „Entblößt, entblößt ist dein Bogen . . .
Ruten, geschworen durch dein Wort!" stehen in Verbin
dung mit 5. Mose 32, 23 und Ps. 45, 5. „Ruten" ist das
selbe \\'ort im Hebräischen wie „Szepter" in Ps. 2, 9 und
„Stab" in Ps. 110, 2. Gott vermag gegen alles vorzugehen,
M'as sich Ihm widersetzt. Das ward gesehen, als Jesus hier
war und den Starken band und seinen Hausrat raubte

(Matth. 12, 29; Mark. 3, 27) sowie durch Sein Austreiben
der Dämonen, ferner als Seine Feinde im Garten Geth
semane zurückwichen und zu Boden fielen (Joh. 18, 6).
Die ganze Macht war da. womit Er schließlich allen Wider
stand brechen wird, doch damals war sie noch nicht zum
Hinwegfegen von Menschen tätig, weil Gott zur Versöh
nung in Christo war und nicht zum Gericht. Die Berge
wie auch die Wasserflut von Vers 10 waren da, große
Mächte, dargestellt durch die Hohenpriester, Obersten und
solche, die unter ihrem Einfluß standen, sowie durch die
römische Macht, die sich zum Werkzeug von ihrer Bos
heit gebrauchen ließ. Keine davon konnte jedoch den
Herrn daran hindern, das Werk zu vollenden, Avas Sein
^^ater Ihm aufgetragen hatte, oder auch das Reich Gottes
in geistlicher Kraft einzuführen und die Seinen für die
Versammlung zu sichern, die Er im Begriff stand zu bauen.
Weder der Fürst dieser Welt noch seine Werkzeuge oder
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Vcrlretcr konnten dem, was Gott tat, im Wege stehen.
In Psalm 93, 3 und 4 heißt es: „Fluten erhoben, Jehova,
Fluten erhoben ihre Stimme, Fluten erhoben ihre toben
den Wogen"; doch es brachte nur ans Licht: „Jehova in
der IlöJie ist gewaltiger als die Stimmen vieler Wasser,
als die gewaltige Brandung des Meeres."
„Sonne und Mond standen stiii in ihrer Wohnung"

(V. 11), bezieht sieh offenbar auf Josua lü, 12—lö und
deutet im Bilde auf den gegenwärtigen verlängerten Tag
hin, an dem die Schritte in Verbindung mit d<'n Wegen
Gottes mit Israel zum Stillstand gekommen sind. Alles
wird in einer gewissen festgesetzten Beziehung erhalten:
Christus ist zur Rechten Gottes, und die Versammlung
nimmt hienieden ihren Platz im Zeugnis ein. Doch es ist
eine Zeit geistlicher Kämpfe, was nach Vers 11 und 12
in den Pfeilen, dem blitzenden Speer und dem Durch
sehreiten des Landes im Grimm zum Ausdruck kommt.

Jehova nahm den iNationen Kanaans ihr Besitztum, damit
es das Erbe Seines Volkes werde; diese Mächte aber stellen
die geistlichen Mächte der Bosheit im Himmlischen dar
(Eph. 6, 12). Es sind dies Mächte, die wirksam sind, den
Sinn und die Vorstellungen der Menschen zu verdunkeln,
damit Gott von ihnen nicht erkannt werde. Es handelt

sich hier nicht bloß darum, daß die Gesinnung des Flei
sches Feindschaft gegen Gott ist, wie wir ja wissen, son
dern nm große übcrnatüi-Iiclie Mächte, die im Verborgenen
der Erkenntnis Gottes entgegenwirken. Paulus stand im
Kampfe mit diesen Mächten, denn er sagt in 2. Kur. 10,
4 u. o: „Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleisch
lich, sondern göttlich mächtig zur Zerstörung von Festun
gen; indem wir Vernunflschlusse zerstören und jede Höhe,
die sich erhebt wider die Erkenntnis Gottes." Die in Frage
kommenden Mächte sind keine unbedeutenden Feinde, sie
werden als Fürstentümer, Gewalten und Weltbeherrscher
dieser Mnsternis beschrieben (Eph. 6, 12). Die Heiligen
wüi'den ihnen nicht gewachsen sein, wenn sie nicht stark
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in dem Herrn und in der Macht Seiner Stärke sowie in

der Waffenrüstung Gottes dastehen (Eph. 6, 10. 11). Doch
es ist ein unaussprechlicher Trost zu wissen, daß Gott
gegen sie vorgegangen ist, Er hat die Herausforderung an
genommen und „die Fürstentümer und Gewalten ausge
zogen'" und sie „öffentlich zur Schau gestellt, indem er
durch das Kreuz über sie einen Triumph hielt" (Kol. 2,15).
Die Tatsache, daß Er dies durch das Kreuz getan, zeigt,
daß es durch die Bciscitesetzung des Meiis(;hon geschehen
ist, auf dessen Sinne und Vorstellungskraft diese Mächte •
wirken konnten, und so hat Er sie völlig entwaffnet, ihrem
wahren Wesen nach bloßgestellt und über sie triumphiert.
Durch das machtvolle Vorgehen Gottes ist das vollständig
geschehen, und Christus, der in die Höhe Hinaufge
stiegene, hat „die Gefangenschaft gefangen geführt" (Eph.
4, 8); Er hat jede Macht im Weltall überwunden, die sich
dem in den Weg stellen konnte, daß Sich Gott den Men
schen in Gnade kundmachte.

Alles das gibt uns die gegenwärtige geistliche Anwen
dung davon auf uns, was Habakuk in einer so kraftvollen
Sprache voller treffender Sinnbilder ausdrückt. Alles be
greift die große Errettung in sich, derenthalbcn Gott nach
Vers 13 hervorgetreten ist; es umfaßt geistlich alles das,
was für uns in dem Leben, dem Tode, der Auferstehung
und Auffahrt unseres Herrn Jesu Christi ans Licht ge
kommen ist. Es wird uns dargestellt in Verbindung mit
Gottes „heiligem Tempel" (Kap. 2, 20) und ist daher in
der Kraft des Heiligen Geistes zu erkennen. Habakuk sagt,
daß er alles das vernahm, als er zu Jehova als einem
redete, der in Seinem heiligen Tempel gekannt wird
(V. 16). Die Größe dessen brachte ihm wie nie zuvor zum
Bewußtsein, welch ein elender Mensch er in sich selbst
war: sein Leib zitterte, seine Stimme bebte, und Morsch
heit drang in seine Gebeine. Es ist immer so, wenn Gott
uns Licht über Sich Selbst und Sein wunderbares Handeln

für die Menschen gewährt; sowohl Hiob als Daniel er-
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fuhren das an ihrem Tage (Hiob42,5.6;Dan.8,27:10,8).
und Johannes lernte es kennen, als er wie tot /u den Füßen
des Sohnes des Menschen fiel (Offb. 1,17). Wenn Gott die
Seele wirklich erfüllen soll, so muß alles, was wir in uns
selbst sind, weichen. Das Endziel ist, daß Gott die Seele
erfüllt, ohne daß eine hinterhältige Beimischung von
Selbstgerechtigkeit oder Eigendünkel in irgendeiner Form
vorhanden ist. Das ist eine demütigende Erfahrung, doch,
die sie durchgemacht haben, bedauern das nie, denn es
führt zum Vertrauen auf Gott allein und zur Fülle einer
Freude in Ihm, die von allen Umständen unabhängig ist.
Wei- durch diese Übung gegangen ist, wird ruhen „am
Tage der Drangsal, wenn der gegen das Volk heranzieht,
der es angreifen wird" (V. 16). Er ist zu einer Buhestätte
in Gott gekommen, in die keine Drangsal oder ein An
greifer eindringen kann. Wenn wir bei der innerlichen
Durchforschung des Lichtes Gottes zittern, werden wir
am Tage äußerer Drangsal nicht zittern, sondern ruhen
und obendrein eine tiefe l'^reude in Gott genießen. Alles,
wonach die Juden als ein Zeichen der Gunst Gottes aus

schauen mochten, konnte gänzlich ausbleiben, doch Je-
hova, die Quelle und Krone der Segnung Seines Volkes,
blieb. Wir sind nicht sicher, daß VoTrechtc, die uns bisher
ein Trost waren, fortdauern werden, viele wurden ihrer
mehr oder weniger beraubt: doch, was wir vom Vater und
Sohn in der Kraft des Geistes kennen, bleibt.
„Ich aber, ich will in Jehova frohlocken, will jubeln in

dem Gott meiner Bettung. Jehova, der Herr, ist meine
Kraft, und er macht meine Füße denen der Hindinnen
gleich und läßt mich einhcrschreiten auf meinen Höhen"
(V. 18 u. 19). Es wäre gut, wenn unsere Gebete mehr
dem Gebet Habakuks entsprächen. Sein eigentliches Ge
bet beschränkt sich auf den letzten Teil von Vers 2, alles
übrige führt nur das an, was Jehova schon zur Rettung
Seines Volkes getan hatte. Wir bitten Gott manchmal,
vieles für uns zu tun, wo wir besser täten, mit dem be-
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schäftigt zu sein, was Er durch und in unserem ilerrii
Jesu Christo getan hat. Laßt uns mehr darauf aehlen,
es wird uns von unseren Befürchtungen frei machen und
mit l''reude erfüllen. Denn, was Er getan und wie Er Sieh
kundgemacht, ist eine unwandelbare Glückseligkeit. Sogar,
wenn wir daran mit Bezug auf Habakuks Gebet denken,
ist es höchst wunderbar. Sein Gebet ist hauptsächlich mit
der Beseitigung feindlicher Mächte beschäftigt, der Gott
der Bettung wird darin gefeiert; „meine Höhen" jedoch
deuten auf eine Erhebung hin, wo die tatsächlichen Ge
danken der göttlichen Liebe ge,kannt und genossen werden.
Die „Eüße denen der Hindinnen gleich" zeigen, daß wir
in Christo und durch den Geist sogar auf diesen Höhen
sieluu'en Fußes einherschreiten können. „Meine HöIkui"
hat für uns auf jeden Fall eine himmlische Bedeutung, es
redet von dem, was im Epheserbriefe mit den ewigen Vor
sätzen der Liebe in Verbindung ist (Eph. 3, 11).
Es ist erfreulich zu sehen, daß Habakuk nach all den

Erfahrungen und Übungen auf dem höchstmöglichen
Standort endete. „Der Vorsänger'" oder „Hauptmusikor'"
und das „Saitenspiel" stehen im Einklang mit der gauzen
Ordnung des durch David eingesetzten göttlichen Dienstes.
Der Titel von fünfundfünfzig Psalmen lautet: „Dem Vor
sänger." liier nun ist ein Mann, der den treuen Überrest
am dunkelsten Tage der Geschichte Israels darstellt, und
dies sozusagen am Vorabend der Gefangensehaft, der
fähig ist, etwas anzustimmen, das an Vortrefflichkeit dem
entsj)rach, was der glänzendste Tag dieser Geschichte er
möglichte. Es könnte kaum einen größeren Triumph des
Glaubens geben. Der öffentliche Dienst iti Jerusalem muß
an jenem Tage ganz und gar förmlich gewesen sein, ja er
wai-, wie wir wissen, Gott ein Abscheu. Jedoch dem Glau
ben Habakuks nach bestand ein geistlicher Tempel, wo
Wunderbares gesehen und gehört werden konnte und wo
man Jehova mit den nämlichen erhabenen Klängen dienen
konnte, wie in den Tagen, wo Sein Dienst zuerst cinge-
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uoilit Avurde. Der „Vorsänger" setzt die Gegemvart
und die Begleitung anderer voraus, und „mein Saitcnspiei"
zeigljdaB der Glaube für .den Dienst des Lobes in Gemein
schaft mit anderen besonders ausgerüstet ist.
Die Anwendung von alledem auf unsere Tage ist klar.

Die Christenheit ist in einem ebenso traurigen Zustande,
Avie es Israel Avar. Doch am Tage äußersten AbAveichens
hat ein Überrest zu Gott geschrien. Sein Werk zu beleben,
und Er hat es getan. Er hat die großen Taten Seiner Gnade
und Liebe in Christo in frischer und lebendiger Weise vor
Sein Volk gebracht und viele befähigt, sich in Ihm, in
Seiner großen Errettung und in dem zu freuen, Avas Er
zur Befriedigung Seiner Liebe zustandegebracht hat. Er
ist ihnen der Anlaß gcAvorden, auf ihren Höhen Seinem
eAvigen Vorsatze gemäß einherzuschreiten. iNun ist es
Seine Absicht, daß alles dies im Dienste der Versamm
lung zu Seinem Preise und Seiner Herrlichkeit einen Aus
druck findet. Es soll das nicht nur eine lediglich persön
liche Erfaiirung sein, wie gesegnet diese auch sein mag,
sondern es sollte der gemeinsamen Anbetung Seiner ver
sammelten Sühne das Gepräge verleihen. Unser „Vor
sänger" ist der, der gesagt hat, „inmitten der Versamm
lung Avill ich dir lobsingen" (Hebr. 2, 12). Noch heute
können die Heiligen, als Saiteninstrumente 'unter der
Hand des Vorsängers miteinander vereint ein im Einklang
stehendes Lob darbringen. Wir sollten nicht meinen, das
sei nur ein schöner, aber nicht zu verwirklichender Ge
danke, der nur im Himmel Avahr Avcrden kann. Es ist das,
was hicnieden kraft solcher Übungen znstandekommen
kann, Avie sie in diesem Teile der Heiligen Schrift ge-
schild(;rt werden. Diese Weissagung Avard gegeben, den
Glauben in einer schAveren Zeit zu ermutigen und zu
unterstützen, also gerade in solch einer Zeit, durch die Avir
heute gehen.
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Haggai
Der Prophet Haggai weissagte im zweiten Jahre des

Königs Darius; das Werk des Wiederaufbaus des Tempels
hatte eine Anzahl Jahre slillgeslatiden. Es hatte hart-
nä<'kige Gegner (siehe Esra 4), und ein König war aufge
kommen, der ihnen bereitwillig Gehör sehenkte und befall),
diese Arbeit einzustellen: in Wahrheit jedoeh horte das
Werk auf, weil es nieht mehr das Ilauptinleresse, der daran
Beteiligten ausmachte. Widersland hindert das Werk Got
tes nie; das schwindende Interesse auf seilen Seines \'oikes
ist das wahre Geheimnis aller Schwäche.

i\un, nach Verlauf von etwa fünfzehn Jahren, weissagten
Haggai und Sacharja „den Juden, die in Juda und Jeru
salem M'aren: im Namen des Gottes Israels welssagten sie
ihnen" (Esra ö, 1). Trotz alles \ orgefallenen M eist Ilaggui
nicht auf die eingetretene äußere ScliMierigkeit hin. son
dern Mciidct sich lediglich gegen den Zustund des Volkes
und macht das wahre Hindernis des \\ erkes in den W orten

offenbar: „So spricht Jehova der Heerscharen und sagt:
Dieses Volk spricht: Die Zeit ist nicht gekommen, die Zeit,
daß das Haus Jehovas gebaut Merde. Und das Wort Je-
hovas geschah durch den Propheten Haggai und sprach:
ist es für euch selbst Zeit, in euern getäfelten Häusern zu
wohnen, Mährend dieses Haus wüste liegtV" (Hag. 1,2—4.)
Wenn etwas für Gott getan uerden soll, stellen sich im

mer Schwierigkeileii ein, und wir nehmen das leicht als
einen Eingerzeig hin. alles wie bisher weitergelnüi zu las
sen. Wenn Gottes Hauptinteresse aufhört, das unsere zu
sein, greift unvermeidlich eine Eorm d(u- Hücksichtnahme
auf uns selbst Platz. Jehova hält ihnen vor, daß Sein Haus
wüste liegt, Mälirend sie in mit Holz ausgekleideteti Häu
sern M'ohnen. Es Mar sehr traurig, daß Paulus über di(^ um
ihn her in Horn sclireiben mußte: „Alle suchen das lhrig(>,
nicht das, was in Jesu Christi ist" (Phil. 2,21); Timotheus
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aber maclite eine glänzende Ausnahme, er war von Herzen
um die lleiligeii besorgt.
Uns selbst zu leben führt zu Armut und Unzufrieden

heit. Gottes Ruf ergeht an uns, unsere Herzen auf unsere
Wege zu rieliLen; wir sollten wohl erwägen, wie es um uns
steht. Maehen wir wirklich Fortschritte in unseren SeelenV

Oder befinden wir uns in den 'lugen, wie sie in Haggai 1,
V. 6 und 9—11 beschrieben werden? Gott will, daR Sein
Volk erwägt, ob es nicht ein gut i'eil Zeit auf das ver
schwendet, was so wenig einbringt. Es gibt eine Art Essen,
das nicht sättigt, und ein Trinken, das dem inneren Men
schen nichts nützt, und wir können uns mit Dingen um
geben, die der Seele keine Wäi-me bringen, und, was wir
ernten, ist für einen durchlöcherten Reutel. Das sind tref
fende Bilder von dem, was die Folge davon ist, daß wir
das Unsere suchen. Christen, die sich auf einem derartigen
Pfade befinden, mögen durch Gottes Gnade durchs Leben
kommen, doch es ist ein unfruchtbares, leeres und arm
seliges Leben verglichen mit dem, was es hätte sein können.

Gottes Huf lautet: „Steiget auf das Gebirge und bringet
Holz hei'bei und bauet das Maus, so werde ich W ohlgefal-
len daran haben und verherrlicht werden, spricht Jehova"
(Kap. 1, 8). Gottes Haus kann nicht ohne Baustoff ge
baut werden, und dieser wiederum \vird nicht ohne Arbeit
erlangt. Jede wahrhaft geistliche Arbeit in der gegen
wärtigen Zeit geschieht im Blick auf das Haus Gottes. Die
Predigt des Evangeliums und alier Dicjist des Wortes kann
nur in einsichtiger Weise durchgeführt werden, wenn wir
sehen, daß es darauf ankommt, Baustoff für das Haus zu
gewinnen und es zu bauen. Laßt uns dies zu unserer
Hauptobliegenheil machen. Es ist kein leichtes Werk, in
das Gebirge zu steigen und Bäume zu füllen; doch was für
eine größere Ehre könnte es geben, als etwas zu tun, wo
von Gott sagt: „Ich werde Wühlgofalicn daran haben und
verherrlicht wei'den"? Gottes großer Gedanke ist, hicnie-
den eine Schur zu haben, die gleichsam zu Seinem Wohl-
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gefallen auferbaut worden und unter der Er verheiTliclit
ist. \\ ir sollten alle an diesem großen Werk teilhaben..
W enn jeder, der etwas von diesem Hauptinteresse Gottes
kennt, einen anderen zur Erkenutuis der Wahrheit des
Hauses Gottes führte sowie dahin, ihr zu entspreehen,
welch ein Wohlgefallen würde Gott daran finden! Es han
delt sich um dasselbe Werk, das vor neunzehn Jahi'hun-
derlen durch die Arbeit der Apostel und anderer begann,
doch es ist jetzt in Tagen durchzuführen, in demni die
Christenheit voller Körperschaften ist, die nicht zum
Wohlgefallen Gottes sind und in denen Er nicht verherr
licht wird; denn sie entsprechen nicht dem Bau und der
Eigenart Seines Hauses, sondern vielmehr den getäfelten
Häusern von Hag. 1, 4, und es ist nicht schwer zu sehen,
daß in dem Maße wie die religiösen Bauwerke größer und
schöner werden, die innere geistliche Kraft schwindet. Der
Herr halte den Tempel Seines Vaters Haus genannt (Joh.
2, 16), doch die Zeit kam, wo er ihn „euer Haus" zu
nennen hatte (Matth. 23, 3ö; Luk. 13, 35). Gott fand
kein Wohlgefallen mehr daran, und so ist es heute. Die
Christen laufen zu dem, was in Wahrheit ihre Häuser sind,
während Gottes Haus wüste liegt, und das ist der Grund
der geistlichen Dürre, über die viele Gläubige klagen. „Ihr
habt nach vielem ausgeschaut, und siehe, es wurde wenig;
und brachtet ihr es heim, so bließ ich darein" (V. .9). Nach
außcnhin wird viel getan, wo aber sind die geistlidien Er-
I'olgeV Wo finden wir den Tau des Himmels? Wo ist das
Kostbare?, was bei uns dem Korn, dem Most und dem öl
entspricht? Ist es nicht an der Zeit, daß die Christen ihre
Wege betrachten sollten und fragen, weshalb der Se^en
zurückgehalten wird? Wir brauchen nicht weit zu gehen,
eine Antwort zu finden, sie lautet: „Wegen meines Hauses,
das wüste liegt, während ihr laufet, ein jeder für sein
eigenes Haus" (V. 9).
Was not tut, ist, das zu tun, was der Überrest an jenem

Tage tut, sie „hörten auf die Stimme Jehovas, ihres Gottes,
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und auf die Worte des Pioplieton Maggai, so wie Jchova,
ihr Gott, ihn gesandt hatte.: und das Volk fürchtete sieh
vor Jehova" (Kap. 1, 12). Sowie sie diesen ßodcn cin-
naiimen, erging die Botschaft an sie: „Ich bin mit euch,
spricht Jehova'" (V. 13). Alles, dessen es auf unserer Seite
bedarf, ist, auf das zu hören, was Gott sagt, das heißt, im
Geiste des Gehorsams vor Ihm zu sein und Ihn zu fürch

ten. Sowie wir diesen Boden einnehmen, wird Er mit uns
sein, und Seine Gegenwart unter Seinem Volke ist unsere
einzige Kraft. Wenn Gott nicht mit uns ist, so werden
sogar unsere Anstrengungen, Sein Haus zu bauen, zu nichts
führen. Wenn Er aber mit uns ist, werden wir, im Geiste
göttlich angeregt, kommen und am Hause Jehovas ar
beiten. Es ist ein sehr beachtenswerter Tag, wenn das
stattfindet, und deshalb werden uns in Vers 15 derMonats-
tag sowie der Monat und das Jahr angegeben. Seien wir
dessen gewiß, daß, wenn unsere Herzen angeregt werden
zu kommen und am Hause Gottes zu arbeiten, dies im
Himmel niedergeschrieben wird.
Am 21. Tage des 7. Monats ward dann ein weiteres pro

phetisches Wort gegeben, um die Herzen des Überrestes
wider Entmutigung zu stärken (Kap. 2, 1). Es seheint, daß
etwa einen Monat nach der Wiederaufnahme des Bauens
sich ein entmutigender Einfluß unter dem Volke geltend
maclite, der die frühere Herrlichkeit des Hauses mit der
gegenwärtigen verglich. Das ist eine hinterhältige Form
des Werkes des Feindes, weil es ganz recht erscheint, viel
aus einer vergangenen Herrlichkeit zu machen: doch der
offenbare Zweck war, die wunderbare Bewegung des iNeu-
auflcbens gering, ja für nichts zu achten. Der Glaube .sah
in der Tatsache, daß es Gottes Haus war, eine wunderbare
Herrli<'hkeit, wie schwach auch nacii außen hin der augen
blickliche Ausdruck sein moclite. Die arme Witwe, die
ihre zwei Schorflein in den Schatzkasten warf, zeigte, daß
ihr das Haus außerordentlich kostbar war, weil es Gottes
Haus war, und dies trotz seines damaligen Zustaiides
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(Mark. 12. 42—44: Luk. 21. 2—4). Venti wir die frühere
Ilerrliehkoit des Hauses wirklich gesehen haben, so können
wir nicht annehmen, daß Gott, wenn Er dieses Werk

Wiederaufleben läßt, etwas viel Geringeres vor Sich hat.
Wir können nicht annehmen, daß es sich nun um ein

anderes Haus handeil oder daß etwas Geringeres als der
völlige Gedanke Gottes bei unserem Bauen vor uns sein
sollte, wie schwach wir auch, was solche erhabenen Ge

danken anlangt, sein mögen. Wenn wir den rechten Begriff
vom Hause haben, so sehen wir es in all der Herrlichkeit,
die ihm von Anbeginn eigen war, und wenn Gott mit uns
ist. so sind wir nicht bereit, einen Teil von dem auf/ai-
gcbcn. was Seinen Gedanken entspricht.

vSo ergeht denn der dreimal wiederholte Ruf in Kap. 2.4,
stark y,u sein. Wenn wir denken, daß das, womit wir be
schäftigt sind. ..wie nichts'" ist. so werden wir tatsächlich
schwach sein, denken wir aber an Gottes Haus und daß
Er beim Bauen desselben mit uns ist. so werden wir vor
der Furcht bewahrt. ..Das Wort, das ich mit euch einge
gangen bin. als ihr aus Ägypten zöget, und mein Geist
bestehen in eurer Mitte: Fürchtet euch nicht!" (A'". ö.) Es
ist, als ob Gott sagte: ..Meine Gedanken haben sich nicht
im geringsten geändert, ich habe euch zu Mir Selbst ge
bracht, damit ihr ein Königtum von Priestern und eine
heilige Nation seiet und Mir ein Heiligtum machet, worin
Ich unter cikIi wohne (2. Mose 19, 6: Offb. 1. 6). und das
habe Ich noch vor mir." Wenn Gottes Geist unter uns
bleibt, so ist gewiß, daß Er nie Gottes ursprünglichen
Gedanken aufgibt: die Christenheit und auch wir mögen
das tun. der Geist Gottes aber nie. Wenn heute auch nur
ein Stein auf dem andern liegt, so ist etwas da. was davon
redet und das darstellt, was dem völligen Gedanken Gottes
entspricht. Vielleicht mögen heute nur zwei Heilige in
einer Stadt oder einem Dorfe sein, die durch ihr A^erhalten
anerkennen, daß sie einen Bestandteil des Hauses Gottes
ausmachen und dessen Bau zu fördern suchen. Dann ist etwas
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Vüi'huiiden, was dem völligen Gedanken Gottes entspricht,
und das kann nicht „wie nichts" in unseren Augen sein.
Satan wünscht, daß es dies sei, und daß wir es als etwas
Geringes verachten und das Bekenntnis in unserem Tun
aufgeben sowie das Einbauen dessen, was hierzu ge
eignet ist.
Gott will, daß wir wissen, was Er über Sein Haus denkt.

Er steht im Begriff, alles im Blick darauf zu erschüttern,
daß Sein Haus hienieden mit Herrlichkeit erfüllt werde

(V. 6 u. 7). Jede gegenwärtige göttliche Erschütterung
hat zum' Ziel, das freizumachen, was zu Seinem Hause
beiträgt. Wir wissen, daß bald eine furchtbare Erschüt
terung stattfinden wird, um Gottes Weg zu bereiten, den
Erstgeborenen in den Erdkreis einzuführen, und wenn Er
kommt, wird auch Baustoff da sein, das Haus mit Herr
lichkeit zu füllen. Gegenwärtig nun ist viel kostbarer
Baustoff in der Welt, und Gott erhebt auf ihn für Sich
Selbst und Sein Haus Anspruch. „Mein ist das Silber und
mein das Gold, spricht Jehova der Heerscharen" (V. 8).
Das Silber und das Gold sind heute die für Gott ge
sicherten Heiligen, und zwar als die Frucht der Erlösung
und als solche, die einer neuen Schöpfung angehören. Das
„Ersehnte aller Nationen" (V. 7) fasse ich als das Köst
lichste aller Nationen auf, als das, was in ihnen kostbar,
und wahrhaft begehrenswert ist. Es sind die Auffassungen
und Wertschätzungen Christi, die von Gott iii den Herzen
Seiner Heiligen allenthalben geuirkt werden, so daß
Christus ihnen „die Kostbarkeit" geworden ist (1. Pctr. 2,
7). Das ist es. was vor Gott Wert hat, und Seine Absicht
ist, daß es alles zu Seinem Hause kommt, es mit Herr
lichkeit zu füllen. Gott hat also keine abnehmende Herr

lichkeit vor Sich, sonderu eine zunehmende: „Die letzte
Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste,
spricht Jehova der Heerscharen" (V. 9). Jeder Bruder,
jede Schwester kann mehr von der Herrlichkeit herbei
bringen; Gottes Gedanke ist, daß wir „von Herrlichkeit
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zu Herrlichkeit'' gelangen (2. Kor. 3.18). Wenn Gott die
Nadonen erschüttert, so tut Er das, damit das, was kostbar
ist, als die Herrlichkeit Seines Hauses ans Licht komme:
es geschieht, damit die Menschen und Heiligen aus dem
hc^rauskommen, was Gottes Haus nicht entspricht, und da
hin gebracht werden, zu dessen Herrlichkeit beizutragen.
Zwei Monate später empfängt Haggai ein anderes pro

phetisches ̂ "^ort, und diesmal ist es eine ernste Warnung
vor Unreinem. Das ist gerade das Gegenteil von dem,
Herrlichkeit zu erlangen, das scheint ein Hinweis darauf
zu sein, daß wir, wenn wir keine Züge der Herrlichkeit
erlangen, höchstwahrscheinlich unrein werden, und zw^r
infolge der Berührung mit der Unreinheit von allem um
uns her. Die von Jehova in Vers 11 bis 13 erhobene Frage
brachte ans Licht, daß heilige Dinge nicht vermögen das
heilig zu machen, was in sich selbst nicht heilig ist, das
Unreine jedoch kann seine Unreinheit sehr schnell dem
zu eigen machen, womit es in Berührung kommt. Das ist
eine Warnung davor, Unreines anzurühren. Wenn wir dem
Hause Gottes entsprechen wollen und begehren, Züge der
Herrlichkeit zu tragen, so müssen wir uns davor hüten,
Unreines zu berühren. Die für ihr eigenes Haus Laufen
den waren in Wirklichkeit unrein; ihr Herzenszustand,
demzufolge sie ihren eigenen Interessen nachgingen,
während das Haus Gottes wüste lag, war unrein und hatte
ein strenges Vorgehen der Regierung Gottes über sie ge
bracht. Dieser Zustand gleicht dem des christlichen Be
kenntnisses unserer Tage sehr.
Der vierundzwanzigstc Tag des neunton Monats war ein

bemerkenswerter Tag, denn da wurde offenbar ein frischer
Anfang mit dem Bauen gemacht, dem Jehova sofort mit
den Worten Beachtung schenkte: „Von diesem Tage an
will ich segnen" (Kap. 2, 19). Es ist lehrreich zu sehen,
daß dies nicht die erste Bc%vegung unter ihnen war. Jahre
zuvor hatten sie begonnen, doch dann kam eine Zeit des
Nachlassens. Das ist sehr oft so: man macht einen Anfang,
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läßt aber dann im Eifer nach, und die geistliche Kraft
schwindet. Gott sendet dann ein prophetisches Wort und
benutzt es, eine iNeubelebung zustandezubringen. So wird
ein neuer Anfang gemacht, und Gott antwortet dem durch
eine Zusicherung und Gewährung von Segen.
An demselben Tage empfing der Prophet ein zweites

Wort, das sich aber an Serubbabei, einem Bild von Christo,
wandte. Darin erklärt Gott, daß Er den Himmel und die
Erde erschüttern sowie den Thron der Königreiche um
stürzen und die Macht der Königreiche der Nationen ver
nichten werde, in der Absicht, Serubbabei wie einen
Siegelring zu machen, das besagt, Christum wie ein Siegel
zu gebrauchen und Ihn gleichsam dem ganzen Erschaffe
nen aufzudrücken. Gott bringt uns in schmerzlicher Weise
zum Bewußtsein, daß die Nationen gegenwärtig riicdit das
Gepräge Christi tragen. Sie hätten es annehmen können,
denn Gott hat Sein Evangelium in die ganze Schöpfung
gesandt, und wenn man es geglaubt hätte, so hätten alle,
die es annahmen, das Gepräge von Christo empfangen.
Es ward aber nicht geglaubt, und so muß eine schreck
liche Erschütterung den Weg anbahnen, das Gepräge
Christi, des Auscrwählten Gottes, hervorzubringen. Gegen
wärtig sind die, die einen Eindruck von Christo empfangen
haben, passend, einen Teil von Gottes Haus zu bilden und
es zu bauen. Aber das kann nur durch die Erschütterimg
alles dessen geschehen, was dem fleische und dem natür
lichen Mensehen angehört. Wenn das Fleisch gerichtet und
abgewiesen wird, kann Gott uns mit Seinem auscrwählten
Siegel versehen, und die also Versiegelten können Gottes
Haus bauen und es mit Herrlichkeit füllen.

Alles dies ist entschieden eine Hilfe für uns, wenn wir
unser Augenmerk darauf richten. Die Propheten Haggai
und Sacharja halfen den Bauenden an ihrem Tage. In
Esra 6, 14 heißt es: „Die Ältesten der Juden bauten; und
es gelang ihnen durch die Weissagung Haggais, des
Propheten, und Sacharjas, dos Sohnes Iddos." Der Geist
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Gottes hat diese Weissagungen schriftlich niederlegen las
sen, damit sie uns in den Tagen des Überrestes der gegen
wärtigen Zeit eine Hilfe seien beim ßaueii des Hauses
Gottes. .Möge Gott uns Gnade geben, Nutzen daraus zu
ziehen.
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S a c h a r j a

Kapitel 1

Das erste Wort an Sucharja lenkte die Aufmerksamkeit
auf den Zustand des Abfalls, der Gottes Zorn über Sein
Volk gebracht hatte; es war ein Ruf, zu Ihm zurückzu
kehren, und dann wollte Er zu ihnen umkehren (V. 3).
Die früheren Propheten hatten sie aufgefordert umzu
kehren, aber sie hatten nicht gehört. Nun sollten sie an
erkennen. daß das, was über sie gekommen war. die Folge
davon war. Für uns nun ist es wichtig zu beachten, daß
Gottes Prophezeiungen im Blick auf die Tage gegeben
wurden, in denen wir leben, und unser Maß geistlichen
Lichtes und Gedeihens hängt sehr davon ab, daß wir
sehen, sie sind zustandegekommen. So sind zum Beispiel
des Herrn Worte in Matth. 13, 24—33 Prophezeiungen
darüber, was aus dem Reiche der Himmel öffentlich wer
den würde, es endete damit, daß die große Masse ganz
durchsäuert war. Des weiteren tun Pauli Abschiedsworto
an die Ältesten zu Ephesus kund, daß nach seinem Ab
schiede verderbliche Wölfe zu ihnen hereinkommen wür
den, die der Morde nicht schonen, und daß sogar aus
ihnen selbst Männer aufstehen würden, die verkehrte
Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her
(Apg. 20, 29 u. 30). 2. Tim. 3 gibt eine anderi; Prophe
zeiung über den Zustand des christlichen Bekenntnisses
in den Letzten Tagen, und der zweite Thessalonicherbrief
warnt vor dem kommenden Abfall. Offb. 2 und 3

geben uns einen propln^tischen Überblick über die Ge
schichte der Kirche, er (uidet damit, daß der Herr Laodi-
zäa als äußerst ekelhaft aus Seinem Munde ausspeit. Der
zweite Brief des Petrus und der des Judas sind in der
Hinsicht beachtenswert. Wir müssen nun anerkennen, daß
alle diese Prophezeiungen erfüllt sind oder im Begriff
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stehen es /u werden, so daß das eliristlichc Bekenntnis der
offenbare Gegenstand des Gerichts ist. Wenn wir das niclit
sehen, werden wir nicht viel Lieht von Gott über die
Hilfsquellen erlangen, die einem treuen Überrest am Tage
des Abfalls zur Verfügung stehen. Es gibt Hilfsquellen,
doch sie werden nur denen kundgetan, die die Wahrlnüt
über die allgemeine Lage anerkennen. Sacharja war ein
junger Mann (Kap. 2, 4) und stellt die jugendliche Kruft
dar, die zu einem treuen Dienste in den Tagen des Über
restes nötig ist.
Das zweite Wort an Sacharja geschah in Gestalt eines

Gesichts, es versicherte ihm und denen, die auf ihn hörten,
daß Jehova großes Interesse an Jerusalem hatte, obwohl
Seiner llegicrung gemäß Sein Zorn siebenzig Jahre widi'r
dasselbe entbrannt gewesen war. Der auf dem roten Rosse
reitende Mann hat einen hervorragenden Platz in diesem
Gesicht, in Vers 11 wird er der Engel Jehovas genannt:
nach Vers 8 hielt er zwischen den .Myrten im Talgrunde,
Diese stellen, wie ich glaube, den treuen Überrest dar, und
damit, daß der Mann auf dem roten Rosse unter ihnen
war, gab Gott ihnen und uns die Zusicherung, daß mit
uns Einer ist, der weit größere .Macht hat als die Reiche,
die nach Gottes Anordnung auf dieser Ei*de bestehen. Der
Überrest, zu dem Sacharja gesandt wurde, war zweifellos
mit dem Buche Daniel bekannt und wußte, daß auf Erden
vier Königreiche aufeinander folgen würden, das erste
derselben bestand schon nicht mehr, und so wird hier nur
von dreien berichtet. Worauf es jedoch ankam, war, daß
sie alle drei hinter dem Mann auf dem roten Rosse ge
sehen wurden. Die drei Rosse stellen alle die irdischen
Mächte dar, mit denen das Volk Gottes in Berührung
kommen würde bis zur Aufrichtung des Reiches des Sohnes
des .Menschen; sie alle werden hinter dem .Mann auf dem
roten Rosse gesehen, weil dieser in dem Gesicht den Herrn
als Den darstellt, dem nach Matthäus 28, 18 alle Gewalt
im Himmel und auf Erden gegeben ist. Es gibt große
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Mächte, die von Jeiiova ausgesundt sind, die Erde zü
durcliziehen, doch der Glaube sicJit sie alle hinter dem
Manne auf dem roten Rosse. Er steht unter den Myrton
im Talgrunde, die solche darstellen, die zu Christo ge
kommen und Ruhe von Ihm empfangen haben und von
Ihm, dem Sanftmütigen und Demütigen lernen, indem
sie Sein Joch auf sieh nehmen (Matth. 11, 2ö—30); nur
solche haben Ihn unter sich und verstehen, daß Er ihre
Hilfsquelle ist. Die aus der Gefangenschaft Zurückgekehr
ten liefen Gefuhr zu denken, sie könnten den Hau des
Hauses Gottes nicht fortsetzen ohne die Genehmigung der
Könige von Persien. Gott aber wollte, daß sie dieses Werk
allein dem von Ihm gegebenen Lichte gemäß wieder auf
nahmen, und zwar weil Er darin mit ihnen war. Nach
Esra ö begannen sie tatsächlich zu bauen ohne eine Er
laubnis des Königs Darius; sie handelten in dem Lichte
dessen, was Haggui und Sacharja Urnen gebracht hatten.
Diese Bewegung begann nicht in Verbindung mit dem
Cyrus oder Darius oder Arluxerxes der Wellgeschichte,
sondern mit dem Engel Jehovas und damit, daß er sich
für sie verwandt hatte.

„Du hob der Engel Jehovas an und sprach: Jehova der
Heerscharen, wie lange willst du dich nicht Jerusalems
und der Städte Judas erbarmen, auf welche du gezürnt
hast diese siebenzig Jahre?" (\^ 12.) Wenn wir das auf
unsere Tage anwenden, so ist, denke ich, der Schluß ge
rechtfertigt, daß die gegenwärtige Neubelebung, die in
den letzten hundert Jahren ihren Fortgang nahm, die Ant
wort auf die Fürspruche Christi ist. Jerusalem stellt das
gemeinsame Teil und die Freude aller in Chi-isto geseg
neten Heiligen dar. Jerusalem war der göttliche Mittel
punkt, wo sich ganz Israel vereinte Gott zu nahen; es war
die Stadt, die Er Sich erwählt halte, Seinen Namen dahin
zu setzen (1. Kön. 11, 36; 14, 21; 2. Chron. 6, 6; 12, 13),
so daß kein anderer Mittelpunkt mit ihr in Wettbewerb
treten konnte. Wenn Gottes die ganze Welt umfassenden
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Gedanken einen Platz in unseren Herzen bekommen, so
sehen wir, daß wir und alle Heiligen in Beziehung zu
ihnen stehen; alles Engere, nur einen Teil Uinlassende
und Sektiererisclie fällt dann weg, da es sich mit unserer
geistliehen Anschauung nicht verträgt. Wir wissen, daß
des Herrn Gebet für die Seinen war, daß sie alle eins
seien, und es ist höchst lehrreich zu sehen, daß Seine Für
sprache in den Tagen des Überrestes, wie wir sie auf selten
des Engels Jehovas in Sach. 1 finden, dahin gclit, daß
Gottes Gedanken mit Bezug auf die ganze Welt wieder in
Seinem Erbarmen zum Ausdruck kommen möchten. Er

begehrt damit, daß sie einen derartigen Platz in dem
Glauben und dem Herzen der Heiligen haben, daß sie
ihrem Miteinanderwandeln und ihrem Gottesdientc das

Gepräge verleihen. Wenn Jerusalem das Weltumfassende
darstellt, so können wir die Städte Judas als die örtlichen
Vei'sammlungen auffassen, in denen Gottes weltumfassen
den Gedanken entsprochen wird und sie gemeinsam ge
nossen werden, ungehindert durch irgendwelche mensch
lichen Anordnungen. Ich denke, es ist recht, anzuerkennen,
daß das iNeuaufleben dieser großen und kostbaren Wahr
heiten durch die Fürsprache Christi zustandekam, und
wenn wir das bedenken, so wird ein Abweichen von ihnen
etwas sehr Ernstes.

Die Reiche, die Gott erstehen ließ, als Er den iNationen
die Obergewalt übertrug, taten zu der Zeit nichts für
Jerusalem. Die Engel kouiiteii nur berichten: „Die ganze
Erde ist still und sitzt ruhig"*, und das tat sie, trotzdem
Jerusalem eine Ruinenstätte war und das Haus Gottes

wüste lag. Gott hatte die Nationen gebraucJit, Sein Volk
zu züchtigen, sie aber waren in dem, was sie tuten, bis
zum Äußersten gegangen. Er sprach: „Ich habe nur ein
wenig gezürnt, sie aber haben die Drangsal weitergetrie
ben."■ Gott war daher außerordentlich über die Nationen
erzürnt, die es sich bequem maciiten und sich nicht um
die Stadt kümmerten, die Er liebte, und so tat Er dem
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Proplietcu kund, daß Er „mit großem Eifer für Jerusalem
und für Zion" eifere, und fügt dem in Vers 16 hinzu:
„Ich liabe mich Jerusalem Avieder mit Erbarmen zuge
wandt; mein Haus, spricht Jehova der Heerscharen, soll
darin gebaut und die Meßschnur über Jerusalem gezogen
weiden." Das heißt, Gott übernimmt auf die l'Virsprache
des Engels hin diese Angelegenheit Selbst. Welch ein Trost
ist es zu wissen, daß die Nenbeiebung in unseren Tagen
das Werk Gottes Selbst ist, und dies als Antwort auf die
Hirsprache Christi! Wir können gewiß sein, daß Er Sich
darum kümmert, wenn es aucii nur ein kleiner Cberrest
ist, der Seinen Gedanken erfaßt liat. Es entspricht gar
nicht dem Gedanken Gottes, daß die ganze Erde still sitzt,
während Jerusalem von den Nationen zertreten wird (Luk.
21, 24). Alle menschlichen Anstrengungen, der ganzen
Welt Frieden zu bringen, werden versagen. Der Friede
auf Erden hängt davon ab, daß Jerusalem seinen Platz
als die Stadt des großen Königs bekommt (Ps. 411. 2). In
zwischen haben wir zu erfassen, was gegenwärtig den Platz
Jerusalems und des Hauses daselbst eingenommen hat und
Gottes Hauptinteresse ausmacht. Ohne das klar zu sehen,
können wir das Buch Sacharjas gegenwärtig nicht richtig
anwenden. Paulus sagt uns.in Gal. 4, 25, daß das jetzige
Jerusalem mit ihren Kindern in Knechtschaft ist, doch er
redet dort auch von dem, was unser Jerusalem genannt
werden kann, und sagt: „Aber das Jerusalem droben ist
frcü, welches unsere Mutter ist" (V. 26). Sonach gibt es
gegenwärtig ein geistliches Jerusalem, wenn wir auch zu
geben müssen, daß seine Wesenszüge durch das christ
liche Bekenntnis schon lange entsetzlich verdunkelt wor
den sind. Der Segen Abrahams ist in Christo Jesu zu den
Nationen gekommen, auf daß wir die Verheißung des
Geistes empfingen durch den Glauben, und nun sind die
Gläubigen alle Söhne Gottes durch den Glauben, und sie
sind in Christo Jesu alle eins (Gal. 3, 14. 26. 23). Die
Freiheit, die wir in Christo Jesu haben, ist von Anbeginn
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ein Hauptgegenstuiid des Angriffs des Feindes gewesen; er
will uns in Kneehtschuft sehen. Als die Christen von dem
Gedanken der Segnung in Christo Jesu abkamen (und
das geschah sehr früh in der Geschichte der Kirche), gab
man damit Gottes Gedanken und Seine wahre Gnade auf,
und Sein Volk geriet in Gefangenschaft. Das ganze Lehr
gebäude der Gesctzesknechtschaft kam in das, was Chri
stentum zu sein bekannte, und dem öffentlichen Zeugnis
nach ward Jerusalem ein Trümmerhaufen. Wie konnte es
irgendwelche Freilicit oder Freude vor Gott geben, wenn
die Rechtfertigung aus Glauben nicht gekannt wurde und
die Leute in ihren Seelen auf dem Boden dessen gehalten
wurden, was sie dem Fleische nach waren? Die Refor
mation war Gottes Anfang, Sich Jerusalem voll Erbai'men
wieder zuzuwenden, und von der Zeil an brach in das
Dunkel der Christenheit immer mehr Liclit herein, bis es
Gott gefiel, vor reichlich hundert Jahren den Dienst Pauli,
was das Evangelium und die Versammlung anlangt,
wiederherzustellen. Gottes weltumfassende Gedanken der
Segnung in Christo lebten im Gegensatz zu des Menschen
falschen Gedanken über das, was „katholisch" (allum
fassend) war, wieder auf. Und als der Glaube und das
Herz derer, die Freiheit in Christo Jesu genossen, die Ein
heit aller Heiligen als solcher erfaßte, die in Christo ge
segnet waren, kam man von der Knechtschaft des Sekten-
und Priestertums ab, und die Heiligen fanden, daß sie im
Lichte der Gedanken Gottes übei- alle Seine Berufenen
zusammenkommen und anboten konnten. Es mag niaii-
chcji als etwas Geringes erscheinen, daß einige schwac-he
Hellige imstande sein sollten, der Wahrheit gemäß mit
einander zu wandeln; doch gerade darin sehen wir, daß
Gott Sich Jerusalem wieder voll Erbarmen zugewandt hat.
Damit machte Ei- das, was von Ihm herrührte und was
jahrhundertelang verdunkelt und geleugnet worden war,
zu einer tatsä(J>lich vorhandenen und greifbaren Wirk
lichkeit.
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„Und Jchova uiitwortetc dem Engel, der mit mir redete,
gütige Worte, tröstliche Worte" (V. 13). Es ist kostbar
daran zu denken, daß Christus dafür eintritt, daß Gottes
ursprüngliche Gedanken und Vorsätze am Ende der Ge
schichte der Kirclie in einem Cberrest neu aufleben soll
ten, und daß Gott Ihm darauf mit gütigen und tröst
lichen Worten antwortet. Gott gab Christo den besonderen
Trost, daß ein Überrest die Wahrheit erfassen sollte, daß
Er das Haupt sei, er sollte Seiner Liebe entsprechen und
seine Vereinigung mit Ihm als Seine Brüder vor Seinem
Gott und Vater kennen. 0, daß die Christen allenthalben
dahin kämen, in diese kostbarem Wahrheiten einzugehen,
und die Wunder der großen Gedanken Gottes erfaßten,
wie sie besonders in dem Dienste des Apostels Paulus zum
Ausdruck kommen! Gott hat diese Gedanken in Seinem
Erbarmen wieder aufgenommen. Er hat sie zwar nie auf
gegeben: doch Er ist gleichsam zu ihnen zurückgekehrt in
Seinen Wegen tatsächlicher Segnung, so daß Tausende
von Heiligen über die ganze Welt hin ihre Ereude und
Gemeinschaft mit Gott und miteinander in diesen kost
baren göttlichen Wirklichkeiten finden. Auf diese Weise
sorgte Gott für den Trost des Herzens Christi, und das am
Ende einer Geschichte, in der so vieles in den Versamm
lungen aufkam, was Seine Züchtigung notwendig machtOi
Jehova wollte, daß der Überrest wußte, daß, wenn sie

an Seinem Hause arbeiteten, sie mit dem beschäftigt
waren, was Er vor Sich hatte, und so sprach Er zu ihnen:
„Ich habe mich Jerusalem wieder mit Erbarmen zuge
wandt: mein Haus, spricht Jehova der Heerscharen, soll
darin gebaut und die Mcßschnur über Jerusalem gezogen
werden" {\. 16). Was kann es Ermutigenderes geben als
die Gewißheit, eben das zu tun, was Gottes gegenwärtiges
Ziel ausmachtV Würde nicht jedes Ihm ergebene Herz
ein derartiges Vorrecht wahrhaft schätzen? Ich glaube,
wir können heute ohne Bedenken sagen, daß die Meß
schnur über Jerusalem gezogen wird. Das heißt die kost-
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baren und wcltunifasseiideii Gedanken Gottes werden be

ständig in dem Dienste des Wortes in einer Weise hci-voi--
gebracht und begründet wie noch nie seit den Tagen der
Apostel. Wenn wir kein klares Verständnis über den Bau
der Stadl Gottes habeu. so Hegt das nicht am mangelnden
Dienst. Jedes Jahr fügt seinem klar gekennzeichneten Ge
biet etwas hinzu. Der Geist Gottes hört nicht auf, zu den
Versammlungen zu reden, solange sie auf Ei-den sind, und
dies, damit die Grundzüge der Wahrheit immer klarer
hervortreten. Wir wissen, daß sie in der Schrift fort
während dargetau werden, doch der Dienst des Geistes
läuft beständig darauf hinaus, sie den Auffassungen und
dem Verständnis der Heiligen der Versammlung klarer zu
machen. Jede weitere Zunalmie darin mehrt das Wohl

gefallen Gottes an Seinem Volke.
Der letzte Abschnitt unseres Kapitels bringt uns ein

anderes Gesicht. In Vers lö—21 heißt es: „Und ich hob
meine Augen auf und sah: und siehe vier Horner. Und
ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete; Was sind
dieseV Und er sprach zu mir: Diese sind die Horner, welche
Juda, Israel und Jerusalem zerstreut haben. Und Jehova
ließ mich vier Werkleute sehen. Und ich sprach: Was wol
len diese tun? Und er sprach zu mir und sagte: Jene sind
die Hörner, welche Juda dermaßen zerstreut haben, daß
niemand mehr sein Haupt erhob; und diese sind gekom
men, um sie in Schrecken zu setzen und die Horner der
Nationen niederzuwerfen, welche das Horn gegen das Land
Juda erhoben haben, um es zu zerstreuen." Wir sehen hier,
wie vier Reiche der Nationen ihre Macht dazu benutzten,
das Volk Gottes zu zerstreuen. Der Vorsehung Gottes ge
mäß sind die obrigkeitlichen Gewalten dazu gesetzt, die
Böses tun, zu bestrafen und die das Gute tun, anzuerkennen
(Röm. 13, 1—3); soweit sie nun ihrem göttlichen Auftrug
nachkommen, sind sie zugunsten des Volkes Gottes und
haben sogar unter außergewöhnlichen Umständen, wie un
ter der Herrs(^haft des Kores (Cyrus) und zu auderen Zei-
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loii die Angelcgenlieiteii Gottes gefördert. Wir verdanken
gegenwärtig in diesem Lande einer llegierungsform sehi'
viel, die uns, was den Dienst Gottes anlangt, nicht nur
keine Sehranken' anferlegl, sondern uns sogar bei jeder
Art von Angriffen in ScJmtz nimmt. Laßt uns ernstlich
b(den, daß uns diese Freiheit erhalten bleibt, sie ist ein
außei'gewöhnliches Erbarmen Gottes. Weit öfter ist es der
Lall gewesen, daß die „vier Höruer" ihre Macht zur Zer
streuung benutzt haben. Alle können sehen, daß die
Mächte der Nationen Israel und Juda zerstreut liaben, und
unten- der Maeht Homs wurtle Christus gekreuzigt, und die
Heiligen hatten lange Jahre der Verfolgung zu erdulden.
Den größten Teil der letzten ueunzehnhundert Jaltre
haben die bestehenden Gewalten unter dem Einfluß eines

verderbten Bekenntnisses gestanden, welches das Volk
Gottes, wo es nur konnte, vei-folgte und zerstreute.
Wie außerordentlich ermutigend ist es doch, daß immer

eine dem entgegenwirkende Macht vorhanden war. Die
vier Werklcute waren die ganze Zeit zugegen und waren
mit einer Kruft und Ges(;hicklic]ikeil wirksam, die wahr
haft größer als die Ilönier war, denn sie gingen der Macht
und Weisheit Gottes gemäß vor. fiandwerker sind Per
sonen, die eine aufbauende Tätigkeit ausüben, und ich
glaube, daß sie im Gcsieht(; Sacliarjas die Kräfte dar
stellen, durch die Gott Sein geistiieiies Werk ausgeführt
hatte, das die H(?iligen auf ihren allerhciligsten Glauben
aufzuerbauen suchte, damit sie gestärkt angesichts der
Gegenwart und Wirksamkeit zerstreuender Mächte stand
halten konnten. In all diesen Zeitaltern war jeder treue
Ihnlige ein überwinder, und die Tatsuclu;, daß es über
winder gab. zeigt, daß die ganze Zeit über ein aufbauen
des Werk stattfand. Wie muß es die schwaehen Bauenden

in den Tagen Sacharjas ermutigt haben, zu wissen, daß,
wenn sie wirklich für und mit Gott bauten, eine Macht
mit ihnen war, die den zerstreuenden Mächten weit über
legen war! An einemTagi-, wo solche um Werke sind, ist es
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gut, daran zu gadcnkoti. Zerstreuende Mächte können sitt
lich nur dadurch überwunden werden, daß wir das tat-
sächliclu' \\ erk Gottes fortsetzen. Die wahrhaft aufbauen

den Mächte sind stärker als die Hörne'r. Pauli Werk zum

Beispiel hat sich weit stärker erwiesen als die ganze
Macht der Cäsaren, denn es hat in Myriaden Herzen etwas
auferbant, was keine irdische Macht zu zerstören ver
mochte; und so steht es bis zu einem gewissen Grade mit
jedem wahrhaft geistlichen Dienst um Worte und aller
wirklieh geistlichen Tätigkeit.
Welchem Druck wir auch ausgesetzt sind, wir haben

uns mit dem, was auferbaut, zu befassen: der Bau des
Hauses hat unser Hauptinteresse, unsere Haupttätigkeit
zu sein. Es mag dem natürlichen Auge nicht scheinen, daß
die aufbauende Kraft größer als die zerstreuende ist, im
göttlichen Lichte jedoch ist sie es ganz bestimmt. In Zei
ten des Drucks ist es höchst wichtig, daß der Dienst des
Wortes weitergeht und wir einander auferbuuen. Die
„Werkleute" müssen geschäftig am NX'erke sein, damit
das Sammeln weitergeht, statt des Zerstreuens. Gott er
schüttert die Weltlag«^ um das im Blick auf Sein Haus
Notwendige zusammenzubringen, wie wir in Haggai
sehen. Er baut Seine Heiligen auf, damit die sie zerstreu
ende Tätigkeit, von wem sie auch ausgeäbt werde, zu-
schanden wird. Möchte die Erwägung alles dessen dazu
dienen, daß wir wie der Überrest vor alters in unserem
Bauen Eortschritte machen.

Kapitel 2

In einem weiteren Gesichte sieht Sacharja eitten Mann
mit einer Meßschnur in seiner Hund und fragt ihn: „Wo
hin gehst du«"' Und er sprach zu ihm: „Jerusalem zu
messen, um zu sehen, wie groß seine Breite und wie groß
seine Lange ist" (V. 2). Das aus diesem Gesicht erkenn
bare Ergebnis der Tätigkeit der „Werkleutc" ermöglichte
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es, etwas Bestimmtes über das Jerusalem nach den Ge
danken Gottes festzustellen. Die ganze Breite und Länge
der Gedanken Gottes über Seine Versammlung kommt
vor uns. Der Mann mit der Meßsehnur hat ihr ganzes
Gebiet vor sieh, und zwar im Blick auf seine vier Seiten,
die das Weltumfassende andeuten. Wenn Gott Sich Jeru

salem voll Erbarmen zuwendet, so tut Er das im Blick
auf ein Jerusalem von bestimmten Abmessungen, die
Seinen eigenen Gedanken entsprccJien. Keine geistliehe
Person konnte auf den Gedanken kommen, daß das christ
liche Bekenntnis heutzutage den Gedanken des Herrn oder
der Lehre Seiner Apostel entspricht. Nach außen hin ist
alles in einem Trümmerzustand, wie in den Tagen Sachar-
jas: Gottes Eingreifen in Gnade aber lenkt unser Augenmerk
auf das, was Er vorhat. Das aufbauende Werk heutzutage
geschieht Seinem Plan gemäß. Wenn wir nicht darauf
achten, daß alles den Abmessungen Gottes entspricht, so
haben wir kein Ziel vor uns und wir werden tatsächlich

wenig zum Aufbau beitragen, sondern mehr oder weniger
zum Ruin.

Der Mann mit der Meßschnur lenkt unsere Gedanken

auf das, was Gott vorhat, und deutet an, daß Er es in
offenbarer Weise durchführen werde. Die völlige Erfül
lung der Weissagung dieses Kapitels ist die Errichtung
des Jerusalems auf Erden, als Stadt der Wahl Gottes. Das
wurde dem Überrest vorgestellt, um ihn an einem Tage
kleiner Dinge zu ermutigen. Sie sollten die große Aus
dehnung dessen vor sich haben, was Gott an einem kom
menden Tage der Herrlichkeit für Jerusalem tun würde,
damit es ihnen Anreiz und Stärke um Tage so vieler
Schwäche sei. W'as dem entspricht, haben wir in unseren
Tagen: Gott hat die ganze Breite und Länge dessen, was
Er mit der Versammlung im Sinne hat. vor Seine Heiligen
gebracht, und dies deshalb, damit es beim Aufbau Gestalt
gewinne, und zwar in einer bestimmten und lebendigen
Weise. Gottes Jerusalem heute ist durch den Tod Christi

117



zuslandegokommeii. Kajaplias weissagte: „Daß Jesus für
die -Nation sterben sollte*', und dem wird hinzugefügt:
„und nicht für die jNation allein, sondern auf daß er aueli
die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte" (Joh.
11, 51 u. 52). Dieses In-eins-Versammeln der Kinder Got
tes ist das Jerusalem, das Gott heutzutage erwählt ujid
liebt. Sodann hat der Sohn Gottes als der Hirte der

Schafe gesagt: .,L'nd ich habe andere Schafe, die nicht aus
diesem Hofe sind: auch diese muß ich bringen, und sie
werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und

ein flirte seiji" (Joh. 10. 16). Welch ein Gegensatz ist das
den vielen Hofen der Christenheit gegenüber! Doch das ist
Gottes Gedanke, kein Gläubiger könnte das auch nur einen
Augenblick in Frage stellen. Was dann die, Gabe des Hei
ligen Geistes anlangt, so sagte Petrus am Pfingsttage:
„Denn euch ist die Verheißung und euren Kindern und
allen, die in de.r Ferne sind, so viele irgend der Herr,
unser Gott, herzurufen wird'' (Apg. 2, 39). Daß alle von
Gott Herzugerufenen dieselbe göttliche Gabe empfingen,
brachte eine solche Einheit zustande, wie sie nie zuvor
auf Erden gekannt worden war. Davon redet auch l.Kor.
12, 13: „Denn auch in der Kraft des einen Geistes sind
wir alle zu einem Leibe getauft woi'den, es seien Juden
oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle
mit einem Geiste getränkt «orden." Alle, die in Christo siiul.
sind „ein Leib in Christo, einzeln aber Glieder von ein
ander" (Rom. 12, 5). Dit Gedanke verschiedener Parteien
und Meinungen könnte in der Tat nicht in den Kreis ein
geführt werden, den die Schrift als „in Christo" und „in
Christo Jesu" bezeichnet. Nichts mit der Wahrheit Un-

verträglii'hes darf in der V^ersamralung Gottes Fuß fassen,
denn sie ist „der Pfeiler und die Grundfeste der Wahr
heit'^ (I.Tim. 3, 15).

Fassen wir diese Gedanken zusammen, denen noch gar
manche andere Schriftstellen hinzugefügt werden könn
ten, so bekominen wir einen Begriff von dem, was jetzt
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der Stadt Jerusalem nach Sacharja entspricht. Gott wirkte
eine Neubelobung Seiner kostbaren Wahrheit im Dienste
des Wortes und in den einsichtigen Zuneigungen Seiner
Heiligen und kehrte so dadurch in Seinen Wegen des
Erbarmens und der Segnung zu Seinen ursprünglichen
Gedanken zurück, daß Er Sein Volk dahin brachte, zu
ihnen zurückzukehren. Die Breite und Länge Seiner Gnade
und Seines Hatsclilusses in Christo sind uns gleichsam ab
gesteckt worden, damit wir sie erfassen, in ihnen leben
und miteinander wandeln als solche, die in der lebendigen
Kraft davon stehen. Aus dei- vorliegiuiden Schriftstelle
ersehen wir. daß Jerusalem nicht nur gemessen, sondern
auch bewohnt werden sollte: „Als offene Stadt wird Jeru
salem bewohnt werden wegen der Menge Menschen und
Vieh in seiner Mitte" (V. 4). Gottes Absicht ist nicht, die
Wahrheit der Versammlung an sich vor uns zu haben; von
uns aufgenommen, sollte sie in unserem Wandel ausge
wirkt werden, denn sie kommt keineswegs als ein Zeugnis
vor uns, es sei denn, daß lebende Personen darin wandeln.
Gott fuhrt Sein Volk in diesen letzten Vagen dahin, Jeru
salem zu bewohnen. Wenn wir mit unseren Brüdern in

der Wahrheit dessen zu wandeln suchen, was Gottes Ge
danke für alle Seine Heiligen ist, so hat Er Wohlgefallen
an uns, und wir erfahren Seinen Schutz in besonderer
Weise: „Utid ich, spricht Jehova, werde ihm eine feurige
Mauer sein ringsum, und werde zur Herrlichkeit sein in
seiner Mitte'* (V. 5). Wenn wir uns dem völlig widmen,
was von Gott ist, so wird Er uns sicherlich beschützen; die
Versammlung Gottes, „die er sich erworben hat durch das
ülut seines Eigenen" (Apg. 20, 28), ist Ihm nicht weniger
kostbar als Jerusalem, sie ist heutzutage das wahre Jeru
salem. und Gott ist die Herrlichkeit in ihrer Mitte. Es gibt
keine derartige Herrlichkeit wie Gott in der Mitte Seiner
Heiligen. 0, daß wir mehr erwarteten, das zu erfahren,
wann immer wir zusammenkommen! Das kann natürlich

nur dann geschehen, wenn ein heiliger Zustand vorhanden
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ist. Wo Christus von Hcr/en gcscliät/t wird und alle die
Freiheit, die in Christo Jesu ist, genießen und dem Meische
kein Platz geben wird, steht dem nichts entgegen, daß
die Herrlichkeit Gottes in der Mitte Seiner Versammlung
gekannt wird. Solchen, ditr in Glauben und Liebe an Gottes
Gedanken über Christum und die Versammlung festhal
ten, wird Gott „eine feurige Mauer ringsum sein", im
christlichen Bekenntnis gibt es viel, das des Schutzes nicht
wert ist, denn sein Geruch kommt vom Mensehen und
nicht von Gott. Die Frage an uns alle ist: Ilaben wir für
Gott Wert als solche, die dem von Herzen zugetan sind,
was in Seinen Augen kostbar ist? Auch nur wenige Hei
lige, die miteinander in Walirhi'il und Liebe wandeln,
werden finden, daß Gott ihnen „eine feurige Mauer rings
um" ist. Diese lirkenntnis war vielleicht nie nötiger als in
unseren Tagen.
Dann ergeht ein gnadenreicher Ruf an die vielen, die

nicht in Jerusalem wohnen, die also die Freiheit, die in
Christo Jesu ist, ni<'ht wahrhaft kennen. „Hui! hui! fliehet
aus dem Lande des Nordens! spricht Jehova . . . Hui! ent
rinne, Zion, die du wohnest bei der Tochter Babels!" (V.
6 u. 7.) Zu der Zeit war noch die große Ma.sse der Juden
in Babel, geradeso wie heule die große Masse d<'s Volkes
Gottes noch einer Kirchonwelt angehört, die sie der Frei
heit der Versaramlungsvorrechte beraubt. Doch sie alle
werden aufgerufen, der Knechtschaft zu entfliehen und
zu ihrem wahren Platz der Freiheit zu kommen, wie er
den Erbarmungen Gottes entspricht, die Gott Seinem
Volke heute erweist. Jeder wahre Gläubige gehört Jeru
salem an und sollte seinem Herzen und seinen Beziehungen
nach dort sein. Was Gott für einige von Seinem Volke
getan hat, ist Er bereit für alle zu tun.
Dann haben wir in Vers 8 ein beachtenswertes Wort:

„Denn so spricht Jehova dei- Heerscharen: Nach der Herr
lichkeit hat er mich zu den Nationen gesandt, die euch ge
plündert haben: denn wer euch antastet, lastet seinen
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Augupfel an.'" Nach dem Ein/uge der Ilcrrliehkcit iu Jeru
salem wird Gott gegen jede sich ihm widersel/endc
Macht vorgehen, ̂'ir wissen, daß nach der Verherrlichung
der Versammlung Gott das verderbte, got/endienerische
Babylon richten wird (Offb. 17 u. 18). Doch durch Wieder
belebung der Wahrheit über die Versammlung und da
durch, daß Er Sieh eine Übereinstimmung mit ihr sicherte,
hat Gott, wenn auch nur in einem kleinen Überrest, schon
in einem geistlichen Sinne die Herrlichkeit eingeführt.
Das erfordert nun mehr denn je, alles Babylonische und
Verderbende /,u richten, denn wir können uns darauf ver
lassen, daß Babylon dem Jerusalem Gottes allezeit feind
lich gegenüberstehen wird, und deshalb ist es dem Ge
richte Gottes auf immerdar verfallen. Er ist außerordent
lich empfindlich gegen alles, was Sein Jerusalem antastet,
„denn wer euch antastet, tastet seinen (d. h. Gottes) Aug
upfel an." Es könnte kein treffenderes Bild dafür ge
bracht werden, wie empfindlich Gott gegen alles ist, was
die antastet, die Ihn lieben und als eine Gesamtheit In
Seine Gedanken eingehen. Aus alledera wird uns wohl
klar geworden sein, daß Jerusalem das darstellt, was die
Heiligen miteinundcjr gemein haben und gemeinsam mit
einander genießen, es stellt also eine Gemeinsamkeit dar.

vSo sagt Jehova in Vers 10: ..Jubele und freue dich.
Tochter Zion! Denn siehe ich komme und werde in deiner
Mitte wohnen, spricht Jehova." Gott sichert Sich einen
Platz, wo Er unter der Gesamtheit Seines Volkes wohnen
kann. Glauben wir das wirklich? Sollte es nicht unsere
Hauptsorge sein. Zustände aufrechtzuerhalten, die Seinem
Wohnen in unserer Mitte «'ntsprechen? Wir können uns
kaum vorstellen, daß Gott in der Mitte Seiner Heiligen
wohnt, ohne Sein Evangelium zu segnen, wie es in Vers 11
•zum Ausdruck kommt: „Und an jenem Tage werden sich
viele Nationen an Jehova anschließen, und sie werden mir
zum Volke sein." Da haben wir den Gedanken, daß sich
andere an den inmitten Zions wohnenden Gott anschließen.
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Was den Umfang der Gedanken Gottes anlangt, kommen
wir zu kurz, wenn sich Seine Erkenntnis nicht ausbreitet:
das sollten wir uns alle zu Herzen nehmen.
In Vers 12 heißt es dann: „Und Jehova wird Juda als

sein Erbteil besitzen in dem heiligen Lande und wird
Jerusalem noch erwählen." Gott hat Menschen zu Seinem
Erbteil erwählt. Welch ein wunderbarer Gedanke, wie tief
sollte uns das ergreifen. Wenn wir unsere Herzen Seiner
wunderbaren in Christo kundgemachten Liebe öffnen und
von dem Besitz ergreifen, was Er uns so bereitwillig ge
geben hat, werden wir Sein Erbteil. Wir können sicher
sein, daß Gott nichts solche Freude bereitet, wie diese
Vorsätze der Liebe betreffs Seiner Auscrwählten, die in
Christo Gestalt gewonnen haben. Er ist wirksam, daß sie
derart in den Herzen der Menschen gekannt werden, daß
Er die Ihm gebührende Danksagung und Anbetung be
kommt. In dem Maße, wie der Segen alles dessen, was Er
kundmacht, in die Herzen Seiner Heiligen kommt, wird
Ihm Preis und Herrlichkeit werden. Es kommt vor Ihn
nicht nur als das, was Er in Seinem eigenen Herzen kennt,
sondern als das, was in den Herzen derer, die Seine Ver
sammlung bilden, gekannt wird. Wenn solche Seine Ge
danken mit großer Freude erfassen, werden sie Sein Erb
teil. So wird es in Ewigkeit sein.

Dieser Abschnitt des Buches endet mit der Aufforde-
•'ung: „Alles Fleisch schweige vor Jehova, denn er hat
sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung" (V. 13).
Wenn Gott Sich aufmacht, Seine Gedanken und Vorsätze
in betreff Seiner Versammlung durchzuführen, so wird Er
das der Ihm eigenen Weise gemäß tun. Uns sollte vor
allem daran gelegen sein, in dem, was Er tut, mit Ihm
zu sein und Him in Seinem Werke zur A'^crfügung zu ste
hen. Es ist wichtig zu beachten, daß das, was wir betrach
tet haben und was dem in diesem Buche folgt, zu einem
aus der Gefangenschaft zurückgekehrten Volke geredet
wurde, das Gottes Werk vernachlässigte; sie wohnten in
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ihri'ii eigenen ITüiiscrn, während Sein Haus wüste lag.
Doch Er half ihnen und weckte ihre Tatkruft wieder auf,
indem Er ihnen das vorstellte, was Er Sich in Seinem
Herzen vorgenommen hatte, und ihnen darlegte, was es
in sich begriff, daß Er Sich Jerusalem wieder mit Er
barmen zugewandt hatte (Kap. 1, 16). Das war es gerade,
was Gottes in solchen Umständen würdig war. In unseren
Tagen nun möchte Gott uns, trotz der allenthalben ge
fühlten Schwachheit und des geringen Interesses an Seinen
Dingen, daran erinnern, daß Er Sich aufgemacht hat, das
durchzuführen, was Er im Sinne hat, und dies, damit wir
nicht an das denken, was wir tun, sondern an das, was Er
tut, und uns von Herzen damit einsmachen. Jeder Gläubige
sollte sieh fragen: Tut Gott heute etwas mit Bezug auf
die Versammlung, wie sie Seinen Gedanken entspricht?
Hat Er Sich ihr wieder mit Erbarmen zugewandt? Wenn
das der Fall, so möchten wir in dem, was Er tut, mit Ihm
sein. Wie gering es auch erscheinen mag, wenn Gott das
tut. so ist es in Wirklichkeit größer als alles andere in der
Christenlieit. Es ist in sittlicher Hinsicht wohlgceignet, es
mit alledem zu verbinden, was in der himmlischen Stadt
entfallet werden wird, eben deslialb verbindet Jehova in
dem von uns betrachteten Buche die fortschreitende Neu-
bclebung mit all der künftigen Herrlichkeit Jerusalems
und der Seines Hauses. Nur also betrachtet, konnte das
Werk in einer Weise in Angriff genommen M'erden, die
Gottes würdig war.

Kapitel 3

Iiier kommt der das Volk in seinem tatsächlichen Zu

stande darstellende Hohepriester Josua vor uns: sogar das
Priestertum war beschmutzt und für den heiligen Dienst
unpassend geworden. Es war ein unreiner Zustand vor
handen, den Gott nicht übersehen konnte, denn Er ist
Licht und gar keine Finsternis ist in Ihm (1. Joh. 1, 5).
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Doch wenn Kr Jerusalem erwühlt hatte und zu ihm mit
Erbarmen zurückgekehrt war, so mußte Er die Unreinlieit
liinwegnehmen und. damit Sein Dienst ausgeübt werden
konnte, passende Zustände dafür einführen. Zweifellos ist
vieles unter dem Volke Gottes aufgekommen, was Seinen
Gedanken des heiligen Priestertums zuwider ist. Unser
Schriftwort zeigt, daß sogar unter einem zurückgekehrten
Überrest die Kleidung der Priester schmutzig sein kann.
Obwohl äußerlich aus der Gefangenschaft und Vcrderbl-
heit Babels zurückgekehrt, war ein unreiner Zustand vor
handen. der es Gott unmöglich machte, einen Dienst in der
Schönheit der Heiligkeit zu bekommen. Doch Gott in Sei
ner wunderbaren Gnade unternahm es sogar, einen solchen
Zustand wieder in Ordnung zu bringen, weil es Sein Ge
danke war, das Ihm gebührende Teil unter Seinem Volke
und dessen wohlaiinchmliehen Dienst zu empfangen.
Es ist zu beachten, daß Satan persönlich in dieser An

gelegenheit gesehen wird: Gott nimmt gleichsam den Vor
hang hinweg und stellt die Quelle des aufgekommenen
Bösen bloß. Sodann zeigt Er uns, daß der, der dessen
Quelle wai-, alles tun würde, die Absichten der Gnade zu
verhindern. Doch der „Engel Jehovas" war zugegen, und
ich glaube, daß, wenn dieser Ausdruck in der Schrift ge
braucht wird, er immer in Beziehung zu Christo steht.
Josua stand vor dem Engel Jehovas. war also des mäch
tigen Eingriffs Gottes in Christo gewärtig, und dahin stellt
uns der Glaube, wie beschmutzt wir auch sein mögen, oder
vielmehr das unendliche Erbarmen. Wenn wir diesen
Standort einnehmen, wird Satan, was immer er vorhat zu
tun, gescholten werden. Es handelt sich um Gottes Unum
schränktheit. Er hat Jerusalem erwählt, und Er hat ein
Recht dazu. Und im Blick auf Josua sagt Jehova: ,.Ist
dieser nicht ein Brand, der aus dem Feuer gerettet ist?"
In der Gegenwart Satans besteht Gott auf Seinem Recht
des Erbarmens; wenn Er gesonnen ist, einen Brand aus
dem Feuer zu erretten, so tut Er das trotz Satans. Und je
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einfältiger lind völliger wir bereit sind, den Platz von aus
dem Feuer geretteten ßrUndeti einzunehmen, desto mehr
werden wir den überschwenglichen Reichtum der Gnade
Gottes in Güte gegen uns in Christo Jesu kennenlernen
(Eph. 2, 7). Wer in seinem Verhalten dem entspricht, ein
aus dem Feuer geretteter Brand zu sein, ist mit aller
Seibstherrlichkeit zu Ende gekommen. Ich denke nicht, daß
auch nur einer von uns seine schmutzigen Kleider losge
worden ist, ohne in ihnen in der Gegenwart Christi ge
standen zu haben. Josua muß gefühlt haben, wcleh ein
Gegensatz zwischen ihm und dem Engel Jehovas bestand.
Wir sollten beachten, daß das, wogegen hier vorge

gangen wird, nicht das Ungöttliche eines Weltmens<hen
ist, sondern ein unreiner Zustand des Priestertums: es han
delt sieh hier um einen Verunreinigten, der, was den
Dienst Gottes anlangt, die höchst mögliche Stellung inne
hatte. Daraus sehen wir, daß sogar unter religiösem Wan
del und dessen Voreinigniigen schmutzige Kleider sein
können, die uns für den Dienst Gottes unpassend machcji.
Gott will uns solcher Dinge entkleiden, und ich denke, Er
benutzt den Dienst des Wortes, uns von dem freizumachen,
was die Geistlichkeit unseres Dienstes vor Gott hindei't:

denen, „die vor ilim standcn'S ward gesagt, Josua die
schmutzigen Kleider auszuziehen. Ich glaube, das tat Pau
lus bei den Galatern, als c ihnen seinen Brief scrhrieb,
und bei den Korinthern in seinem ersten Brief an sie. Der

Dienst ist da eine Hilfe, doch nur die wirklich vor Gott
Stehenden können uns da helfen, denn sie allein wissen,
was dem Dienste Gottes angemessen ist. Aus der Schrift
lernen wir, daß das Jüdische, das in den frühen Tagen
der Kir<'hp cing(dührt wurde und wogegen der Aposti'l
Paulus so beständig zu kämpfen hatte, in Wahrheit unrein
war und „schmutzigen Kleidern" gli(rh. ßeschneidung, Ge-
setzhaltcn, Beobachten von Tagen, Monaten, Zeiten und
Jahren (Gal. 4, 10), alles Jüdische konnte nur verunreini
gen, da Gottes Gedanken in Christo kundgetan worden
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Waren. Vor Gott Stehende wissen, daß alles mit dem Men
schen im Fleische Verbundeue verunreinigt, denn Gott
mußte es vor Seinem Angesicht im Tode Seines Sohnes
liinwegtun. Der Mensch im Fleische kann keinen Platz vor
Gott oder in Seinem heiligen Dienste haben. Daß Christus
für alle gestorben ist, beweist, daß alle tot waren (2. Kor.
.l, 14), und wir können nichts vor Gott in Seinem Dienste
bringen, was Er als tot erachtet. Philosophie und eitler
Betrug sowie in Niedriggesinntheit seinen eigenen Willen
tun (Kol. 2, 8. 18) sind „scJunutzige Kleider", weil das
alles, wie sehr es auch von den iVIenschen geschätzt wer
den mag, nicht Christus ist. Pauli großer Dienst war, Chri
stum zu verkündigen, um „jeden M(mschen vollkommen in
Christo darzustellen" (Kol. 1, 28). Wie vieles ist in dem,
was bekennt, Gottesdienst zu sein, aufgekommen, was
„nicht nach Christo" ist! (Kol. 2, 8.) Es sind alles
„.schmutzige Kleider", die zum heiligen Dienst unfähig
machen. Der menschliche Verstand ist seinem Wesen nach

unheilig, denn er vermag sich nicht über das Maß des Men
schen zu erheben, und der von Gott abgekommene Mensch
ist unheilig. Wir haben sonach alle, angesichts der großen
Füi'sprache Christi, vor Gott zu stehen und zu sehen, wie
Gott zu Seinem Wohlgefallen dafür gesorgt hat, uns mit
Christo, also dem Weseti nach mit „h'eierkleidern" zu be
kleiden.

Und zu Jüsua sprach der Engel: „Siehe, ich habe deine
Ungerechtigkeit von dir genommen, und ich kleide dich
in Fcicrkleider" (V. 4). Es ist wichtig zu sehen, daß Gott
dieses tut, daran hat kein menschliches Wirken einen An
teil. Es geschieht deshalb, damit Gott Sein Teil von den
also Gekleideten bekommt. Gott hat Freude darüber, daß
wir uns dessen bewußt sind, in Christo vor Ihm zu sein.
Als von Gott berufene Heilige, können wir vor Ihm über
haupt keine andere Stellung haben; jeder Gläubige, der
den Geist hat, ist in Christo, wenn auch viele nur „Kind
lein in Christo" sein mögen (1. Joh. 2, 13), d. h. noch
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klein sitjd in dem Erfassen dessen, was es ist, in Ihm 211
sein. Ein Kindloin in Christo hat die Erlösung erfaßt, die
in Christo Jesu ist (Rom. 3, 24; Eph. 1, 7), darüber kann
kein Zweifel sein. Gott hat unsere Ungcreehtigkeit von uns
genommen, nicht auf Grund eines Verdienstes auf unserer
Seite, sondern auf Grund der Erlösung, die in Christo ist,
und kraft Seines Blutes. Wir sind in Christo gerechtfertigt
(Gal. 2, 16), d. h. wir sind nicht in uns selbst gerochtf
fertigt, sondern in einem anderen Menschen; das ist eine
Sache des Glaubens an Ihn. Ich denke, zuerst erfassen wir,
was es heißt, in Christo zu sein, wenn wir sehen, daß die
Erlösung in Run ist und wir in Ihm gerechtfertigt sind.
Dann erfassen wir durch Giiade, daß es einen gesegneten
Menschen gibt, der, der Sünde ein für allemal gestorben,
Gott lebt, und daß wir uns durch Gnade der Sünde für
tot halten können und Gott lebend in Christo Jesu
(Rom. 6, 10 u. 11). Es gibt keinen anderen Weg, Gott zu
leben, außer in Ilim; dem besten Bißchen Fleisch, das es
je gab, war der Stempel des Todes aufgedrückt, Giristus
aber lebt Gott zu Seinem Wohlgefallen, damit wir die
Gunst ergreifen, Gott in Ihm zu leben. So gibt es denn
keine Verdammnis für die, die in Christo Jesu sind, denn
in Ihm richten wir das Fleisch und wandeln nach dem
Geiste, lUtid die das tun, finden, daß sie vom Gesetz der
Sünde und des Todes freigemacht sind (Rom. 8. 1 u. 2).
So wunderbar nun das alles ist, so reicht es doch nicht

an das hinan, was es besagt, mit Feierkleidern bekleidet zu
sein. Das redet von höchster Vortrefflichkcit, wie das
„beste Kleid'" von Lukas lö. Wenn Gott in dem. was Er
tut. Seiner eigenen Wahl gemäß handelt, um Wohlgefallen
an uns zu finden, so können wir sicher sein, daß Er uns
in einer Weise ausstattet, die in Seinen Augen die aller
höchste Wohlannehmlichkeit besitzt. So lesen wir in Kol. 1,
12. daß der Vater „uns fähig gemacht hat zu dem Anteil
am Erbe der Heiligen in dem Lichte." Und nach Eph. 1.
4—6 hat Er uns in Christo auserwählt „vor Grundlegnug
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der Welt, daß wir heilig und tadellos vor ilim seien in
Liebe: und uns zuvorbestimmt zur Sohnschaft durch Jesiun

Christum für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines
Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin
er uns begnadigt hat in dem Geliebten.'* Ich denke, das
entspricht bei uns den „rcierkleidern" von Such. 3.
Es ist besonders beuchtenswert, daß eine so kostbare

Unterweisung wie diese an eitlem Tage der Neubelebung
in Zeiten des Überrestes gegeben wird. In langen Jalir-
hunderten war das „schmutzige" Wesen des Menschen im
fleische nicht erkannt worden. Man glaubte, durch Hakra-
mente und religiöse Verrichtungen den Menschen zu be
fähigen, Gott zu dienen, hat aber dabei immer das Be
wußtsein der Unfähigkeit hierzu gehabt. Diesen letzten
Tagen wunderbaren Neiiuufiebens blieb es vorbehulten.
klar durzutun, daß der Mensch nach dem Kleische nie
einen Stand vor Gott haben kann, es sei denn den der Ver-
duminnis, daß aber der in Christo gesegnete Mensch einen
Platz bei Gott hat, der unmöglich verbessert werden kann.
Damit soll nicht gesagt sein, daß die Heiligen zu der Efille
alles dessen auf einmal gelangen. Wir beginnen als Kind
lein in Christo, doch das Wachstum schreitet fort, „zu
dem erwachsenen Manne, zu dem Muße des vollen Wuch
ses der Eülle des Christus" (Eph. 4,13), also „zu dem Men
schen in Christo'* von 2. Kor. 12, 2. Ein Mensch in Christo
hat zur Reife zu kommen; er vermag die kostbarsten Ge
danken Gottes zu erfassen und ihnen gemäß priesterlich
zu dienen: er ist mit Eeierkleidern bekleidet.

„Und ich sprach: Man setze einen reinen Kopfbund auf
sein Haupt." Das geschieht, damit der Dienst des heiligen
Priestcrtums mit Einsicht ausgeübt werden kann. Man
kann sieh dann derart an Gott wenden, wie es den er
habenen .Gedanken vSciner Liebe entspricht. Vieles, was als
Gottesdienst angesehen wird, steht ganz und gar nicht im
Einklang mit der Wahrheit. Es ermutigt den Menschen im
J'Mcische hinzuzunuhen, obwohl man dessen Unpassenheit
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hierfür zugibt, und man verdunkelt oder leugnet sogar
damit alles das, was die Heiligen nairh 1. Kor. 1, 30 sind,
nämlich: „Aus ihm aber seid ihr in Christo Jesu, der uns
geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und
Heiligkeit und Erlösung, auf daß, wie geschrieben steht:
Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn." Gott jedoch
gibt Seine Gedanken nicht auf, und Sein ganzes Werk
läuft darauf hinaus. Sein Volk in dem aiifzuerbauen, was
sie in Ciiristo Jesu sind. Alles Werk des Dienstes geschieht
im Blick hierauf, denn die vor Jchuva standen, sind es, die
Josua die schmutzigen Kleider auszogen und ihm einen
reinen Kopfbund auf das Haupt setzten und mit Feier
kleidern bekleideten. Das alles ist das Werk Gottes, doch
es wird im großen und ganzen durch den Dienst in den
Seelen der Heiligen gewirkt.
„Und der Engel Jehovas bezeugte dem Josua und

.sprach: So spricht Jehova der Heerscharen; Wenn du in
meinen W egen wandeln und wenn du meiner Hut warten
wirst, so sollst du sowohl mein Haus richten als auch meine
Vorhöfe behüten: und du sollst ein- und ausgehen unter
diesen, die hier stehen" (V. 6 u. 7). Daraus erhellt, daß
alles, was für Josua getan ward, im Blick darauf geschah,
den verantwortlichen Dienst im Hause Gottes aufzuneh

men. W enn Josua treu war, sollte er Gottes Haus rich
ten und Seine \ orhöfe behüten. Mit der Sorge für Gottes
Haus betraut zu werden, ist eine wunderbare Gunst, wie
wir zugeben müssen, wenn wir Gott überhaupt kennen;
doch es ist zugleich eine ernste Verantwortlichkeit. Wir
können Gottes Haus nicht ohne priesterliche Einsicht in
das richten, was dem Hause geziemt, und sodann haben
wir diese Einsicht erfahrungsgemäß zu betätigen. In die
sem Sinne zu richten, heißt unterscheiden und aus-
eiiianderhalteii zu können, so daß das, was Gott gemäß
ist, in unserem gemeinsamen Dienst vor Gott aufrechter
halten wird. Sodann sind Seine Vorhöfc zu behüten; es ist
darüber zu wachen, wer herzunahen darf. Manche werden

9 Klein«! Pr<ii)h<!t(!n 129



da sagen, daß nur der Geist weiß, wer passend ist, und daß
wir daher der Verantwortlichkeit eines jeden überlassen
sollten, Gott zu nalicn. Doch damit wird der ganze Grund
satz des Hütens der Vorhöfe Gottes beiseitegesetzt, und wii-
lassen einen jeden das tun, was recht ist in seinen Augen
(5. Mose 12, 8). Jeder wahrhaft treue und einsichtige Hei
lige muß zugeben, daß uns die Hut der Vorhöfe Gottes
übertragen ist. Je größer im allgemeinen die Verwirrung
ist, desto mehr sollten wir darauf achten, diesen heiligen
Auftrag durchzuführen.
Dann ward auch zu Josua gesagt: „Und ich gebe dir,

deinen Wandel zu haben unter denen, die hier stehen"
(V. 7). Ich denke, das ist ein Hinweis auf die von Vers 4.
Unser Schriftwort zeigt, daß es Diener gibt, die Gott nahe
sind und Ihm zur Verfügung stehen, an Josua das Ilim
Wohlgefällige zu tun; sie kennen Gottes Gedanken und
sind zu jedem notwendigen Dienst für Sein Haus bereit.
In der Hinsicht haben sowohl die Apostel sowie viele an
dere ihren Platz ausgefüllt. Wie gesegnet, unseren „Wan
del'" unter solchen zu haben! Ist uns jemand im Dienste
Gottes eine geistliche Hilfe gewesen, so ist es Gottes Ab
sicht, daß wir mit solchen in der Nähe Gottes wandeln
und damit in Bereitschaft sind für jeden erforderlichen
Dienst.

In Vers 8 wird dann Josua des weiteren angeredet. Es
scheint, daß Josua in diesem Buche solche darstellt, in
denen uns der unreine Zustand des Priestcrtums entgegen
tritt und danach dessen Wiederherstellung kraft des un
umschränkten Erbarmens Gottes. Also wiederhergestellt
sehen wir, daß er „Genossen" hat. Wir wissen, daß Chri
stus „Genossen" hat (Ps. 45, 7; Hebr. 1, 9), doch hier hat
sie der Priester, der seiner sclimutzigen Kleider entkleidet,
mit Feierkleidern angetan ist. Daraus erhellt, daß es eine
priesterlichc Schar gibt, die Gott Sich auf Grund Seines
Erbarmens gesichert hat, solche, die bis zu einem gewissen
Grade Josuas Erfahrungen durchgemacht haben und nun
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vor ilim sitzen, das in Gnade wiederhergestellte Priester-
tiim 'ZU bctracliten. Pur uns begreift das natürlieh die Be
trachtung Christi in sich, denn wir können keinen rechten
Gedanken vom Priestertum bekommen, wenn wir es nicht
in Ihm erfaßten. Der Hauptgegenstand von Sacharja 3 ist,
daß Gott am Tage des Überrestes wieder prieslerliehe Zu
stände herstellt, damit der Dienst Seines Hauses in einer
Ihm Wühlannehmlichen Weise ausgeübt werden kann. Gott
sei Dank, daß es heute viele gibt, die wissen, was es heißt,
angesichts einer solchen Wiederherstellung dazusitzen.
.Man möchte dabei weder die gegenwärtige Schwachheit
vergessen, noch die Größe dessen, was Gott darin getan,
gering achten, daß Er in diesen letzten Tagen in gewissem
Maße wieder priesterliehe Zustünde hergestellt hat. Ich
glaube, Gült wünscht, daß Sein Volk das anerkennt. Die, in
denen Er gewirkt hat, können nichts von sich selbst halten,
sie sind sieh vielmehr dessen bewußt, wie Brände dem Feuer
entrissen zu sein und fühlen sich nun gedrungen, das an
zuerkennen, was das Erbarmen vollbracht hat. Wenn Gott
heute priesterliehe Zustände wiederherstellt, wer von Sei
neu Heiligen wünschte da außerhalb zu stehen? Laßt uns
zum mindesten anerkennen, was Gott tut. Die das tun,
nehmen anderen gegenüber einen hervorragenden Platz
ein, sie sind „Männer'' des „Wunders*', ein Wahrzeichen
oder Vorbild. Auf solche, die aiiei'kennen, daß Gott prie
sterliehe Zustände wiederherstellt und sich in dem Lichte
dessen zu versammeln und anzubeten suchen, lenkt Gott
das Augenmerk. Sie sind in der Tat der ganzen Christen
heit gegenüber Seine Zeichen; sie sind dazu berufen, Sei
nem ganzen Volke Vorbilder von dem zu sein, was wahr
haft priesterlieh im Dienste vor Gott ist. Sie sind Vor
bilder für Seinen Dienst über die ganze Welt hin. 0, daß
wir das besser verständen. Wenn wir im Auge behielten,
daß Gott von uns wünscht, solche zu sein, die von allen als
der Ausdruck eines Seinen Gedanken gemäßen priester
lichen Dienstes betrachtet werden können: welche heiligen
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Übungen würde das bestundig in unseren Herzen hervor
bringen, wie würden wir, was den Dienst Gottes anlangt,
auf jedes bißchen geistliche Hilfe, bedacht sein. Könnte
etwas Geringeres als das wirklich unseren geistlichen
Übungen und Wünschen entsprechen?
Gerade an dieser Stelle sagt Jehova nun; „Denn siehe,

ich will meinen Kneciit, Sproß genannt, kommen lassen'"
(V. ö). Die Augen Josuus und seiner Genossen werden
(luinii auf Christum, den vollkommenen Diener Jehovas,
gerichtet. Er sagte ilincn gleichsam: Wenn ihr wohlan
nehmlich bauen wollt, so müßt ihr Christum betrachten,
liier wird dargetan, daß solche zugegen sind, die Christum
in priesterlichcr Weise betrachten können, das heißt in
Beziehung zu Gott. Wenn wir dahin kommen, ist das ein
uns unvergeßliclier Augenblick, anstatt an Christum mit
Bezug auf uns zu denken, fangen wir an, an Ihn in Be
ziehung zu Gott zu denken. Das erste geht uns nicht da
durch verloren, daß wir das zweite vor uns haben, es er
weitert sich uns aber ungemein. Doch der Sproß ist Je
hovas Knecht; er ist der, der binnen kurzem öffcntlicli
alles das herbeiführen wird, was zum Wohlgefallen Gottes
ist. Das wird Er, nach Kap. 6, 12, als Mensch tun, dort
heißt es: „Siehe ein Mann, sein iName ist Sproß." Er wird
den Tempel bauen, und wenn Er das tut, wird jeder Teil
desselben Herrlichkeit tragen. Das aber, was Christus in
der Zukunft tun würde, sollten die Herzen des Überrestes
iti den Tagen Sacharjas vor sich haben: und so sollte es
auch bei uns sein. Alles Hechte wird dann zum Wohl

gefallen Gottes aufkommen, wenn Sein Sproß hervor
treibt; denn nach Jer. 23, 5 ist Er „ein gerechter Sproß".
Ein Sproß zeugt von Frische und Lebenskraft; er redet
von Christo als Dem, der etwas ganz Neues einführt, und
dies in einer Lebenskraft, die llrni das völlige Wohl
gefallen Gottes sichert. Gottes Wille ist mm, daß wir er
fassen, daß nur das, was Christus brachte, recht ist. Was
die öffentliche Folge des llcrvorkommens des Sprosses
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ist, hat jetzt in geistlicher Hinsicht im Hause Gottes
eine Stätte zu finden.

In Vers 9 wird dann ein anderes Bild gebraucht: „Denn
siehe, der Stein, den ich vor Josua gelegt habe — auf
einem Steine sieben Augen —, siehe, ich will seine Ein-
grabung eingraben.'" Ein „Stein" redet vom Bauen, hier
von einem Bauen, das seine Gestaltuiig von Christo emp
fängt. Icli denke, wir haben die sieben Augen in Jes. 11,
1 u. 2: „Und ein Reis wird hervorgehen aus dem-
Stumpfe Isais, und ein Schößling aus seinen Wurzeln
Frucht bringen. Und auf ihm wird rulien der Geist Je-
hovas, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der
Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis
und der Furcht Jeliovas." Dies befähigt Christum, in der
zukünftigen Welt die Regierung zu übernehmen. Wieviel
mehr ist auf diesem Steine eingegraben, als auf den stei
nernen Tafeln des Gesetzes geschrieben stand! Da ist alles,
was Gott in dem Manne Seiner Wahl und Seines Wohl

gefallens zum Ausdruck bringen wollte. Wenn Gott Chri
stum einführt, wird Er die Ungerechtigkeit Seines Landes
hinwegnehmen an einem Tage, und ein jeder ist frei, den
anderen einzuladen unter seinen Weinstock und seinen

Feigenbaum. Jeder wird vollkommene Freiheit vor Gott
und seinen Mitmenschen genießen, und im Besitze des
Guten kann er es freudig mit ihnen teilen. Gottes Volk
soll heute wissen, daß es auf immerdar vollkommen ge
macht ist durch das eine Opfer Christi (Ilebr. 10, 14), so
daß es frei und glücklich vor Gott sein kann in dem Be
wußtsein unbescliränkter Gunst. Und Er hat uns Brüder

gegeben, mit denen wir Jedes Kostbare, womit Er uns in
Christo bereichert hat, teilen können. „Die anderen" sind
die, mit denen wir Gelegenheit haben, in Berührung zu
kommen; sie sind uns in dem, was «ir haben, willkommen;
es ist das unsere Freude wie auch die ihre, und darin be
steht der wahre Gewinn unserer Gemeinschaft.
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Kapitel 4

Daß Sacliarja zu Beginn dieses Kapitels geweckt wird
wie ein „Mann, der aus seinem Schlafe geweckt wird",
besagt, daß das darin Dargestellte besonders in einer Zeit
des Erwacliens verstanden werden soll. Der Gegenstand
des Kapitels ist „ein Leuchter ganz von Gold, und sein
Ölbehälter an seinem oberen Ende, und seine sieben Lam
pen an ihm, sieben, und sieben Gießröliren zu den Lam
pen, die an seinem oberen Ende sind; und zwei Oliven
bäume neben demselben, einei- zui- Rechten des Ölbehälters
und einer zu seiner Linken" (V. 2 u. 3). In Vers 6 erklärt
der Engel dem Sacharja diese Bilder und sagt: „Dies ist
das Wort Jehovas an Serubbabel: xNicht durch Macht und

nicht durch Kraft, sondern durcli meinen Geist, spricht
Jehova der Heerscharen.'" Gott richtet unser Augenmerk
auf ein wunderbares Gefäß des Lichts und gibt uns zu
verstehen, daß es sinnbildlich eine Weltordnung darstellt,
die fähig ist, von der Wirksamkeit Seines Geistes durch
drungen zu werden. Dieses treffende Sinnbild stellt uns
die Art des Gefäßes dar, wodurch und worin Er Sich be
tätigen würde. Es ist wichtig, das sorgfältig zu erwägen.

Diese Weissagung Avard gegeben, um in den Tagen des
öberrestes und äußerer Schwäche die am Hause Gottes

Bauenden zu ermutigen, sie hat daher Anwendung in
sonderheit auf unsere Tage. Gott %vill uns damit sagen:
Wenn ihr Mein Haus bauen wollt, so muß dieses Gesicht
vor euch sein. Wir sollten aus dem Schlafe uufAvachen

und in diesem Gefäß des Lichts eine große geistliche
Wirklichkeit sehen. Als Sacharja dieses Gesicht hatte, gab
es kein solches Gefäß göttlichen Lichts, es mußte viel
mehr als etwas erfaßt Avcrden, das Gott im Sinne hatte,
und Avodureh Er dem Serubbabel einen Begriff davon gab,
daß Er ein Gefäß des Lichts vor Sich hatte, das von der
Kraft Seijies Geistes durchdrungen sein sollte. Am Tage
der Zukunft Avird es ein solches Gefäß in Verbindung mit
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Israel geben, doch uns will Gott damit zeigen, daß Sein
gegenwärtiger Gedanke ist, daß Seine Versammlung als
das offenbar werde, was die in Sacharja 4 sinnbildlich
dargestellten Züge trägt, und daraufhin wirkt Er.
Wenn die Versammlung als „ein Leuchter ganz von

Gold" vor uns kommt, so steht sie als Ergebnis des Wir
kens Gottes vor uns. So spriclit Paulus zum Beispiel von
den Gläubigen als solchen, „die nach dem Geiste sind",
und sagt ihnen, sie sinnen „auf das, was des Geistes ist"
(Rom. 8, 5). Sie haben also nicht nur den Geist, sondern
sind „nach dem Geiste"; da haben wir die Art des Ge
fäßes. Und wiederum sagt Paulus: „Daher, wenn jemand
in Christo ist — eine neue Schöpfung; das Alte ist ver^
gangen, siehe, alles ist neu geworden. Alles aber von dem
Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesum
Christum" (2. Kor. 5, 17 u. 18). Johannes redet von den
Heiligen als aus Gott geboren. Wenn sie also vor uns sind,
denken wir nicht an das Fleisch oder die menschliche Un-
vollkommenheit, sondern an aus Gott Geborene, deren
Wesen Ilim entspricht. Johannes sagt denen, an die er
schreibt: „Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie (die
Antichristen) überwunden, weil der. der in euch ist, größer
ist als der, der in der Welt ist" (1. Job. 4, 4). Wenn wir
an die Heiligen als aus Gott Geborene denken, die den
Geist haben, so stehen sie als „ganz von Gold" vor uns.
Das ist es, was sie wirklich sind; weder das Fleisch noch
menschliche Schwachheit kann das beiseitesetzen, obschon
beides uns als etwas, das wir richten müssen und das zu
überwinden göttliche Kraft erfordert.
Das Evangelium Johannes sagt uns viel über den Geist,

über Ihn als dem einzelnen Gläubigen wie auch der Ge-
samtlicit der Heiligen gegeben, doch in keinem Falle wird
etwas Hinderndes oder Unangemessenes im Gefäß ange
deutet, alles hat gleichsam den „Leuchter ganz von Gold"
zur Grundlage. Wir finden das in der Schrift dargestellt,
damit wir darüber geübt werden, in der geistlichen Wirk-
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liclikcil davon zu stehen. In der Sehrift gibt es kaum an
ziehendere Aussprüche als die über den Geist Gottes im
Evangelium des Johannes, doch sie stellen auch Ansprüche
an uns und bringen die beständige Übung mit sich, Gewinn
aus ihnen zu ziehen.

\^"'as hier im Sinnbildc vor uns kommt, unterscheidet
sich sehr von den sieben goldenen Leuchtern in Offen
barung 1. Diese stellen die Versammlungen als verant-
wortliclu- Lichtträger dar, doch die meisten von ihnen
werden als in ihrer Verantwortlichkeit versagend hinge
stellt. Das Geheimnis ihres Fehlens liegt im Abweichen von
dem, was in Sacharja 4 dargestellt wird. Nur das, was
Gott gewirkt, hat einen Platz in dem „Leuchter ganz von
Gold''; alle mit Ihm in Verbindung gebrachte Kruft ist
der Heilige Geist. Wie bald ist man davon abgewichen, wie
bald nahm das, was vom Menschen, vom Fleische war,
dessen Platz ein! Doch die Wiedererlangung der W^ahrheit
in diesen letzten Tagen sollte den Überrest, also dem
Grundsatz nach alle wahren Heiligen, zur Anerkennung
dessen zurückführen, daß das Fleisch nichts nützt und
nur das den wahren Wert hat, was Gott wirkt, und daß
die einzige Kraft, den Fortbestand göttlichen Lichts zu
sichern, der Geist Gottes ist. Das Fließen des Geistes sollti-
uns allen sehr am Herzen liegen: den ..Gießrohren" und
„Köhren" von Vers 2 und 12 liegt offenbar der Gedanke
des Fließens zugrunde: eine regelmäßig wiederkehrende
Ergänzung des 01s wie beim Leuchter der Sliftshüttc
haben wir hier nicht (2. Mose 30, 7; 3. Mose 24, 3). Die
Olivenbüume. der Ölbehälter und die Gießröhren sorgen
für ein beständiges Fließen des Geistes und sind ein Aus
druck davon. Hier kommt nicht eine Neuerrichtung wie
F,m Tage der Pfingsten vor uns, sondern ein durch die be
ständige Wirksamkeit des Heiligen Geistes gekennzeich
netes Gefäß, wie es an einem Tage der Wiederherstellung
gekannt werden kann: das Evangelium Johannes hat das
besonders vor sich.
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Der „ölbeliMllcr an .seinem oberen Ende'* redet von einem
Fassungsvermögen. Wenn es in Eph.5,18 heii.^(; „Seid mit
dem Gei.stc erfüllt", so besagt dn.s. daß die Heiligen der
Versammlung ein Behälter für den Gei.st sind — ein wun
derbarer Gedanke. Die klugen Jungfrauen von Matthäus
25 nahmen öl in ihren Gefäßen mit ihren Lampen (V. 4).
Es geniigl nieht, daß Sich der Geist zu gewissen Zeiten
wirksam erweist, die Heiligen sollten vielmehr beständig
ein Gefäß des Geistes sein. Der Herr sagte: „Er bleibt bei
euch und wird in euch sein" (Job. 14, 17), und wir lesen
davon, daß Gottes Gei.st in den Heiligen wohnt (Rom. 8.
9. 11: 1. Kor. 3. 16: Jak. 4, 5). Gott möchte, daß ein jeder
Heilige sagen kann: Ich bin ein Teil diese.s goldenen Öl
behälters.

Weiter haben wir „.sieben Lampen an ihm. siebtvi, und
sieben Gießröhren zu den Lampen, die an seinem oberen
Ende sind" (V. 2). Die Lampen, ein Teil des ganzen
Leuchters und aus ihm. sind es, von denen das Licht aus
geht. Das sich im Blick auf den Dienst des Hau.scs Gottes
tatsächlich ergießende Licht geht von gewissen göttlich
ausgerüsteten Gefäßen aus. Die "^ratsache. daß der Lam
pen sieben sind, redet von der geistlichen Vollständigkeit
des Beleuchtungskörpers, und darauf wird, unserem
Schriftwort zufolge, durch den Hinweis ein besonderer
Nachdruck gelegt, daß auch sieben Gießröhren vorhanden
sind, für jede Lampe eine. In jeder ,.Offenbarung des
Geistes" (1. Kor. 12, 7) erstrahlt ein gewisses göttliches
Licht, und wenn nichts vom Fleische dabei war, geht dieses
geistliche Licht der verschiedenen Gefäße gleichsam in
einer Vollendung auf, die offenbar von Gott herrührt. Die
Gaben des Geistes in dem Leibe, die von Gott in der Ver
sammlung gesetzten Gaben und die. des aufgefahrenen
Christus (1. Kor. 12, 4; Eph. 4, 8) dienen vereint notwen
dig alle der Verbreitung geistlichen Lichtes. Die durch
menschliche Schwachheit und die Beiseiteselzung gött
licher Ordnung aufgekommene Unordnung hat eine der-
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artige Verwirrung angerichtet, daß man die göttliche Ein
richtung aus dem Auge verlor. Das Gesicht in Sacharja 4
soll nun unser Augenmerk auf das richten, was den Ge
danken Gottes entspricht, damit wir wieder geistliche Be
griffe bekommen. Gott sorgt in Seinem Hause dafilr, daß
geistliches Licht in Külle vorhanden ist und zeigt uns in
dem treffenden Bilde, daß die Larapen vom Fließen des
Öls durch Gießröhren abhängig sintl, die aus einem Be
hälter gespeist werden, den die zwei Olivenbäume ver
sorgen. Die ganze Einrichtung bleibt im Gange, solange
das öl fließt, und davon allein ist das Lieht abhängig.
Sowie geistliche Zustände aufgegeben werden, versagt
alles, wie es sogar schon von den Tagen der Apostel an
der Fall gewesen ist.

Durcdi den persönlichen Dienst Christi ward am Anfang
eine Schar zubercntct, das Gefäß des Geistes zu sein. Die
Heiligen wurden unter dem Einfluß Christi in den Tagen
Seines IMeisches und den vierzig Tagen, in denen Er als
Auferstandener iinler ihnen weilte, gestaltet und so für
den Em|)fung des Geistes passend gemacht. Das Werk
Gottes in ihnen war ein derartig Duridigreifendes, daß
sie nicht nur den Geist empfingen, sondern auch durch
Geistlichkeit gekenn/eii-hnet waren, und so stand dem
geistlichen i'Muß kein Hindernis entgegen und das Licht
war ungetrübt. Doch gar bald ward, wie wir aus der
Apostelgeschichte und den Briefen sehen, von der Geist
lichkeit abgewichen und der geistliche Fluß ward gehin
dert, das Licht schwand dahin. Gegenwärtig wirkt nun
Gott wieder, geistliche Zustände herbeizufuhren, mit
einem Wort, Geistlichkeit. Es ist nicht genug, anzuerken
nen, daß der Geist hienieden ist, daß dieser Tag der des
Geistes ist: es sollte uns vielmehr sehr am Herzen liegen,
geisllieh zu sein. Nur In geistlichen Personen kann das
fließen, was geistlieh ist, und ohne dies kann die Ver
sammlung kein wahrhaftes Gefäß geistlichen Lichts sein.
Der Geist wirkt nicht unmittelbar in der Versammlung;
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geistliche Personen sind es, die daselbst wirken, natürlich
in der Kraft des Geistes. Die Rüekkelir zur Geistlichkeit ist

daher von wesentlicher Bedeutung, wenn die Versammlung
wirklich als das offenbar werden soll, was die Zuge der in
Sacharja 4 vor uns kommenden Sinnbilder trägt.

Ich denke, in der Versammlung zu Philadelphia sehen
wir, was diesem Gefäß dos Lichts entspricht, sie ist offen
bar das Ergebnis der göttlichen Neubel(;bung in den letz
ten Tagen des Versammlungszeitalters. Der Umstand, daß
der Herr sagte: „Du hast eine kleine Kraft", zeigt, daß
nach außen hin nichts Großes vor Ihm stand, daß Er aber
die daselbst vorhandene Kraft anerkennen konnte, sie war
also geistlich und nicht natürlich oder fleischlich. Das
Bewahren Seines Wortes, die Niehlverleugnung Seines
Namens sowie das Bewahren des Wortes Seines Ausliarrens

stellen die Wesensart dieses Gefäßes völlig ans Licht. In
einem solchen Gefäße war nichts, was den geistlichen Fluß
hinderte oder das Licht trübte. Darin tritt uns ganz klar
die Wiederherstellung der Geistlichkeit in einer Versamm^
lungsgestaltung am Ende des Versammlungszeitalters ent
gegen. Philadelphia kennzeichnet eine wachsame Beach
tung des Wortes Christi: die Liebe der Versammlung gilt
dem, was im Evangelium .Johannes zum Ausdruck kommt.
Sodann wird dort Sein Name nicht verleugnet, das um
faßt alles, was Ihn in der rechten Weise hicnicden dar
stellt. Von Seinem Namen gilt es, hier Zeugnis abzulegen,
also von dem, was Jakobus „den vortrefflichen Namen"
nennt, „der über euch angerufen worden ist" (Kap.2,7).
Ein philadelphischer überwinder steht mit diesem Namen
im Einklänge, er ist ein wahrer Bekenner desselben und
duldet nicht, mit etwas einsgemacht zu werden, was ihn
verleugnet. Das Wort Seines Ausharrens bewahren, besagt,
keinen Platz in dieser Welt zu begehren, bis Er den Seinen
bekommt. Das sind die wahren Züge der Versammlung
als das Gefäß des Lichts.

Es gab eine Zeit, wo großer Nachdruck darauf gelegt
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werden mußte, daß der Geist Gottes, eine göttliche Person,
hicnieden ist, die in den Heiligen wohnt, denn das ward
gemeinhin sehr wenig verstanden. Doch gegenwärtig wird
diese Wahrheit weithin anerkannt, und es erweist sich als
notwendig, die Wesensart des Gefäßes zu betonen, worin
sicli geistliche Wirksamkeit offenbaren kann. Getrennt von
Geistlichkeit im Gefäß gibt es kein l''licßen des Öls, das
geistliche Licht zu unterhalten. Geistliche Offenbarungen
in der Versammlung hängen vom Vorhandensein geist
licher Männer ab. Man hat oft darauf hingewiesen, daß
in 1. Kor. 14, 26—33, wo von geistlichen Offenbarungen
die Rede ist. der Geist nicht erwähnt wird. Der Dienst in
der Versammlung ist, genau genommen, nicht die Tat des
Geistes, sondern der einsichtige Dienst geistlicher Männer.
Dienst ist die Betätigung durch den Geist verliehener
Gaben: doch um von Nutzen zu sein, muß er in der Kraft
des Geistes ausgeübt werden, doch die Art und das Maß
des Gefäßes kommt dabei sehr in Betracht. Ist das Gefäß

durch Geistlichkeit gekennzeichnet, so wird der Dienst
geistlich sein: göttliche Dinge kommen dann in einer
geistlichen Weise vor uns. und die Heiligen, als von Gott
belehrt, werden das erkennen und Nutzen daraus ziehen.
Was der Geist den Versammlungen sagt (Offb. 2 u. 3),

ist ein allgemeinerer Gedanke, er umfaßt alles, worauf der
Geist in einer besonderen Zeit das Augenmerk richtet.
Wenn ich geistlich bin. vermag ich das. was Er ihnen
sagt, zu erkennen. Zur Zeit Lutiiers hat Er viel über die
Rechtfertigung aus Glauben gesagt, doch seit kurzem hat
Er über Christum als Haupt und über die Versammlung
als das gesalbte Gefäß für den göttlichen Dienst geredet.
Kein geistlicher Mann begehrt einen Gedanken außerhalb
dessen vor sieh zu haben, was der Geist den Versamm
lungen heute sagt. Jeder Dienende möchte dem .Ausdruck
verleihen, was der Geist sagt.

Insofern Geistlichkeit aufrechterhalten wird, ist ein ge
eignetes Gefäß zur Aufrechterhaltung des göttlichen Lich-
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t(!s liienieden vorhanden. Die Eigenart des Gefäßes wird
in Saeharja 4 besonders liervorgeiiobcn, und die „sieben
Gießröhren zu den Lampen" besagen ganz klar, daß die
Gaben oder Glieder des Leibes, die öffentlich zui' Aus
breitung des Lichtes dienen, von den Zuflußwegen ab
hängig sind, die einen Teil des Gefäßes des Lichts bilden.
Diesem Sinnbilde gemäß sind wir nicht alle „Lampen",
wir können jedoch alle „Gießröhren" sein, durch die ein
geistlicher Kluß zur Unterhaltung des Lichts aufrechter
halten wird. Die Schwestern können da einen großcn-Flatz.
hierzu beizutragen, einnehmen; es ist tatsächlich so, daß
wenn kein geistlicher Fluß in den Schwestern ist, die
Brüder in ihrem mehr öffentlichen Dienste sehr schlecht
vorwärtskommen.

iNachdem Serubbabel durch dieses wunderbare Sinnbild
ermutigt worden war, schwanden seine Schwierigkeiten,
ihre Berge wurden gleichsam zur Ebene (V. 7), und es
ward ihm zugesichert, daß er das, dessen Grund er gelegt,
auch vollenden würde: „Und er wird den Scldußstein
herausbringen unter lautem Zuruf: Gnade, Gnade ihm;"
Das besagt, daß der Bau zu einer Vollendung kommt, in
der Christus Seinen Platz als Schluß- oder Ilauptstein
haben würde. Wenn Er Seinen Platz bekommt und als
Haupt begrüßt wird, so sind sich die Heiligen ihrer Eins-
machung mit Ihm vor Gott bewußt: sie sind in Ihm voll
endet oder zur Fülle gebracht, da mangelt es an nichts
mehr. Serubbabel hatte das Haus gegründet, und seine
Hände sollten es vollenden. Gottes Gedanke in diesem
Zusammenhange ist, die zu ermutigen, mit dem Bau fort
zufahren, die ihn begonnen haben. Ich glaube, Gott will,

, daß wir bei jedem Zusammenkommen zum Essen des
Abendmahls des Herrn zu dem hingelangen, was Seinem
Gedanken völlig entspricht. Wenn Christus Seinen Platz
als Flaupt bei uns bekommt, so sind wir, im Gi-unde ge
nommen, zur Vollendung gekommen. Wenn der Lob
preisungsdienst Seinem Platz bei dem Vater und bei Gott
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entspricht sowie Seinem Preisen, so ist dem nichts hinzu
zufügen.

Die „den Tag kleiner Dinge" verachten, zeigen, dali sie
die Dinge nie so gesehen haben, wie Sacharja sie sah. ̂ ie
haben keinen Begriff von der Größe dessen, was Gott
vorhat und was Er Seinem Volke in den Tagen des Über
restes vorstellen möchte. Es ist ganz klar, daß sie die
Dinge nicht sehen, wie „die Augen Jehovas" sie sehen,
denn es heißt: „Mit Freuden werden jene Sieben das
Senkblei in der Hand Scrubbabels sehen: diese, die Augen
Jehovas, durchlaufen die ganze Erde" (V. 10). „Die Augen
Jchovas" freuen sich, Avcnn sie das Senkblei in der Hand
eines am Hause Gottes Bauenden heute sehen. Ein solcher
hat vor, der Wahrheit gemäß zu bauen, das heißt so, wie es
den Gedanken Gottes entspricht, alles hat die Probe des
Senkbleis zu bestehen. Daim ist vieles zu verwerfen, was
den Augen der Menschen empfehiens- und bewunderns
wert erscheint; doch es ist etwas da, was den Augen Je
hovas Freude bereitet.

Es war sehr geziemend, daß Sacharja als ein junger
Mann ob dem, was er sah, Fragen stellte, er ist darin allen
jungen Brüdern ein Vorbild. Unsere Wortbetrachtungen
würden viel fesselnder und hilfreicher sein, wenn geübte
junge Brüder freier wären, Fragen zu stellen. Auf
Sacharja hatten die beiden Olivenbäume eiucn besonderen
Eindruck gemacht, denn er fragte ilirethalben zweimal.
Er schien zu fühlen, welch eine hervorragende Rolle sie
spielten in Verbindung mit dem sinnbildlichen Gefäße des
Lichts. Von den beiden Zeugen in Offb. 11 wird ausdrück
lich gesagt, sie „siud die zwei Ölbäume und die zwei
Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen" (V.4). Sie
werden dort als im öffentlichen Zeugnis stehend gesehen,
deshalb ist von zwei Leuchtern die Rede. In Sach. 4 da

gegen stellen sie das dar, was das geistliche Licht im
Tempel unterhält: sie werden in Vers 14 „Söhne des Öls"
genannt, und nach Vers 12 ergießen sie das „Gold"' Von
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sich aus. Dieses Bild besagt, daß durch des Herrn Gnade
ein Zustand unter Seinem Volke bestehen kann, der die
Quelle geislliclier Hilfe wird. Wenden wir dieses Bild auf
Serubbabel und Josua an, wie es wahrscheinlich geschaii,
so weist es auf die königlichen und priesterlichen Wesens
züge hin, die, da sie das, was vom Fleische ist, ausschlie
ßen und das, was von Gott ist, einführen, Quellen geist
licher Hilfe werden. Es ist beachtenswert, daß alle mit
diesem Gefäß des Lichts in Verbindung stehenden Bilder,
geistliche Zustände zu betonen scheinen. Was allem zu
grunde liegt, ist der Gedanke, daß Kraft durch den Geist
Gottes kommt, den hervorragenden Platz aber nimmt das
ein, daß geistliche Zustände vorhanden sind, die das freie
Fließen dessen, was von Gott ist, begünstigen, und das ist
eine besonders nützliche Erwägung für uns heutzutage.

Kapitel 5

Dieses Kapitel steht in sehr auffälligem Gegensätze zu
dem vorhergehenden, in Kap. 4 sehen wir ein Gefäß des
Lichts, das in sinnbildlicher Weise völlig den Gedanken
Gottes entspricht: doch Kap. ö beschreibt den tatsäch
lichen unter Israel aufgekommenen Zustand, der Gottes
Gericht nach sich zog, und das, was hier im Bilde darge
stellt wird, hat sich auch im christlichen Bekenntnis zu
getragen. Sacharja sieht eine fliegende Bolle, und ihm wird
gesagt: „Dies ist der Fluch, der über die Fläche des ganzen
Landes ausgeht: denn jeder, der stiehlt, wird gemäß dem.
was auf dieser Seite der Rolle steht, weggefegt werden:
und jeder, der falsch schwört, wird gemäß dem, was auf
jener Seite der Rolle steht, weggefegt werden'* (V. 3). Im
christlichen Bekenntnis ist eine urierhörte Unehrlichkeit
aufgekommen: man hat sich das angeeignet, wozu man
durchaus kein Recht hatte. Jedes bißchen christlichen Be

kenntnisses, das nicht die Frucht des Werkes Gottes ist,
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kann als geslohlenes Gut betrachtet werden; der natür
liche Mensch hat sich das angeeignet, was nur dem Haus
halt des Glaubens angehört. Josua in Kap. 3 zeigt uns
einen solchen, der rechtmäßig etwas in Besitz hatte. Sein
Zustand ward völlig bloßgestellt, und es ward in einer gött
lichen Weise ihm gegenüber gehandelt, so daß er ein Recht
hatte, in der Gegenwart Gottes zu stehen, da er dann völlig
passend war, daselbst zu sein. Es ward ihm kundgetan, daß
er ein aus dem Feuer geretteter Brand war, doch seine Un
gerechtigkeit ward von ihm genommen, und er ward in
Feierkleider gekleidet. Getrennt vom Tode Christi und der
Reinigung durch Sein Blut kann von keinem die Unge
rechtigkeit hinweggenommen werden, und keiner kann mit
Feierkleidern bekleidet werden, der nicht Christiun als
seine Gerechtigkeit hat. Das alles ist reines Erbarmen und
eine Gabe unendlicher Gnade, und wem das zuteil wird,
der ist lediglich ein bußfertiger Sünder ohne irgendein
Anrecht von sich selbst aus. Er braucht nicht zu stehlen,
denn alles, was er braucht, ward ihm nach dem Reichtum
der Gnade Gottes umsonst gegi^ben. Alles dies aber in
Wahrheit zu erkennen, muß Gott mit der Seele persön
lich zu tun gehabt haben, so daß sie wahrhaft von der
Sünde überführt ist und den Wert Christi und der Er

lösung in Ihm zu schätzen weiß. Jedes christliche Bekennt
nis ohne diese Grundlage kann nur als ein Stehlen dessen,
was ihm nicht gehört, betrachtet werden, und das endet
in Verdammnis.

Der Herr sagte in Matth. 15, 13: „Jede Pflanze, die
mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird aus
gerottet werden'", und in Matth. 7, 2 u. 23: „Viele werden
an jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr! haben wir nicht
durch deinen Namen gcweissagt und durch deinen Namen
Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele
Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen beken
nen: Ich habe euch niemals gekannt; weichet von mir ihr
Wirker der Gesetzlosigkeit." Solche hatten des Herrn
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Namen gestohlen und ihn in wunderbarer Weise ge
braucht, ohne ein Recht dazu zu haben. In Apg. 19,13—17
unternahmen es etliche jüdische ßeschwörer zu Epliesus
über die, die bose Geister hatten, den Namen des Herrn
Jesu anzurufen, doch auf ihren Lippen war das ein ge
stohlener Name, sie hatten kein Recht auf ihn und hatten
die Folgen zu tragen. So wird es allem Bekenntnis er
gehen, das nicht seine Wurzeln in einem wahren Werke
Gottes in der Seele hat.

Falsch schwören beim Namen Jehovas besagt, daß man
etwas Unrechtes dadurch gutheißt, daß man jenen Namen
damit in Verbindung bringt. Jehova wird den nicht für
schuldlos halten, der das tut (2. Mose 20, 7). Im Christen
tum hat man den Namen des Herrn mit vielem verbun

den, das Er haßt, mid das wird sicher Sein Gericht dar
auf herabfuhren. Wenn wir den Namen des Herrn nen

nen, müssen wir von Ungerechtigkeit abstehen, das heißt
von dem. was in Seinen Augen nicht recht ist (2. Tim.
2,19). '

In Vers 5—11 sieht Sacharja ein anderes Gesicht, und
diesmal ist es ein Epha, in dessen Mitte ein Weib saß,
welches die „Gesetzlosigkeit" genannt wird, sie wird wie
der hineingeworfen. Das entspricht dem, was im Neuen
Testament das Geheimnis der Gesetzlosigkeit genannt
wird, das in den Tagen der Apostel zu wirken begonnen
hatte (2. Thess. 2, 7), es wird weiterhin wirksam sein und
im volligen Abfall enden. Daraus, daß das Weib in einem
durch ein Bleigewicht verschlossenen Epha saß, können
wir schließen, daß es Gott gegenwärtig gefällt, der Ge
setzlosigkeit gewisse Schranken zu setzen, und das ist ein
großer Trost für das Volk Gottes. Welche Freiheit auch
die Menschen im bösestun zu haben scheinen, sie dürfen
nicht über ein gewisses Maß hinausgehen. Das Geheimnis
der Gesetzlosigkeit besteht gleichsam neben den goldenen
Lampen von Kap. 4. Die Anfangsgründe des Abfalls sind
da, und Gott will, daß Sein Volk sie erkennt, aber auch
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sieht, daß Er ihnen Schranken gesetzt hat. Die Gegenwart
der Versammlung auf Erden als das Gefäß des Geistes ist
eine solche Schranke der Gesetzlosigkeit. Je mehr die
Wesenszüge des Gefäßes des Lichts zum Vorschein kom
men, desto mehr wird dem Bosen Einhalt getan. Das
Offenbarwerden von Geistlichkeil in den Heiligen ist in
dieser Hinsicht von höchster Wichtigkeit.
Gott geht zu seiner Zeit auf Seine Weise im Gericht

gegen die Gesetzlosigkeit vor. Er tut das nicht öffentlich,
ehe es völlig zur Reife gekommen ist, und das geschieht
nicht vor der Beseitigung der noch bestehenden Schranken.
Unser Schrift^vort sagt uns, daß dem Eplia im Lande
Sincar ein Haus gebaut werden wird, worin es seinen
Platz findet. Der Grundgedanke davon wird schließlicii zur
völligen Entfaltung kommen, und dann wird Gott das
richten. Hier sehen wir nicht, daß die Gesetzlosigkeit ver
nichtet oder verzehrt wird, es werden ihr nur Schranken
gesetzt, ihr Gericht wird bis dahin aufgeschoben, wo ihr
Wesen völlig offenbar werden wird. Paulus belehrt die
jungen Gläubigen zu Thessalonich darüber, es ist dies da
her etwas, was wir alle verstehen sollten.
Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist das Werk Satans,

das seinen Höhepunkt erreicht in dem Offenbarwerden
des Menschen der Sünde. Das wird uns in dem Weibe
im Epha dargestellt, sie ist ein Bild der Wirksamkeit des
gesetzlosen Willens, und dies besonders in dem Kreise, wo
Licht von Gott vorhanden war. Wenn wir diesen Grund

satz der Gesetzlosigkeit nicht richten, wird er in uns dem
entgegenwirken, was von Gott ist, und die Wcsensziige
des Gefäßes des Lichts werden in uns nicht offenbar. Gott

dagegen wirkt in Seinen Heiligen dahin, daß sie dem
„Leuchter ganz von Gold'' entsprechen, also ein durch
Geistlichkeit gekennzeichnetes Gefäß sind, in dem alles
zum Ausstrahlen göttlichen Lichtes beiträgt.
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. Kapitel 6

Das Gesicht von Sach. 6, 1—8 enthält eine ßelchrung,
die für uns ebenso wichtig ist wie für den Überrest jener
Tage. Es zeigt uns, daß Gott nicht aufgehört hat, für
eine Regierung in der Welt zu sorgen, wenn Er auch
Seinen Thron von Jerusalem weggenommen hat. Laßt uns
daran gedenken, daß es in 1. Chron. 29, 23 heißt: „Und
Salomo saß auf dem Thron Jehovas", und daß die Königin
von Scheba sagte: „Gepriesen sei Jehova, dein Gott, der
Gefallen an dir gehabt hat, dich auf seinen Thron zu
setzen als König für Jehova, deinen Gott!"' (2. Chron. 9,8.)
Jehovas Thron war damals in Jerusalem; es bestand eine
unmittelbare Regierung Gottes auf Erden in der Mitte
Israels. Diese hing jedoch von dem Gehorsam und der
Treue Israels ab, und besonders von der seiner Könige.
Die Gefangenschaft zeigte, daß der Thron Jehovas nicht
länger mehr in Jerusalem war. Israel hatte alles verwirkt,
Gott gab die Obergewalt ausdrücklich in die Hände der
Nationen, wie das in dem großen Bilde von iNebukad-
nezars Traum dargestellt ward (Dan. 2). Wir haben jetzt
„die Zeiten der Nationen" (Luk. 21, 24). Gott ließ nicht
alles aufs Geratewohl weitergehen, Er übergab die Ober
gewalt gewissen Mächten, die Ihm dafür verantwortlich
sind, wie sie diese Obergewalt ausüben. Wenn sie die ihnen
anvertraute Macht mißbrauchen, so wird Gott sie richten,
es wird schließlich offenbar werden, daß diese Macht, wie
alles, was Gott der Verantwortlichkeit des Menschen an
vertraut hat, ein Gegenstand des Gerichts ist. Der Stein,
der sich ohne Zutun von Händen losriß, traf das Bild auf
seine Füße, und alle seine Teile wurden zermalmt. Die
Macht der Nationen wird gerichtet und zermalmt, und
die ganze Erde wird unter der Herrschaft Christi mit
Segen erfüllt werden. Der Thron Jehovas auf Erden Avird
wieder aufgerichtet werden, doch nicht zeitweilig, auf
Grund von Satzungen, die durch des Menschen Untreue
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gebrochen werden können, süiidern auf die Dauer, diu ihn
Einer übernimmt, der in jeder Hinsicht die Herrschaft
aufrecht/.ucrhaitcn vermag.
Das Volk, dem Sacharja weissagte, hatte zweifellos den

Propheten Daniel gelesen und wußte somit etwas von den
vier aufeinanderfolgenden Reichen, die vor der Aufrich
tung des Reiches Christi ihren Lauf vollenden wurden.
Diese Reiche wurden dem Sacharja unter dem Bilde von
vier Wagen dargestellt, doch der Geist Gottes betrachtet
sie hier in einer Eigenart, die im Buche Daniels nicht
vor uns kommt. Dort haben wir das öffentliche oder Ge

schichtliche der vier Reiche, wie es ihrer Darstellung dem
Nebukadnczar gegenüber eulsprach, doch liier erklärt der
Engel die vier Wagen mit den Worten: „Diese sind die
vier Geister des Himmels, welche ausgehen, nachdem sie
sich vor den Herrn der ganzen Erde gestellt haben" (V. 5).
Sie stehen also in einer bestimmten Bezieliung zur Aus
führung der Pläne Gottes, des „Ih-rrn der ganzen Erde".
Gott will, daß Seine Heiligen die Reiche der Nationen der
art betrachten; es ist dies gleichsam ein Sonderanblick,
der dem Glauben vorbehalten ist, doch ein sehr ti-östlicher,
wenn wir ihn geistlich erfassen. Das zeigt, daß Gott in
Seiner Regierung und Vorsehung während der Zeit der
aufeinanderfolgenden Reiche der Nationen wirksam ist.
Die Mächte der Nationen sind sich dessen nicht bewußt,
doch dem Glauben des Überrestes wird das kimdgetan. Es
ist die nach außen Inn verborgene Seite der Zeiten der
Nationen. Diese ganze Zeit über geht etwas vor, was den
Augen der Menschen verborgen ist, doch Gottes Voi'sehung
gemäß der Förderung der Pläne des Herrn der ganzen
Erde dient, und dies während des langen Zeitabschnitts
zwischen der Beiseitesetzung des Thrones Jehovas auf
Erden und dem Kommen Christi, wo Gottes Regierung
öffentlich in Macht aufgerichtet werden wird. Das zu wis
sen ist ein großer Trost füi- den Glauben.
Die Unerschütterlichkeit dieser geheimen Regierung
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Gottes wird in den zwei Bergen von Erz dargestellt,
zwischen denen die vier Wagen hervorkamen. Gott will,
daß wir wissen, daß Er in allem festen Grundsätzen ge
mäß die Obergewalt hat, so daß keine Macht des Men
schen dagegen aufkommen kann, obwohl alles unbeständig
erscheint und meist durch den Widerstreit menschlichen

Ehrgeizes gekennzeichnet wird, ja manchmal sogar durch
ein Dbcrgewicht des Bösen.

Sacharja weissagte zur Zeit des zweiten Wagens. Das
große Haupt der Macht der iNationen hatte völlig versagt,
der ihm anvertrauten Verantwortlichkeit zu entsprechen,
und war unter Gottes Gericht gekommen, deshalb sagt
Er: „Siehe, die, welche nach dem Lande des Nordens aus
gezogen sind, haben meinen Geist Buhe finden lassen
(oder meinen Zorn gestillt) im Lande des Nordens'* (V. 8).
Gott hatte Babel wegen seines Hochmuts, seines Götzen
dienstes und seiner Grausamkeit gegen Sein A'olk ge
richtet und deutete damit an, daß alle die Mächte der
Nationen, die ihrer Verantwortlichkeit nicht entsprechen
würden, schließlich ebenso von Ihm gerichtet werden
wurden. In Cyrus. dem Kores der Bibel, nun hatte Gott
eiue Macht erweckt, die Seinem Volke günstig war und
den Bau Seines Hauses durch den aus Babel errettcUen

Überrest förderte. Die Welt sieht in ihm nur einen großen
Eroberer, doch der Glaube des Volkes Gottes erkennt, daß
durch ihn ein Geist des Himmels das Gericht Babels und

die Befreiung des Überrestes vollzog. Man könnte sagen,
das liegt so klar zu Tage, daß es kaum des Glaubens be
darf, es zu erkennen, doch was bei ihm so klar war, war
und ist es bei all den Beichcn der Nationen. Jedes war in

gewissem Sinne das Werkzeug, Gottes Plan zu fördern.
Wir haben deshalb die obrigkeitliche Gewalt, als von Gott
eingesetzt und verordnet, anzuerkennen, wie es auch Pau
lus in Röm. 13 zum Ausdruck bringt: „Sie ist Gottes
Dienerin, dir zum Guten" (V. 1 u. 4), und desgleich(>n in
Tit.3,1: „Erinnere sie, Obrigkeiten und Gewalten unter-

149



worfeii zu sein, Gehorsam zu leisten." Und Petrus sagt:
„Unterwerfet eueli aller mcnsehlichen Einrichtung um des
Herrn willen: es sei dem Könige als Oberherrn oder den
Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur
Bestrafung der Cbeltäter. aber zum Lobe derer, die Gutes
tun" (1. Pelr. 2, 13 u. 14).

Alles das hat mit unserem Erfassen eines Umstandes

zu tun, dessen sieh die Obrigkeiten vielleicht ganz und
gar nicht bewuBt sind. Wir sehen, daß die „Geister des
Himmels, die ausgehen, nachdem sie sich vor den Herrn
der ganzen Erde gestellt haben", einen Platz darin haben.
Das ist die Wahrheit, selbst wenn schlechte Menschen
Hei-rschaftsstellungen innehaben. Gott teilte sogar dem
Ncbiikadnezar in den Worten mit, „daß der Höchste über
das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht,
wem er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber
bestellt" (Dan. 4, 22). Seit Beginn der Zeiten der Nationeti
sollte Gottes treuer Überrest darauf achten, die bestehen
den Obrigkeiten anzuerkennen und ihnen Untertan zu sein.

Von dem vierten Wagen heißt es: „Und die Starken
ziehen aus und trachten danach, die Erde zu durehzieln-n.
Und er sprach: Gehet, durchziehet die Erde! Und sie
durchzogen die Erde" (V. 7). Wir können verstehen, daß
das Bömische Reich einen besonderen Platz in diesem

Gesicht hat, weil zu seiner Zeit Christus kommen und
die \ (TsummIung auf Erden sein sollte. Das entsprach der
Weisheit Gottes; die „starken" Rosse hatten daher einen
besonderen Auftrug, der keinem der anderen zuteil wurde.
Wir können sicher sein, daß Gott besonderen Anteil an
der Art der Macht aus den Nationen nahm, die am Ruder
war. als Er Seine größten Taten vollbrachte. Es war kein
Zufall, daß das Römische Reich das Gebiet umfaßte, wo
sich im allgemeinen das Christentum ausbreitete. Das war
Gottes Eügung. und die Mächte wurden dem Christentum
günstig. Welche menschlichen Beweggründe auch dabei
wirksam sein mochten, es ward ein gewisses Licht über
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Gott verbreitet, das in der heidnischen Welt keinen Platz
hatte, insofern das geschah, kam es den Menschen zu
gute. Es scheint mir, daß die Worte des Engels in Sach.6
darauf schließen lassen, daß Gott immer in Verbindung
mit den von Ihm hienieden eingesetzten Regierungsmäch-
ten eine gewisse Wirksamkeit entfaltet. Sie geschieht im
Verborgenen, doch der Glaube nimmt sie wahr. Ich denke,
Paulus hat dessen eingedenk zu Felix, Festus, Agrippa und
Nero gesprochen. Sie vertraten die göttliche Rcgierungs-
gewall in dieser Welt, er die göttliche Gnade, und er redet
mit all der ihrer Stellung gebührenden Hochachtung zu
ihnen.

• In Vers 9 kommen wir nun zu einem anderen Gegen
stand. Einige der aus Babel gekommenen Weggeführten
vermochten Silber und Gold zu geben, woraus Kronen zu
machen waren, die auf das Haupt Josuas, des Hohen
priesters, gesetzt werden sollten. Die Regierung Gottes
hatte unter den ersten der vier Reiche einen schweren
Druck auf das Volk Gottes ausgeübt, doch die Folge da
von war, daß sie etwas erlangten, wodurch das Priester-
tum Gewinn hatte. Das wirft ein Licht auf das, was die
Regierung Gottes in der Verborgenheit zustandebringt. Die
Gefangenschaft war die Folge einer langen Untreue und
des Abfalls, doch sie brachte denen, die sich ihr in der
Furcht Gottes unterwarfen, Gewinn. Manche von uns
mögen erkennen, daß sie infolge unseres Unreclittunsin eine
Art Gefangenschaft geraten sind. Ich denke, es gibt sehr
wenige Heilige, die nicht eine Zeitlang unter der Regie
rung Gottes zu leiden hatten, die sie das ernten ließ,
was sie gesät hatten. Doch weh^h einen Trost können wir
aus der vorliegenden Sehriftstellc schöpfen, die uns zeigt,
daß wir, wenn wir uns der Regierung Gottes unterwerfen,
geistlichen Reichtum erlangen.
Der allgemeine Zustand des christlichen Bekenntnisses

heutzutage ist einer der Gefangenschaft. Es ist nur wenig
von dem zu finden, was der Apostel „imsere Freiheit"
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nennt, „die wir in Christo haben" (Gal. 2, 4), und das ist
die Folge eines derart langen Abweichens von der Wahr
heit, daß die meisten es als ein normales Christentum
hinnehmen. Doch die, welche diese Kncclitschaft gefühlt
haben sowie den Gegensatz von dem allem zu den Gedan
ken Gottes, sind mit großem geistlichen Gewinn daraus
hervorgegangen. Viel „Silber und Gold" Avurd bei denen
gefunden, die durch die Übungen der Gefangensehaft ge
lernt haben, Jerusalem und das Haus Gottes zu sehätzen.
Silber redet von dem, was der in der Gnade der Erlösung
gekannte Gott ist. Es gab einen großen Zuwachs an geist
lichem Reichtum, als die Gläubigem im Lichte der Schrift
das zu betrachten begannen, was das Ergebnis des Todes
Christi Avar. GcAvissc große und kostbare Dinge sind nun
auf Grund der Tatsache Wirklichkeilen geworden, daß
Christus starb und Sein Blut vergossen ward. So sind zum
Beispiel die Sünden der Gläubigen hinweggetan Avorden,
und Gott Avird ihrer nie mehr gedenken: die Folge davon
ist, Christus führt Seine Erlösten auf eine priesterliche
Weise zu Gott, sie sind durch Sein Blut nahe gcAvorden
(Eph. 2, 13), kennen die Liebe Gottes und sind mit Ihm
versöhnt. Im Werte der Versöhnung stehend, gibt es kei
nen Schatten der Entfernung ZAvischen den Versöhnten
und dem gepriesenen Gott. Das „Gold" sodann läßt uns
an die göttliche Herrlichkeit denken, die darin ausstrahlt,
daß solchen ein gänzlich neuer Platz vor Gott verliehen
wird, nämlich der A'on Kindern und Söhnen: es führt un
sere Gedanken zu dem, Avas in der Kraft einer neuen
Schöpfung Bestand hat, das umfaßt eine Weltordnung,
in der das Alte vergangen und alles neu gcAvorden ist,
alles „aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt
hat durch Jcsum Christum" (2. Kor. 5, 17 u. 18). Wie ver
schieden ist alles das von dem, Avas sich in der religiösen
Welt durchgesetzt hat! Doch eben dies schafft Kronen für
das Priestertum. In unseren Tagen ist nichts Avichtiger, als
das, daß der Priesterdienst einen höheren Platz bekommt,
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und ich glaube, daß es Gottes Absicht ist, dies durch alles
das, was vorgeht, /ustandezubringen.
Niemand kann bezweifeln, daß Gott gegenwärtig mit

den Völkern Europas in besonderer Weise redet; und Sein
Volk geht in vielen Ländern durch große Drangsal. Doch
das in uns Gewirkte soll uns „Silber und Gold" verschaf
fen, das heißt eine zunehmende Erkenntnis Gottes, die
uns befähigt, dem Priesterdienst einen größeren Platz zu
geben. Wir sollten mehr darauf bedacht sein und nicht
bloß darauf, Trost zu erlangen. Es besteht die Möglich
keit, daß der Dienst Gottes eine Gestaltung erfährt, die
über das hinausgeht, was wir bisher in der Versammlung
gekannt haben. Es können neue Kronen gemacht werden;
und die, die ihren erlangten Reichtum bringen, um sie her
zustellen, denen werden sie „zum Gedächtnis sein im Tem
pel Jchovas" 14). Sollte nicht jeder, der Gott liebt,
begehren, ein derartiges Gedächtnis zu haben, und das
herbeibringen, was zur Würde und Herrlichkeit des
Priesterdienste.s beiträgt!
Zu der Zeit nun, m'o Josua die Kronen auf sein Haupt

gesetzt werden, empfängt er auch ein besonderes Wort
von Jehova über Christum. Wir können-sicher sein, daß,
wenn priesterliche Zustände unter uns gefördert werden,
unsere Erkenntnis über Christum sich sehr erweitert. Er

wird als Der erkannt werden, der in Wahrheit den IVm-
pel baut. In Vers 12 u. 13 heißt es: „Siehe, ein Mann,
sein Name ist Sproß: und er wird von seiner Stelle auf
sprossen und den Tempel Jchovas bauen, ja, er wird den
Tempel Jehovas bauen." Es wird kein geistliches Ver
ständnis über den Tempel, wie er heute besteht, geben, es
sei denn, wir sehen, daß Christus Der ist, der ihn baut.
Wenn unser verantwortliches Bauen nicht dem Christi

entspricht, so ist es wertlos. Es ist lebenswichtig, den Mann
zu betrachten, dessen Name Sproß ist. Seine Ankunft war
in den Tagen Sacharjas noch zukünftig, doch wir kennen
Ihn als Den, der als ein heiliger Mensch gekommen ist,
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und in dem alles, was zum Wülilgefullen und zur Herr
lichkeit Gottes ist, zum Ausdruck kam. Gott hat dem

David einen gerechten Sproß erweckt, und er ist der Ver
heißung gemäß aus dem Samen Davids (Jer. 23, ."j; 33,15).
Die Tatsache, daß Er Sproß genannt wird, deutet die
Frische und Lebenskraft von dem an, was in flim hervoi--
sproßte, damit es die Gerechtigkeit und Schönheit und
Uerriichkeit Seiner Heiligen sei, und so ist Er „zur Vor-
treffiichkeit und zum Schmuck für die Entronnenen Is

raels" (Jos. 4, 2). Ein Sproß entfaltet Lebenskraft und
ist ein passendes Sinnbild oder Titel von Dem, der als „die
Frucht der Erde" erschien und auf so wunderbare Weise

als Sohn einer Jungfrau geboren wurde (Jes. 7,12).
Das Wort: „Er wird von seiner Stelle aufsprosseirS

zeigt, wie völlig Er allem entsprach, was der Wille Gottes
Ihm ersehen hatte, und von Seiner Kindheit an bis zum
Manncsaiter einen Gehorsam entfaltete, der allezeit voll
kommen war und bei jedem Schritt immer völliger offen
bar ward. Dieses wunderbare Leben ist in der Tal ein

ewiges Studium für die Herzen aller Erlösten, fch denke,
es gellt nicht zu weit, wenn ich sage, dadurch, daß wir
sehen, wie Er Seinen Platz hienieden im Fleische aus
füllte, haben wir zu lernen, wie Er jeden Platz der Herr
lichkeit ausfüllen wird. In gewissem Sinne ist Sein Platz
im Fleische wunderbarer als jeder andere, den Er je aus
füllen wird, da Er in ihm „an dem. was er litt, den Ge
horsam lernte" (Hebe. 5, 8). Er kam in einem für Ihn
bereiteten Leibe in die Welt, um den Willen Gottes zu
tun, und ward bis zum Tode gehorsam, obwohl Er der
„Herr der Herrlichkeit" war (Phil. 2, 8; 1. Kor. 2, 8).
Sein Tod wird in Saeh. 6 nicht erwähnt, weil der Geist
Gottes hier das Augenmerk auf Ihn als den Erbauer des
Tempels richtet, sodann auf Den, der Herrlichkeit trägt
und auf Seinem Throne herrscht und Priester sein wird

auf diesem Throne. Aus anderen Sehriftstcllen aber wissen
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wir, daß Er das alles tun wird auf Grund dessen, daß Er
Gott in Seinem Tode vcrherrHclit hat.

„Und er wird den Tempel Jehovas bauen, ja, er wird
den Tempel Jehovas bauen.'" Welch einen neuen Gedan
ken über den Tempel bekommen wir, wenn wir sehen, daß
Er ihn baut! Das wird noch einmal wiederholt, damit wir
es besonders beachten. Aus Ilebr. 3, 3 erhellt, daß Jesus
der Erbauer des Hauses ist: „Denn dieser ist größerer
Herrlichkeit würdig geachtet worden als Moses, insofern
größere Ehre als das Haus der hat, der es bereitet hat."'
Er erwählte am Anfang Seines Dienstes Simon dazu, ein
Stein in diesem wunderbaren Bau zu sein. Denken wir

mit Wühlgefallen an die Unumschränktheit der Liebe, die
uns einen derartigen Platz ausersehen hat? Würden wir
es nicht gern sehen, daß Er uns in jenem heiligen Tempel
dahin setzt, wo Er will? Die ßauetidcn in Sacharjas Tagen
ermutigte der Gedanke, wie Christus den Tempel bauen
würde. Wir sind verantwortlich, dem Lichte gemäß zu
bauen, das uns Christus über Sein Bauen gegeben hat. ̂ ^^ir
werden da nicht in einer fleischlichen, sondern in einer
geistlichen Weise tätig sein, da wir wissen, daß nur geist
licher Baustoff für ein geistliches Haus geeignet ist.
Dann heißt es weiter: „Und er wird Herrlichkeit tra

gen": Er ist der wahre „Eljakim"", an den „die gesamte
Herrlichkeit seines Vaterhauses'" gehängt wird (Jes.22,20
u.24). Er ist groß genug, die Herrlichkeit, die wir heute
kennen, aufrechtzuerhalten: Er sagte: ,.Und die Herrlich
keit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben"
(Job. 17, 22). Das wahre Wesen der Sohnschaft erkennen
wir, indem wir sehen, daß Christus ihre Herrlichkeit vor
dem Vater trägt, es ist dies aber eine Herrlichkeit, die Er
den Seinen gibt. Es gibt noch andere Herrlichkeiten, die
Er trägt, auf die auch in Joh. 17 hingewiesen wird, und
Er wird derer am Tage der Zukunft viele tragen, „wenn
er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters

und der heiligen Engel"' (Luk. 9, 26). Was die gegen-
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wäl tige Zeit anlangt, so trägt Er die Herrlichkeit der den
von Gott Berufenen verliehenen Gunst oder Wohlannehm-
lielikeit. so daß wir die Herrlichkeit der Gnade Gottes
in Ihm sehen.

In Vers 13 heißt es dann weiter: ..Und er wird auf sei
nem Throne sit/.en und herrschen." Das verweist zweifel

los auf Seine künftige Herrschaft, wo Er in Buhe Sein
Reich beherrscht, doch es ist gut, uns daran zu erinnern,
daß Er jetzt ein Reich hat: der Vater hat uns in das Reich
des Sohnes Seiner Liebe versetzt, Er ist der wahre Salomo
(Kol. 1. 13). Dieser Zusammenhang läßt uns daran ge
denken. daß es Salomo war, der das Haus baute: sein
Reich wurde eingesetzt, damit er dem Namen Jehovas
ein Haus baue. Seine Kriedensherrschaft war notig, da
mit nichts den Bau des Hauses hindere. Christus kann
nichts Uiuinterwürfiges gebrauchen, nur unter Seine Herr
schaft Gekommene sind der geeignete Baustoff für Got
tes Haus. Doch Seine Herrschaft ist, wie wir wissen, eine
Herrschuft der Liebe: Sein Reich ist von Liebe durch
drungen, denn Er ist der Sohn der Liebe des Vaters.
Und Er „wird Priester sein auf seinem Throne" (V. 13).

Als königlicher Priester ist Er nach der Ordniing Melehi-
scdeks. wie wir aus Hebr. 6, 20 sehen. Er dient Seinem
Volke jiricsferlich, der Größe Seiner Person entsprechend
und der Größe Seines Platzes gemäß, „zur Rechten des
Thrones der Majestät in den Himmeln" (Hebr. 8. 1), und
wir können dem hinzufügen, gemäß der Größe des \Vcrtes
•und des Ergebnisses der Aufopferung Seiner Selbst (Hebr.
9, 26). Er dient auch vor Gott, damit nichts im Dienste
des Hauses mangle. Wie sehr würde gerade diese Er
wägung unsere Gedanken erheben! Den Bauenden in den
Tagen Sacharjas ivard dies prophetisch geoffenbart, um
sie zu ermutigen: wie viel ermutigender ist das für uns,
da das prophetische Wort nun eine große und wunderbare
Wirklichkeit geworden ist.
Dann heißt es schließlich: „Und der Rat des Friedens
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wird zwischen ihnen beiden sein"' (V. 13). Das.ist eine
der vielen Schriflstellen, die uns die Gottheit des Messias
klar bezeugen, denn hier ist von dem Messias und Jehova
die Hede. Von einein „zwischen ihnen beiden" könnte
nicht gesprochen werden, wenn der hier genannte Mensch
keine göttliche Person wäre. Kap. 13. 7 bestätigt dies mit
den Worten; „Schwert, erwache wider meinen Hirten, ja
wider den Mann, der mein Genosse ist, spricht Jehova
der Heerscharen." Das erinnert an solche Worte im Evan
gelium Johannes wie: „Ich und der Vater sind eins" (Job.
10,30). Alles in Gottes Vorsätzen der Segnung ist zwischen
ihm und Seinem Gesalbten festgesetzt worden, so daß da
ein Zusammenbruch unmöglich ist.
Dann heißt es; „Entfernte werden kommen und um

Tempel Jehovas bauen'"; die iNationen werden somit Teil
an diesem heiligen Werke haben, wie es jetzt der Fall ist.
Aber alles Bauen hat in dem Lichte zu geschehen, wie es
der Überrest in den Tagen Sacharjas in prophetischer
Weise empfing.

Kapitel 7

Etwa zwei Jahre nach dem Beginn des Bauens des
Hauses kamen einige Männer, „um Jehova anzuflehen
und um den Prieslern des Hauses Jehovas der Heer

scharen und den Propheten zu sagen; Soll ich weinen im
fünften Monat, mich enthaltend, wie ich schon so viele
Jahre getan habe?'" (V. 2 u. 3.) Diese Männer halfen nicht
das Haus bauen, sie entsprachen dem Laufe der Gedanken
Gottes ganz und gar nicht. Sie hatten den Druck der Ge
fangenschaft in einer natürlichen Weise empfunden und
den äußertui Anschein der Anerkennung Gottes gewahrt,
wie es die Leute so oft tun, wenn Seine Hand auf ihnen
ruht, doch es war keine echte Übung vor Gott. Selir oft
beruhigen die Menschen ihr Gewissen dadurch, daß sie
Gott nach außen hin in gewisser Weise anerkennen, aber
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überhaupt nicht wahrhaft zu Ihm umkehren. Deslinlb
lautele das Wort Jehovas: „Habt ihr irgendwie mir ge
fastot?" (V. 5.) In Zeiten der Drangsal wünschen die
Menschen wohl, daß Gott ihrethalben eingreife, aber sie
tun keine wahi-e Buße, und sogar Sein Volk kann dahin
kommen, zu denken, daß es genügt, deu eigenen Zustund
der l'\)rm nach anzuerkennen oder in Niedriggesinntheit
weitei'hin den eigenen Willen zu tun, ohne Übungen, die
unser Zustand erfordert, ins Angesicht zu schauen. Das
ist jedoch eine eitle Hoffnung, Colt schaut bei denen, die
mit Ihm zu tun haben, nach Wirklichkeit aus!
Das Wort Jehovas an Sacliarja lenkte daher das Augen

merk auf den sittlichen Zustand Seines Volkes, und der
Hauptgegenstand dabei war, daß unter den Brüdern rechte
Beziehungen zueinander bestehen sollten. Ihre Beziehun
gen zu Gott konnten nicht die rechten sein, wenn sie nicht
recht gegeneinander handelten. Und so sprach Er: „übet
ein wahrhaftiges Gericht, und erweiset Güte und" Barm
herzigkeit einer dem anderen; und bedrücket nicht die
Witwe und di(! Waise, den Fremdling und den Elenden;
und sinnet keiner auf seines Bruders Unglück in euern
Herzen. Aber sie weigerten sich, aufzumerken, und zogen
die Schulter widerspenstig zurück, und machten ihre
Ohren schwer, um nicht zu hören. Und sie machten ihr
Herz zu Diamant, um das Gesotz nicht zu hören noch die
Worte, die Jehova der Heerscharen durch seinen Geist
mittels der früheren Propheten sandte; und so kam ein
großer Zorn von .selten Jehovas der Heerscharen" (V.
9—12).

In den brüderlichen Beziehungen versagte die Ver
sammlung zuerst; nach Apg. 6, 1 „entstand ein Murren
der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei
der täglichen Bedienung übersehen wurden". Wahrschein
lich kann die Wurzel alles Abweii-hens und der ihm fol

gende Verlust des Segens auf die Schwächung und das
Aufgeben der Bande der Liebe zurückgeführt werden, die
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die Brüder ordnungsgemäB verbinden. Die Versamm-
liiiigen wurden zu bald Zusainmenscharungcn, und die
^^ärmc^ und Freiheit des Familienkrelses ging verloren.
Wenn die Heiligen aufhörten, einander zu lieben, wie
Christus sie liebte, so hatten sie ihre erste Liebe verlassen
und waren gefallen und hatten Buße sowie die ersten
Werke zu tun (Offb. 2, 4 u. .5). Der Herr möehte. daß
wir sehr empfindsam sind, was die Aufreehterhaltung
glüeklichcr Beziehungen zu unseren Brüdern anlangt. In
Matth. 5, 23 u. 24 heißt es: „Wenn du nun deine Gabe
darbringst zu dem Altar und dieh daselbst erinnerst, daß
dein Bruder etwas wider dich habe, so laß daselbst deine
Gabe vor dem Altar und geh zuvor hin und versolme dieh
mit deinem Bruder; und dann komm und bringe deine
Gabe dar." Diese Worte des Herrn besagen, unsere Her
zen sollten es beim Nahen zu Gott empfinden, wenn unser
Bruder etwas gegen uns hat, und es fühlen, daß wir mit
ihm versöhnt sein müssen, bevor wir Gott etwas dar
bringen können. Wenn wir darauf achteten, so würden
nicht so viele ungeordnete Klagen vorhanden sein, die
manchmal lange Zeit andauern und dadui'ch einen lälimen-
deu Einfluß auf die Freiheit im Dienstt? Gottes ausüben.

In der Versammlung zu Philadelphia sehen wir pro
phetisch die iNeubelebung der Versammlung in einem
Überrest zur Zeit des Endes. Philadelphia bedeutet
Bruderliebe, und die Wiederherstellung ist die Folge der
Iluckkelir zu ihr. Wenn wir die Brüder lieben, werden wii-
nichts Böses wider sie in unseren Herzen hegen, noch
übel von ihnen reden oder ihnen etwas zuleide tun. Wir

werden in jeder Hinsicht ihr Wohl suchen, und das kann
nur dadurch geschehen, daß wir nach Heiligkeit und
Wahrheit trachten. Wir begehren dann, daß Christus an
ihnen allen Wohlgefallen hat und dulden deshalb nichts in
ihnen, was Christus haßt.
Wir sind sowohl in Wüstenzuständen Brüder als auch

im Lande. Es ist zu beacditen. daß Paulus an die Kolosser
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und Epheser auf Grund dessen schreibt, daß er von ihrer
„Liebe zu allen Heiligen" gehört liatte (Eph. 1, 15: Kol.
1, 4). Das scheint die notwendige Voraussetzung zu sein,
ihnen das Auferstandensein und die himmlische Stellung
der Heiligen zu erschließen. Ich glaube, daß die Heiligen,
als die Bruderliebe dahinschwand, die Fähigkeit verloren,
diese beiden Briefe zu schätzen. Das Geheimnis dessen, daß
Israel das Land verlor, war der Zusammenbruch ihrer
brüderlichen Beziehungen. Und so wird hier festgestellt:
.,Das Land wurde hinter ihnen verwüstet ... sie machten
das köstliche Land zu einer Wüste" (V^. 14). Es ist sehr
ernst daran zu denken, daß die Versammlung „das Land"
aus demselben Grunde erfahrungsgemäß verlor wie Israel.
Das Land kann nur in der göttlichen Natur genossen wer
den, also in der Natur, die wir als aus Gott Geborene
haben, und diese wird in der Bruderliebe offenbar. Damit
können wir die Richtung verstehen, in der Gott zur
Wiederherstellung an unserem Tage wirkt. Im einzelnen
führt das das nächste Kapitel aus, was in der Tat davon
redet, wie Gott Jerusalem zukünftig wiederherstellen wird,
doch wir können das dem Geiste und Grundsatze nach

auf das anwenden, was Gott heute tut. Das heißt, Er führt
Seine Heiligen der Versammlung zu Seinen eigenen Ge
danken zurück, wie Er es am Tage der Zukunft mit Israel
tun wird.

Kapitel 8

In diesem Kapitel sehen wir Jehova „für Zion mit
großem Eifer'' eifern und nach Zion zurückkehren, damit
es kraft Seiner Gegenwart und Macht derart gestaltet
werde, wie es Seinen Gedanken entspricht. Zion stellt,
soviel wir wissen, das unumschi-änkte Erbarmen dar,
Jei-usalem dagegen Seine die ganze Welt umfassenden
Gedanken, zu denen Er hier nach der langen Zeit des
Abweichens Seines Volkes wieder zurückkehrt. Gott halte
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Seine Gedanken nicht aurgegeben, wohl aber Sein Volk,
und Jiun wendet Er Sich in besonderem Erbarmen zu Seinem

Volke und bringt es zurück. Das ist es, was Er gegenwärtig
den lieiiigen der Versammlung gegenüber tut. Die Folge
davon, daß Gott mit Seinem Volke ist, offenbart sieb
darin, daß es Wahrheit und Heiligkeit kennzeichnen; „So
spricht Jebova: Ich kehre nach Zion zurück und will in-
niilten Jerusalems wohnen; und Jerusalem wird genannt
weiden ,Stadt der Wahrheit', und der Berg Jehovas ,der
heilige Berg*'* (V. 3). Das steht in Beziehung zu dem,
was wir über die Versuinmlung zu Philadelphia sagten,
der Sich der Herr als „der Heilige und Wahrhaftige'' dar
stellt (üffb. 3, 7). Wenn Gottes Erbarmen eingreift. Abge
wichene wiederherzustellen, so wird die Frucht dieses
Werkes in Liebe, Wahrheit und Heiligkeit offenbar. Ge
trennt davon kann nicht erkannt werden, daß Gott mit
Seinem Volke ist.

Gott wirkt nicht dahin, bloße Grundsätze aufzustellen,
von denen wir bekennen, daß sie von Ihm herrühren,
sondern dahin, daß Personen als solche, die an Seinem
Wirken teilhaben, in ihrem Wandel gekennzeichnet wer
den. „So spricht Jehova der Heerscharen: Es werden noch
Greise und Greisinnen in den Straßen von Jerusalem

sitzen, eiu jeder mit seinem Stabe in seiuer Hand vor
Menge der Tage. Und die Straßen der Stadt werden voll
sein von Knaben und Mädchen, die auf ihren Straßen
spielen" (V. 4 u. 5). Das ist ein schöner Hinweis darauf,
daß in Gottes Stadt iiaum für jede Altersstufe geistlichen
Lebens ist. Die Greise und Greisinnen stellen solche dar,
die eine lange Erfahrung der Treue und des Erbarmens
Gottes durchgemacht haben; ihre Gegenwart in der Ver
sammlung ist sehr hoch zu schätzeu. Die Zeit tätiger
Arbeit ist vorüber, doch sie sind da als geruhsame Zeugen
dessen, was Gott gewirkt hat. Die „Knaben und Mädchen"
reden von dem jungen Leben, das kennengelernt hat, in
der Versammlung glücklich zu sein. Es ist ein Zug der
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gegenwärtigen Wirksamkeit Gottes, daß sich so viele junge
Leute öffentlich mit dem iNamen des Herrn und Seinen

Heiligen einsmachen, die in der Wahrlieit zu wandeln
suchen, sie finden wahrliafte Freude daran, dies zu tun.
Wie ermutigend, zu wissen, daß Gott sogar auf „Knaben
und Mädchen" achtet, die iliren Platz in Seiner Stadt
haben. Er liebt es, sie in der Versammlung als solche zu
sehen, die sich ihres Platzes daselbst erfreuen. Junge Leute
sind der geistlichen Möglichkeiten in Verbindung mit
ihnen halber hoch zu schätzen; diese werden das künftige
Gescldccht kennzeichnen. Laßt uns ihnen in Wort und

Beispiel die ganze geistliche Hilfe bringen, zu der wir
imstande sind. Die zwischenliegenden Altersstufen werden
iiiei' nicht erwähnt, doch die Tatsache, daß von den
Ältesten und Jüngsten gesprochen wird, deutet darauf hin,
daß es der Stadt an keiner Altersstufe mangelt. Das ist
Gottes Gedanke über Seine Versammlung, und Er stellt
uns das vor, um uns sogar in den Tagen des Überrests zu
ermutigen. Nach Vers 6 mag das in den Augen des Über
rests „wunderbar" sein, doch nicht in Gottes Augen, es
ist nicht zu schwer für Ihn, es zustande zu bringen. Er
wird Sein Volk dahin bringen. Seinen Gedanken zu ent
sprechen, auch wenn dieses nur ein Überrest ist.

Die nächste Abteilung unseres Kapitels ist besonders
ermutigend, weil sie zeigt, daß sogar die Grundlegung des
Hauses Gottes einen gewaltigen Unterschied zur Folge
hatte. Das ist für uns heutzutage eine Ermunterung, wenn
wir eben erst einen Anfang mit dem Herzensvorsatz ge
macht haben, daß Gott ein Haus haben soll, wo Ihm
Seinen Gedanken gemäß gedient wird. Das verändert un
sere Lage in den Augen Gottes und sichert uns Seinen
vScgen. In der religiösen Welt um uns her dient man Gott
den Gedanken der Menschen gemäß, doch wie kann das
Gottes Haus sein, wo man Ihm nicht erlaubt, Seine eigenen
Wege zu gehen? Deshalb gab es keinen rechten Ertrag
des Erbes. „Denn vor diesen Tagen war kein Lohn für
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die Menschen und kein Lolm für das Viel«, und der Aus-
und Eingellende hatte keinen Frieden vor dem Bedränger,
und ich ließ alle Mcnsclien gegeneinander los" (V. 10).
Daraus erhellt, daß, wenn wir nicht daran denken, daß
Gott Seinen Platz und Sein Teil bekommt, es uns übel
ergeht. Dann hört die Ackerpflegc im geistlichen Sinne
auf, die Felder liegen brach, der Weinbau wird vernach
lässigt, und es gibt weder eine Getreide- noch Weinernte.
Doch sowie nur ein Anfang mit dem Legen des Grundes
zum Hause Gottes gemacht wird, ändert sich sofort alles.
„Nun aber will ich dem Überreste dieses Volkes nicht sein
wie in den früheren Tagen, spricht Jehova der Heer
scharen; sondern die Saat wird gedeihen, der Woinstock
wird seine Frucht geben, und die Erde wird ihren Ertrag
geben, und der Himmel wird seinen Tau geben, und dem
Überrest dieses Volkes werde ich das alles zum Erbteil
geben'" (V. 11 u. 12). Während so manche Christen den
Mangel an geistlicher Nahrung beklagen, machen die, die
danach trachten, daß etwas für Gott vorhanden ist, die
Erfahrung, daß Er so viel gibt, daß sie es gar nicht be
wältigen können, es einzusammeln.
Nach Vers 13 wird der durch den Segen Gottes be

reicherte Überrest anderen zum Segen, und nach Vers 15
hat Gott in unseren Tagen den Gedanken Seinem Volke
Gutes zu tun, und das wird Er tun, wo immer passende
Zustünde hierfür gefunden werden. Wenn wir tun, was
Gott liebt und unseren Nächsten Treue erweisen, erfahren
wir, daß Er uns Gutes tut. Unser Nächster ist der Gläu
bige, mit dem wir in Berührung kommen, und ihm gegen
über sollen wir die Wahrheit reden (V. 15). Das besagt
nicht nur, daß wir ihm nichts Unwahres sagen, sondern
die Wahrheit, wir haben also mit ihm über die Wahrheit
zu reden, die wir kennen und lieben. Die Wahrheit wird
ein wunderbares Band unter denen, die von ihr zueinander
reden, und dies insonderheit am Tage des Abweichens,
siehe den 2. Johannisbrief. Die Wahrheit bleibt bei uns

163



und wird mit uns sein iu Ewigkeit (V. 2). In Luk. 1 wird
von verschiedenen Tuten Gottes berichtet, und dann heißt
es in Vers 65: „Auf dem gun/en Gebirge von Judäa wur
den all diese.Dinge besprochen."' über allen Dienst des
Wortes gibt es ein gut Teil zu reden, geschweige denn
über den unendlichen Reichtum der Schriften. Die J3e-

schüftigung mit Heiligem bewahrt uns davor, Böses wider
unseren Nächsten zu ersinnen, und wenn wir das nicht
tun, werden wir auch nicht Böses von ihm reden (V. 17).
Dann wird das „Fasten" zu „fröhlichen Festzeiten"

{V. 19), also zu Gemeinschaftsvei'samnilungen, und die
Wonne und Freude des Volkes Gottes zieht andere an.

Die Schlußverse dieses Kapitels kennzeichnet ein Evan-
geiiuinszug. „Und viele Völker und mächtige Nationen
werden kommen, um Jehova der Heerscharen in Jeru
salem zu suchen und Jehova anzuflehen" V. 22). Die „Be
wohner vieler Städte"' werden diese verlassen und zur

Stadt Gottes kommen. „So spricht Jehova der Hecrsclia-
ren: In jenen Tagen, da werden zehn Männer aus allerlei
Sprachen der Nationen crgreiT-n, ja ergreifen werden sie
den Rockzipfel eines jüdischen Mannes und sagen: Wir
wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, daß Gott
mit euch ist" (V. 23). Die Kunde davon, daß Gott mit
Seinem Volke ist und für ihr Wohlergehen sorgt, wird am
Tage der Zukunft nicht oline Folgen bleiben, und wir
können uns darauf verlassen, daß dies dem Grundsalze
nach auch heute gilt. Das Volk Gottes sichert sich am
besten dadurch Bekehrte, daß es in seinen Beziehungen
zu Gott und zueinander wahrhaft glücklich ist. In der
Welt herrscht ein großer Mangel an Glück, so daß das
Glück, dessen sich das Volk Gottes erfreut, in sich selbst
eine mächtige Evangeliumspredigt ist.
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Kapitel 9

Am Anfang dieses Küj)itels sehen wir, daß das Gericht
Gottes über gewisse Städte kommt, die mehr oder weniger
Jerusalem zu übertreffen suchten; sie alle werden zu-
schanden und müssen der Stadt Gottes Platz machen. Am
linde von Kap. 8 sahen wir, daß viele llewohner ihre
Städte verließen, um nach Jerusalem zu gehen: diese
Städte stellen die in der Welt herrsehenden Grundsätze
dar, wie sie Damaskus. Tyrus, Zidon, Askalon und die
anderen in Kap. 9 erwähnten Städte kennzeichneten, die
alle dem Gerieht Gottes verfielen. Die einzige Stadt, die
bestehen bleiben wird, ist Gottes Stadt; Zion stellt Sein
unumschränktes Erbarmen dar und Jerusalem Seine welt

umfassenden Gedanken der Segnung in Christo. Den Men
sehen bietet sich jetzt die Gelegenheit, ihren Wohnsitz zu
ändern, das zu verlassen, was unter dem Gericht ist, und
dahin zu gehen, wo es eine völlige Segnung gibt.

In Ps. 87 erwähnt Gott Ägypten. Babylon, Philistäa,
Tyrus und Äthiopien als die Geburtsstätte einiger. Diese
Gebiete stellen die die Welt kennzeichnenden Grundsätze

dar, sie suchen als Vcrkehrsmittelpunkte ihren Einfluß
geltend zu machen und sich gleichsam mit Zion zu messen;
doch weder Gott noch Sein Haus ist daselbst. In diesen

Weltbewerbsmittclpunkten wird etwas aus dem Menschen
gemacht, und wenn sie unsere Geburtsstätte sind, machen
wir auch etwas aus den Menschen, doch all das wird ein
Ende nehmen. Gott sei Dank, es gibt solche, die in Zion
geboren sind,- die ihr Dasein dem unumschränkten Er
barmen verdanken und fühlen, daß nur das einen Wert
hat, das aus diesem Erbarmen kommt. Es ist lehrreich zu
sehen, daß Gott, obwohl Er den Hochmut der Philister
ausrotten will. Sich sogar aus ihnen einen Überrest zu
sichern gedenkt: „Er wird übrigbleiben unserem Gott und
wird sein wie ein Fürst in Juda" (V. 7). Das ist eine treff
liche Erläuterung der Uniunschräiiktheit des Erbarmens
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Gottes, von dem wir sprachen. Wir alle werden allein auf
diesem Grunde gesegnet.
„Und ich werde für mein Haus ein Lager aufschla

gen . . .; denn jetzt habe ich dareingesehen mit meinen
Augen'" (V. 8). Ich denke, das besagt, daß Gott das an
erkannte, was der Überrest als Sein Haus baute; es nahm
eine bestimmte Gestalt an, obwohl es weit entfernt davon
war, vollendet zu sein. Es war etwas da, worum Er Sein
Lager aufschlagen wollte. Er will nicht das verteidigen,
was in den Augen der Menscrhen einen großen Platz hat,
sondern das, was die wahren Kennzeichen Seines Hauses
trägt, wenn es auch nach außen hin gering erscheint. Die
Christen sind gespalten, weil man andere Mittelpunkte
errichtet hat, die sich das, was von Gott ist, anmaßen.
Man hat verschiedene Körperschaften gebildet, dem Lichte
der Menschen gemäß, doch nun, wo die Wahrheit der Ver
sammlung als das Haus Gottes ans Licht gekommen, haben
dies die Gläubigen als die Wahrheit hinzunehmen und
danach zu wandeln, oder sie unterstützen das, was dem
entgegen ist. Gott wird Sein Lager nicht um das auf
schlagen, was der Wahrheit entgegen ist, die Er in Seiner
Gnade hat neu aufleben lassen, sondern allein um das,
was die- wahren Kennzeichen Seines Hauses trägt. Er wird
offenbar machen, daß Ihm Sein Haus sehr kostbar ist.

Gerade an dieser Stelle haben wir die wohlbekannte

Weissagung darüber, daß Zions König zu ihr kommen
wird. Der das Haus in den Tagen Sacharjas bauende Über
rest sollte beachten, daß Christus als der Gerechte und

ein Retter in Niedrigkeit kommen würde. Er erkannte
damit Zion als Seine Stadt an, und die wahre „Tochter
Zion'" würde Ihn zweifellos als ihren König anerkennen.
Doch Vers 9 muß klar von dem auseinandergehalten wer
den, was in Vers 10 gesagt wird. Dort lesen wir, daß Er
Frieden zu den Nationen redet, und Seine Herrschaft von
Meer zu Meer und vom Strome bis an die Enden der Erde

ist. Das ist offenbar zukünftig. Vers 9 dagegen redet von
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Seinem Kommen in einer Weise und Art, daß Ihn nur
göttlich Unterwiesene erkennen konnten. Er ward ihnen in
Niedrigkeit angeboten, damit offenbar würde, wie viele
Herzen Ihn zu erkennen vermoclitcn und sich freuten Ihn

aufzunehmen. Alles zur völligen f^reude der Tochter Zion
Erforderliche war in ihrem demütigen König zugegen.
Doch die in Jerusalem Herrschenden erkannten Ihn nicht,
nur der Glaube und die Liebe. Daß Er Zion in Niedrigkeit
angeboten ward, entspricht in hohem Maße der Art und
Weise, wie Er Sich jetzt den Heiligen der Versammlung
offenbart.

Der Herr sagte: „Ich werde euch nicht als Waisen las
sen, ich komme zu euch" (Joh. 14, 18). Das prophetische
Wort bereitete jedes ergebene Herz zu, Ihn als den König
Zions zu erwarten. Es waren solche da, die nach Ihm aus
schauten: Simeon „wartete auf den Trost Israels", und
andere „auf Erlösung . . , in Jerusalem" (Luk. 2,25 u.38).
Wir nun haben das bestimmte Wort: „Ich komme zu
euch"; sollten wir da nicht zu Ihm aufblicken, es zu er
füllen? Wenn der Gedanke Seines Kommens mehr unsere

Herzen erfüllte, wäre unser Innerstes darum besorgt, daß
Zustände vorhanden sind, die Ihn anziehen und Ihm ent
sprechen. Er ist „gerecht" (V. 9) besagt, daß was immer
Er auch tun mag, Gerechtigkeit zur Grundlage hat. Er
ist „Jesus Christus, der Gerechte" (1. Joh. 2, 1). Als
„Retter" bringt Er uns alles das in Fülle, was nötig ist,
Gottes kostbare Gedanken denen gegenüber durchzufüh
ren, die Ihn aufnehmen. Doch alles das geschieht in De
mut, wie es in den Worten, „auf einem Esel reitend, und
zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin", zum
Ausdruck kommt. Obwohl Er Sich insonderheit der Toch
ter Zion und der Tochter Jerusalem darstellt, wird auch
angedeutet, daß Er eine Stätte haben würde, wohin Er
kommen konnte und wo man Ihn mit Frohlocken und

Preis aufnahm. Einen flüchtigen Schimmer davon haben
wir, als Er in Jerusalem hineinritt und Gottes Macht Ihn

167



zur Erfüllung dieses prophelischeii Wortes bewahrte: doch
gegenwärtig ist die einzige Stätte, wo Er mit Freuden auf
genommen wird, unter Seinen Heiligen der Versammlung.
Die „Tochter Zion" und die „Toc-htcr Jerusalem" haben
sicherlich ihr geistiges Gegenstück in denen, die Christum
jetzt als den zu ihnen Kommenden kennen und Ihn aus
unverderbten Herzen mit Freuden aufnehmen können.
Der Esel und das Füllen besagen, daß Er solcher bedarf,
die Ihn an den Platz tragen können, an den zu kommen
Er liebt. Ich bezweifle, daß Er zu der Versammlung ohne
einen derartigen Dienst kommt. Welch ein Vorrecht ist
es, Ihn in Liebe an den Platz zu tragen, der Ihm in der
Versammlung zukommt! Das ist eine Übung für uns alle,
wenn wir ..in Versammlung" zusammenkommen (1. Kor.
11, 18), des Herrn Abendmahl erweckt da lebendige Zu
neigungen in allen Herzen, so daß wir alle in unseren
Herzen zubereitet sind. Ihn an den Platz zu tragen, den
Er einzunehmen liebt. Der Herr schaut nach diesem Dienst

aus und bedarf seiner. Sollte er Ihm nicht bereitwillig
erwiesen werden?

Als Er in demütiger Gnade zu dem irdischen Jerusalem
kam. kreuzigten sie (Im. und das hatte zur Folge, daß der
schuldigen Stadt olle Macht genommen ward und sie hilf
los ihren Feinden preisgegeben wurde. Jerusah-m ward in
der Tat eine .,Grube, in der kein Wasser ist". (V. 11), und
der gleicht alle flcischlii-he Religion. Doch es waren sogar
in Jerusalem einige, die dort als „Gefangene der Hoff
nung" weilten (V. 12), und das prophetische Wort er
klärte: „Und du — mn des Blutes deines Bundes willen
entlasse ich auch deine Gefangenen aus der Grube, in der
kein Wasser ist." Jerusalems ..Gefangene" sind, denke ich,
solche, die erkannt hatten, daß sie durch die Verwerfung
ihres Messias alles verwirkt hatten, und daß ihre einzige
Hoffnung in dem lag, was hier „das Blut deines Bundes"
genannt wird. Hierdurch allein konnten sie befreit wer
den, wenn Gott aber auf Grund dessen handelte, so waren
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dorn, was Er für sie tun würde, keine Schranken gesetzt.
Er wollte sie nicht nur aus der Grube h<'rausnehmen,-son
dern zur Festung zurückbringen und sie verteidigen. Und
sie sollten „voll werden wie die Opferschalcn, wie die
Ecken des Altars" (V. 15). Die Opferschaleti, auf die hier
hingewiesen wird, sind solche wie in Kap. 14.20: „Opfer-
schalen vor dem Altar", es waren mit dem Dienste ver

bundene Gefäße. ..Die Ecken des Altars" sind es, wo dessen
,.Horner" angebracht waren, die seine Kruft darstellen
(2. Mose 27, 2). Welch eine mächtige göttliche Befreiung!
Aus der Grube herausgenommene Gefangene werden zu
vollen Gefäßen für den Opferdienst! So handelt Gottes
unumschränktes Erbarmen, alle Segnung kommt auf dieser
Grundlage, und zwar in derselben Fülle für uns wie für
sie. und dadurch sichert Gott die Fortfuhrung des Dienstes
Seines Hauses.

„Und .Jehova, ihr Gott, wird sie retten an jenem Tage,
wird sein Volk retten wie eine Herde: denn Kronensteine

sind sie, funkelnd auf seinem Lande" (V. 16). Gott hat
Sich in ihnen eine Herde gesichert, die sich von dem
Reicljtum Seines Landes nährt und daselbst ein kostbarer

Schmuck sein soll. Das Bild der Herde wird hier mit

einem ganz anderen verbunden, da sie mit funkelnden
Kronjuwelen verglichen wird. Gott bedient Sich "vieler
Bilder, um das Wohlgefallen auszudrücken, das Er daran
hat. Sein Volk durch Christum zu'segncn. Seine Gedanken
sind in der Tat höher als alle Bilder, doch es gefällt Ihm.
solche zu gebrauchen, um uns den großen Reiclitum Seiner
Gedanken und Vorsätze in Christo kundzutun. Wenn wir

bedenken, daß sie alle der Ausfluß dessen sind, was Gott
in Sich Selbst ist. so können wir verstehen, daß sie über

aus wunderbar sein müssen. ..Denn wie groß ist seine .\n-
mut. und wie groß seine Schönheit!"'' (V. 17.) Was auch
Gott für uns durch Christum und in Christo getan hat, es
soll das zur Entfaltung bringen, was Er in Sich Selbst ist:
„Auf daß er erwiese in den kommenden Zeitaltern dcu

169



überschwenglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen
uns in Christo Jesu" (Eph. 2, 7). In dem gepriesenen Gott
ist das, was so recht der eigentliche Gegenstand heiliger
ßcM'underung der durch Ihn Gesegneten ist, denn es ist
eine Schönheit, die In unendlicher Gnade hcrvorstrahit
und der Schmuck Seines Volkes wird, denn man könnte
mit dem Psahnisten sagen: „Und die Schönheit Jehovas,
unseres Gottes, sei über uns!" (Ps. 90, 17.)
Zum Schluß heißt es: „Das Korn wird Jünglinge und

der Most Jungfrauen wachsen lassen." Das beständige
Nähren von Christo hält die geistliche Kraft auf
recht. Es ist nicht genug, sogar die größten geistlichen
Segnungen zu kennen; wir müssen durch geistliche Nah
rung in Kraft aufrechterhalten werden. Viele denken, sie
können von empfangenem Licht leben, und zehren dabei
beständig ab. Wir bedürfen unseres Maßes Korn zu seiner
Zeit, das heißt jene frische Auffassung von Christo, durch
die allein wir gedeihen können. Die Jungfrauen sodann
stellen die untertänige Seite dar, und die gedeiht, wenn
wir fortfahren, von dem einen Geiste zu trinken (1. Kor. 12,
13). Es war nie Gottes Absicht, daß wir nur einmal trin
ken sollten, sondern beständig, und es sollte uns kenn
zeichnen. Es ist oft gesagt worden, daß das auf den Kelch
beim Abendmahl des Herrn anspielt, wie der eine Leib
auf das Brot. An jedem Tage dos Herrn werden wir durch
die vor uns stehenden Zeichen daran erinnert, daß wir
ein Leib sind und daß wir mit einem Geiste getränkt sind,
doch das sollten wir in unserem Wesen beständig ()ffen-
baren. Wenn das der Fall, werden wir wirklich „wachsen".

Kapitel 10

Das Zurückkehren Jehovas, Israel nach seiner langen
Geschichte des Abweiehens zu segnen, ist mehr als ein
mal mit dem Spätregen verglichen worden (Hos. 6. 1—3;
Joel 2, 23), so daß die „Zeit des Spätregens" auf eine Zeit
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göttlicher Gunst hinweist, wo Jehova Sein Volk besucht,
nachdem ihm lange „Nichtiges", „Lügen" und „Träume
des Trugs" zu schaffen gemacht haben. Er hatte zu sagen:
„Darum sind sie furtgewandert wie eine Herde, werden
bedrückt, weil kein Hirte da ist" (V. 2). Als der Herr
hienieden war, ward Er innerlich bewegt ob der Volks
menge, „denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten
haben" (Mark. 6,34). Aber Sein Zorn entbrannte auch wider
die, die vorgaben, Hirten und Euhrer der Herde zu sein,
deren Dienst aber leerer Schein und kein Trost war.

Sülclie Zustände sind heute die vorherrschenden in einem

großen Teile des christlichen Bekenntnisses. Wir können
dankbar sein, daß es für die Versammlung eine „Zeit des
Spätregens" gegeben hat, wie es eine solche für Israel
geben wird.
„Denn Jehova der Heerscharen wird seine Herde, das

Haus Juda, heimsuchen und sie machen wie sein Prachtroß
im Streite . . . Und sie werden wie Helden sein, die den
Kot der Straßen im Kampfe zertreten; und sie werden
kämpfen, denn Jehova ist mit ihnen, und die Reiter auf
Rossen werden zuschanden" (V. 3 u. 5). Der große Beweis
dafür, daß Gott Sein Volk heimgesucht hat, ist, daß sie
zu überwindern werden. Die Tatsache, daß der Herr in
jeder der sieben Versammlungen von Offb. 2 u. 3. über
winder annimmt, zeigt, daß Er solche haben will, was
auch der allgemeine Zustand sein mag. Je größer das Ab
weichen, desto nötiger das überwinden, und ich denke,
das vorliegende Kapitel zeigt, daß das überwinden der
Wiederherstellung verlorengegangener Vorrechte voraus
geht. Die überwinder in Offb. 2 u. 3 erlangen das ord
nungsgemäße Teil aller Heiligen, doch am Tage des Ab
weichens besitzen es nur solche, die überwunden haben:
es wird also nach dem Grundsatz der Wiederherstellung
gegeben und nicht als etwas von Anbeginn Besessenes.
Gottes gegenwärtige Wege mit Seinem Volke sind solche
der Wiederherstellung. Er hat in der Tat ein besonderes
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Gefallen an Wiederherstellung, und die größte ist die
der Versammlung. Das überwinden jedoch ist das erste,
wie Avir es in Vers 3 u. 5 unseres Kapitels sehen, erst
danach spricht Gott in Vers 6, 7 u. 12 von Wiederher
stellung.

Die erste Folge der Heimsuchung des Volkes Gottes ist.
daß sie überwinder werden. Sie haben Kraft, das /u über
winden, was den Gedanken Gottes für Sein Volk zuwider
läuft. Sie mögen noch nicht viel von der Wahrheit der
Versammlung und ihren Vorrediteii verstellen, doch sie
sehen, daß inanclies Gott mißfüllt, und nehmen eine ent
schiedene Stellung dagegen ein: sie gehen nicht mit dem
Strome. Sie weisen das von sich, was den Gedanken Gottes
zuAvider ist, und dies auch dann, wenn es einen Platz im
christlichen Bekenntnis hat; sie überwinden es, indem sie
sich davon trennen. Durch Abstehen von der Ungerechtig
keit erlangen sie eine Stellung, wo sie lernen können,
Gutes zu tun.

Und Ich „Averde sie Avohnen lassen; denn ich habe mich
ihrer erbarmt, und sie Averden sein, als ob ich sie nicht
verstoßen hatte. Denn ich bin Jehova, ihr Gott, und Averde
ihnen antAvorten'* (V. 6). „Und ich Averde sie stark machen
in Jehova. und in seinem Namen Averden sie Avandeln,
spricht Jehova*' (V. 12). NN'as Gott „zur Zeit des Spät
regens" für einen Überrest in Israel tun Avird, tut Er jetzt
für einen Überrest in der Versammlung. Der Herr fuhrt
Seine Heiligen dahin, zu sehen, daß Gnade und Kraft
in Ihm sind, sie zu befähigen, überAvinder zu sein. Sie kön
nen nur überAvindcn, Avonn sie stark in der Gnade sind,
die in Christo Jesu ist. Doch also gestärkt, können sie alles
überwinden, Avas die Wiederherstellung der A'ersammlung
hindert. Der Herr bringt Sein Volk zu Sich Selbst, der
Quelle von allem, zurück, und dann kann Er uns alles das
Aviederherstellen, Avas Sein Gedanke für die Versamm
lung ist.
In Matth. 13 Avird die öffentliche Geschichte der Ver-
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summliing in den ersten vier Gleichnissen dargestellt, sie
endet damit, daß die Masse ganz dureiisäiiert ward. Üoeh
dajHi haben wir das, was die Versammlung für Christum
ist, den Selmtz und die Perle, und damit steht die Wieder-
herstellung iji Verbindung. Wenn Gott wiederherstellt, so
geschieht das Seinen eigenen höchst kostbaren Gedanken
gemäß. Die Keformaloren und Gründer von protestan
tischen Sekten überwanden die Einflüsse der Zeit, in der
sie lebten, nicht genügend, um für die kostbaren Gedanken
Gottes über die Versammlung frei zu sein. Doch (n'n gut
Teil „Spätrcgen'" ist seit ihren Tagen gefallen, und viele
Heilige haben Kruft in dem Herrn gefunden zum über
winden, und infolgedessen wurden ihnen die Gedanken
Gottes ihiein großen Umfange nach erschlossen, die seit
den Tagen der Apostel nur wenig gekannt wurden. Doch
sie kommen nun ans Licht mit einer Gnade, wie sie der
Wiederherstellung nach den vielen Jahrhunderten be
klagenswerten Abweicliens entspricht. Wir sind es dem
Herrn schuldig, diese besondere Gnade anzuerkennen. Er
macht uns das kostbar, was viele Geschlechter hindurch
aus den Augen verloren wurde. Alle Heiligen können dieses
Kostbare haben, es ist in Wahrheit das Teil allei-, doch
nur der Dbcrwinder bekommt es als den wahreti lieich-

tum und Gewinn seiner Seele. Täusche sich niemand von

uns darüber. Wir mögen mit den geistlichen Personen
wandeln und docli wenig Gewinn davon haben, wenn wir
die Übung des Überwindens nicht auf uns nehmen. Neh
men wir aber diese Übung auf uns, so haben wir zu lernen,
daß wir zum überwinden der Gnade des Herrn bedürfen.
Damit wird das eine Sache persönlicher Abhängigkeit.
Utiser Kapitel beginnt: „Erbittet von Jehova'*, und in
V'^ers 6 heißt es „und ich werde ihnen antworten": das
zeigt, daß der Wiederherstellung und dem Überwinden
der Geist tiefer Abhängigkeit zugrunde liegt. Das Herz
hat, nachdem ei- seine eigene Leere und Ungenügsamkeit
kennengelernt, in gesegneter Weise erfuhren, was der Herr
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ihm sein kann, niclit nur in Seiner persönlichen Unter
stützung, sondern indem Er uns dahin bringt, Seinen Ge
danken über die Versammlung und unseren Platz in ihr
zu haben. Wir denken dann nicht mehr bloß an die wieder
hergestellte Wahrheit, sondern an den Herrn als den
Wiedcrhersteller. Er Selbst ist unsere Freude mit Bezug
auf alles Wiederhergestellte. So können wir das Wort in
Vers 7 vorstehen: „Ihr Herz wird frohlocken in Jehova."
Die Lieblichkeit des Wiederhergestellten liegt hauptsäch
lich in der Tatsache, daß es durch die persönliche Wirk
samkeit Dessen wiederhergestellt ward, der uns liebt. Der
Philadclphicr bewahrt Sein Wort und verleugnet Seinen
Namen nicht; der Herr ist dem treuergebenen Herzen
alles.

„Und ich werde sie stark machen in Jehova, und in
seinem Namen werden sie wandeln, spricht Jehova*' (V.
12). Das faßt die Stellung des wiederhergestellten Volkes
zusammen. Die Starken im Herrn werden sicherlich über
winder sem, und sie werden stark sein, entsprechend dem
Wiederhergestellten zu wandeln. Dieses Schriftwort ward
gegeben, die Herzen eines schwachen Überrestes durch das
zu ermutigen, was Gott für Sein Volk „zur Zeit des Spät-
i-cgcns" tun würde. Wir befinden uns in einer Zeit, die
dem in der Geschichte der Versammlung entspricht. Möch
ten wir aus dieser Unterweisung den rechten Nutzen
ziehen.

Kapitel 11

Wir sahen in Kap. 10, wie Jehova Seine Herde heim
sucht. mn sie wiederherzustellen, und sie zu überwindern
macht, deren ganze Kruft in Ihm ist. Kap. 11 jedoch zeigt
die ernsten Folgen davon, daß Seine Gnade verworfen
wird. Es kommt zwar noch eine Herde vor uns, sie kann
aber nur als eine „Herde des Schluchtens" betrachtet wer
den, das heißt als ein Gegenstand des Gerichts. Das war
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der nationale Zustand des V olkes, als der Herr in den Tagen
Seines Fleisches zu ihnen kam. Johannes der Täufer er
klärte, daß die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt sei
(Matth. 3, 10), ihre Besitzer sehlugen sie wie Pilatus die
Galiläer (Luk. 13, 1). jJire eigenen Hirten bedauerten sie
nicht; die Schriftgelehrten und Priester halfen ihnen nicht:
und in diesem Zustand waren sie durch das Gerieht Gottes.
So stund es, als Christus kam, und Er kam, sie alle in
Gnade zu weiden, falls sie Ihn aufnehmen würden. Doch
Er machte einen Unterschied zwischen der Herde" des
Schiachtens und denen, die Er „die Elenden der Herde"

, nennt, obschon alle in das der Nation drohende Gericht
eingeschlossen waren. In Vers 11 jedoch werden „die
Elenden der Herde" als solche bezeichnet, „die auf mich
aditclen". Sie stellten den Überrest Gottes dar, die den
Zustand der Nation anerkannten und sich der Taufe des
Johannes unterzogen und als Bußfertige auf den wahren
Hirten achteten, obwohl Er von denen, die den Platz von
Hirten innehatten, verworfen ward. übcT diese Hirten sagt
Er: „Meine Seele wurde ungeduldig über sie, und auch
iJire Seele wurde meiner überdrüssig'" (V. 8). Die drei in
einem Monat vertilgten Hirten besagen, daß im Dienste
des Herrn ein völliges Zeugnis über die wahre Wesensart
der religiösen Führer des Volkes gegeben ward. Sie wur
den sittlich durch Seine Bloßstellung ausgetilgt, Er ward
ihrethalben ungeduldig, und sie wurden Seiner überdrüs
sig. Sie sollten umkommen und einer den anderen ver
nichten. Durch ihre Empörung wider die Macht Roms
brachten sie die Zerstörung auf sich und ihre Stadt. Doch
ihre Verwerfung des wahren Hirten zog ernste Folgen in
den Wegen Gottes nach sich, die uns im Bilde in den bei
den Stäben Huld und Bande dargestellt werden. Der Herr
hatte in Seinem Dienst vor, den Bund, von dem die Schrif
ten gesprochen hatten, mit dem ganzen Volke einzugehen.
Wenn Israel Ihn aufgenommen hätte, so wäre Er in Israel
auch der Mittelpunkt geworden, um den sich die Nationen
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.scharten, und Juda und Israel wären als Bruderstämme
vereinigt worden. Sein Dienst an der llerde hatte das vor
sich, doch die Seele der Hii-ten war wider ihn, und so
xerbi-ach Er Seinen Stab Huld, und so ward der Bund mit
allen Völkern gebrochen, der durch Israel zustandegekom-
nien wäre. Auch die Vereinigung zwischen Juda und Israel
in Bruderschaft fand nicht statt, der Stab Bande ward
auch zerbrochen. Gegenwärtig ist den Nationen die Seg
nung auf ganz anderer Grundlage zuteil geworden, näm
lich" auf Grund des Todes und der Auferstehung Christi,
und Tsracl ist seines Ünglaubcns halber verworfen.

Unser Gegenstand ist, ob es eine gegenwärtige Anwen- .
diing dessen gibt, was wir in diesem Kapitel haben, ich
denke, wir werden findeit, daß es eine solche gibt, denn
auch heute haben wir wie in den Tagen des Herrn eine
große Anzahl Leute, die keine Beziehungen zu Gott haben.
Christus dient ihnen, wie Er Israel diente, denn der gegen
wärtige Dienst Christi ist allen in der Christenheit zu
gänglich. Aller öffentliche Dienst, sowohl am Evangelium
als zur Auferbauung, ist zum Nutzen aller im christlichen
Bekenntnis, doch Sein gegenwärtiger Dienst bringt ans
Licht, was viele Christen verabscheuen. Er fragt die Leute
heute noch, wieviel sie denken, daß Sein Dienst wert ist:
Er sagt: „Wenii es gut ist in euren Augen, so gebet mir
meinen Lohn, wenn aber nicht, so lasset es" (V. 12). Ich
glaube, wir' alle werden beständig gefragt, wie hoch wir
Ihn einschätzen. Die Hohenpriester entschieden, daß Er
dreißig Silbersekel wert war, Ihn lo.szuwerden, und Judas
erkannte das als einen angemessenen Preis an. „Da sprach
Jehüva zu mir: Wirf ilm dem Töpfer hin, den herrlichen
Preis, dessen ich von ihnen wertgeachtet bin" (V. 13).
Wenn die Hirten Christum verabscheuen, anstatt Ihn zu
schätzen, so werden sie Geld für Sein Blut zahlen. Doch
es ist sehr auffallend, daß, obwohl diese Schriftstelle durch
die Hohenpriester und Judas erfüllt wurde, sie doch
immerfort angewandt werden kann. Der Herr sagt gleich-

176



sam zu einem jeden von uns: „Was bin ich dir wert? Wie
hoch sehätzest du meinen Dienst ein?" Die Angabe im
Propheten redet genau genommen nicht vom Preis Seines
Blutes, sondern davon, was sie dachten, was Sein Dienst
in Israel wert war; so sah Er die Sache an. Es handelte
sich um ihre unwürdige Einschätzung Seines Dienstes.
„Da sprach Jehova zu mir: Wirf ihn dem Töpfer hin,

den herrlichen Preis, dessen ich von Uincn wertgeaehtet
bin! Und ich nahm die dreißig Silbersekel und warf sie
in das Haus Jehovas, dem Töpfer hin" (V. 13). Es war
unmöglich, daß Jehova zugeben konnte, daß Er einen sol
chen „Lohn" annahm. Er war dem Töpfer hinzuwerfen,
um zu zeigen, wie übel Jehova eine so unwürdige Ein
schätzung Christi aufnahm, und das sollte in Seinem Hause
zu einem Zeugnis geschehen. Jeder in der Christenheit hat
eine gewisse Einschätzung des Wertes Christi und Seines
Dienstes, und die ist vor Gott in Seinem Hause. Wenn
einige von uns Christum unwürdig einschätzen, was anders
als Gottes Gericht könnte das zur Folge haben? Die
Christenheit wird gegenwärtig ihrer unwürdigen Ein
schätzung Christi halber gerichtet, und der Stab Bande
wird zerbrochen. Von Zeit zu Zeit kommt der Gedanke
auf, als ob die Christenheit wieder eins werden könnte,
doch das kann nie sein, solange Christus als wertlos bei
seitegeworfen ist. So dachten die religiösen Gestalter, die
Hirten jenes Tages, von Ihm, und es ist heute gerade noch
so, obwohl Sein Name bekannt wird. Es gibt wenig
„Brüderschaft" heutzutage, weil Christus nicht geschätzt
wird; die Spaltungen unter den Christen würden alle ver
schwinden, wenn das der Fall wäre. Paulus sagte; „Ist
der Christus zerteilt?" (1. Kor. 1, 13.) Wenn Christus und
Sein kostbarer Dienst jedem Herzen kostbarer wären, wie
würden dann die Mauern, die die Heiligen voneinander
trennen, fallen!
Wer Christum nicht schätzt, wird den Antichrist be

kommen, auf den in Vers 15—17 verwiesen wird. Die
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Menscheu werden einen bekommen, der niehts für sie tun
wird; er wird ein zerstörender Hirte sein, der da ißt und
in Stücke zerreißt. Johannes sagt uns, daß an seinem Tage
viele Antichristen wui-en (1. Job. 2, 18); und wir können
sicher sein, daß sich deren Zahl seitdem nicht vermin
dert hat.

Es ist nun an uns zu sehen, daß wir unter den „Elen
den der Herde" sind, die auf Christum achten. Er ist be
reit, zu denen zu reden und die zu weiden, die Ihn
schätzen. Solche haben ihren alleinigen Versammlungs-
mittclpunkt in dem wahren Hirten, und indem sie liim
folgen, werden sie eine Herde. Das ist eine andere Dar
stellungsweise Christi in diesem kostbaren Teile der
Schrift. Wir haben Um als Sproß, Erbauer, König, Prie
ster und nun als Hirten vor uns gehabt. .Möchten wir Ihn
in jeder Hinsicht, in der Gott Um vor uns bringt, immer
mehr schätzen.

' Kapitel 12

Um zu sehen, wie Jerusalem in den einleitenden Versen
dieses Kapitels betrachtet wird, müssen wir des vorher
gehenden Kapitels eingedenk sein. Es ist das Jerusalem,
das Christum nicht zu schätzen gewußt hat und bereit
war, den Antichrist aufzunehmen, das Jehovu zu einer
Taumelschale und zu einem Laststein für alle Völker
macht, so daß sie alle dawider hinaufziehen. Dies hat die
Zeit vor sich, wo Gott Seine Wege mit Jerusalem am Tage
der Zukunft wiedoraiifiichnien wird. Sie ernten dann, was
sie gesät haben, und machen ein schreckliches Elend
durch, doch es wird ein Überrest vorhanden sein, der in
diesem Kapitel durch „das Haus Juda" (V. 4) dargestellt
wird, über den wird Jchova Seine Augen offenhalten.
Wir werden uns daran erinnern, daß Juda bei seinem

Vater für Benjamin Bürge geworden war, und er war es
auch, der, was die grausame Behandlung Josephs anlangt,
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anerkennen mußte, daß Gott seine und seiner Brüder
Missetat gefunden hatte (1. Mose 43, 9; 44, 16). Er bat
dann, als Knecht anstelle Benjamins /m bleiben, und Jiahin
die Verantwortlichkeit des Geschehenen auf sich. Alles das
ist ein bildlicher Hinweis auf die Haltung Judas am Tage
der Zukunft. „Das Haus Juda'" ist der Überrest, der in
der Zeit der Drangsal Jakobs die Verantwortlichkeit für
das, was sie herbeigeführt hat, auf sich nehmen und den
wahren Zustand vor Jehova bekennen wird. Dann wird

der Segen Moses, des Mannes Gottes, an Juda erfüllt
werden: „Höre, Jehova, die Stimme Judas und bringe ihn
zu seinem Volke: seine Hände seien mächtig für ihn, und
hilf ihm von seinen Bedrängern!" (5. Mose 33,7.) Solch
ein Überrest bildet ein Band, wodurch Jehova in Gnade
wieder die Beziehungen zu Jerusalem aufnehmen kann.
Jehova wird Seine Augen über denen offenhalten, die den
Zustand fühlen und Ihn anrufen: von da an nun erschei

nen die Bewohner von Jerusalem in einer anderen neuen

Wesensart. Wir haben hier den bemerkenswerten Aus

spruch: „Und die f^ürsten von Juda werden in ihrem Her
zen sprechen: Eine Stärke sind mir die ßcM'ühner von
Jerusalem in Jehova der Heerscharen, ihrem Gott" (V. 5).
Daraus erhellt, daß nun alles in ganz anderer Weise be
trachtet wird. Es handelt sich nicht mehr um die ver

derbte Stadt, die Christum nicht schätzte und bereit war,
den Antichrist aufzunehmen und infolgedessen dem Ge
richt verfallen war. Jerusalem wird von dem Staudpunkte
aus gesehen, daß Jehova der Heersciiuren „ihr Gott" ist.
Die „Bewohner von Jerusalem" sind Gottes auscrwähltes
Volk, und sie werden die Stärke der Fürsten von Juda.
Der betende Überrest wird ermutigt und gestärkt, denn
er erfaßt. dafS Gott trotz alles Vorgefallenen eme Aus
wahl der Gnade hat und Seinen Vorsatz, Jerusalem zu
segnen, gewißlich ausführen wird.
Wenn der bereuende Überrest den wahren Zustand an

erkennt und zu Jehova betet, so wird Er Scünc Augen
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über ihnen offenhalten und sie gebrauchen, Sein Gericht
an allem auszuüben, was sicli wider Sein Volk erhaben
hatte. Er wird sie zu „einem Keuerbeeken unter IIulz-
stückcn und gleich einer heuerfackel unter Garben"
machen (V.6). Es wird zur Gewißheit werden, daß Sein
Vorsatz zustundekommt. „Und fortan wird Jerusalem an
seiner Stätte wohnen in Jei-usalem." Und also verteidigt
und gestärkt werden die Bewohner von Jerusalem durch
sehr tiefe lierzensübungen übei' Den gehen. d(ni sie durch
bohrt haben. Sie werden auf Ihn blickim und „wehklagen
gleich der Wehklage über den Eingeboretten, und bitter
lich über ihn leidtragen, wie man bitterlich über den Erst
geborenen leidträgt" (V. 10). Das ist Gottes Werk an Sei
nem auserwälilten Volke. Sie werden mit tiefer Bewegung
an Christum denken, weil sie, von Gott unterwiesen, Sei
nen Wert kennengelernt haben, und dem wird die Bitter
keit ihrer Wehklage darüber entsprechen, daß sie Ihn
durchbohrt und zweitausend Jahre verachtet und verwor

fen haben. Jerusalem könnte nie die Stadt des großen
Königs sein, wenn nicht jeder seiner Einwohner, und zwar
jedes Geschlecht besonders, diese Ilcrzcnsübung durch
machte.

Heutzutage herrschen Zustände, die in hohem Maße mit
denen dieses Kapitels übereinstimmen. Die prophetischen
Aussagen der Schrift über das, was in den letzten Tagen
sein wird, lassen auf einen schrecklichen Zustand in der
öffentlichen bekennenden Körperschaft schließen. Das
geht z. ß. aus 2. Tim. 3, 2; 2. Thess. 2 und 2. Pete. 2 u. 3
hervor. Wir leben in den Zeiten, von denen also gespro
chen wird; viele feindliehe Mächte haben sich miteinander
verbundeti, um das zu verderben und zu zerstören, was
von Gott ist. Untreue hat dem Aberglauben, den INV'uc-
rungen und der Weltlichkeit aller Art in der Versamm
lung Tür und Tor geöffnet. Das öffentliche Bekenntnis hat
im allgemeinen das Himmlische und Geistliche aufgege
ben. Nur wenige geübte Gläubige würden das leugnen.
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Doch trotz alledem sichert Sich Gott einen Überrest, der
ein rechtes Empfinden über das Stattgefundene hat, und
den Selbstgericht und Gebet kennzeichnen. Gott hält Seine
Augen offen über solchen, die beten, weil sie die Zustände
erkannt haben, die eingc^tretcn sind. Jeder Gläubige sollte
verstehen, daß Gott eine Versammlung hier hat, daß diese
aber, was ihren öffentlichen Anblick betrifft, entsetzlich

von dem abgewichen ist, was Er im Sinne hatte. Jeder
Gläubige sollte sich wie Juda für den Zustand der gegen
wärtigen Tage verantwortlich fühlen.' Jede Versamm
lungs-Wiederherstellung am Tage des Überrests ward als
Antwort auf Gebet gewährt. An diesen dunkeln Tagen
müssen wir nach Gefährten ausschauen, die. beten, nach
solchen, „die den Herrn anrufen aus reinem Herzen" (2.Tim.
2, 21), sie bilden ..das Haus Juda" heutzutage. Wenn
wir beten, bekommen wir Licht über das, was die Ver-
sannnlung nach den Gedanken des Herrn ist. Wir ge
langen im Geiste von dem verderbten Bekenntnis hinweg,
und die Versammlung steht in ihrer geistlichen Wirk
lichkeit vor uns.

..Die Versammlung des lebendigen Gottes" ist sicher
lich kein „Mischvolk" (2. Mose 12, 38; 4. Mose 11, 4), wie
es eine Nationalkirehc notwendig sein muß, sie hat auch
nichts Sektiererisches an sich: sie besteht aus „den Ge
heiligten iji Christo Jesu" (1. Kor. 1, 2), die Jesum als
ihren Herrn bekennen, und in denen der Heilige Geist
wohnt. Der betende Überrest lernt alle Heiligen gemäß
dem zu betrachten, was sie durch die Gnade und das Werk
Gottes sind, und vermag alles das zu richten, was nicht
im Einklänge damit steht. Die Führer von Juda werden
hier „gleich einem Feuerbecken unter Holzstücken und
gleich einer l-'euerfackel unter Garben" gemacht (V. 6).
Gott will, daß alles, was Seinen die ganze Welt um
fassenden Gedanken über die Versammlung zuwider ist,
durch einen treuen und betenden Überrest gerichtet wird,
und dieser entspricht heutzutage den „Fürsten von Juda".
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Alles das ist in dem Geiste zu richten, den Juda kenn
zeichnete, wir haben die Verantwortlichkeit für das zu
Richtende auf uns zu nehmen und derartiges, was Gott
nicht wohlgefälll, in unserem Geiste von uns zu weisen.
Wenn so alles, was der Wahrheit entgegen ist, gleiclisam
in sittlicher Hinsicht verbrannt ist, so besteht kein Hin
dernis für die Heiligen, den Boden einzunehmen, auf den
Gott sie berufen hat, zu stehen.

Deshalb heißt es dann; „Und fortan wird Jerusalem an
seiner Stätte wohnen in Jerusalem.'' Unser Platz ist nacli

dem Willen Gottes, daß wir von Seiner Versammlung
sind: daher ist es sowohl unser Vorreclit als auch unsere
Verantwortlichkeit, auf diesem Boden zu stehen. Wir mö
gen noch ein gut Teil über unsere Schwachlieit und Gottes
Genügsamkeit für uns zu lernen haben sowie durch tiefe
und demütigende Übungen gehen müssen, doch laßt uns
am Boden der Versammlung festhalten, er ist der Boden
Gottes für uns, genau so wie für Seine Heiligen in Ko-
rinth. Laßt uns jeden anderen Baugrund von uns weisen,
auf den Gott uns nicht gestellt hat. Kehren wir uns nicht
durch etwas Weiteres oder Engeres von dem ab, was
Gottes Gedanke für alle Seine Heiligen ist.
Nach Vers 7 hat Juda den V'^orrang. Die Geübten und

Betenden werden Gottes Erstlingsfrucht am Tage der
Wiederherstellung. Was es auch immer Gott gefallen mag.
Seiner Uniimschränktheit gemäß zu geben, es wird nie der
Sonderstellung Eintrag tun, die Er denen ersehen, die,
M'as Verantwortlichkeit und Beten anlangt, die Führung
übernahmen und das richteten, was Seinem Willen ent
gegen war. Es steht jedem Heiligen off(;n, seinen Platz in
den „Zelten Judas" zu haben. Gott hat Wohlgefallen, die
zu ehren, die die Übungen und Verantwortlichkeiten der
Versammlung auf sich nehmen.

Gott nimmt nicht an, daß man den Boden der Ver
sammlung einnehmen oder halten kann, ohne eine be
sondere Unterstützung von Ihm. Doch wenn wir uns dem
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widmen, was Gottes Gedanke für uns ist, so wird Er
sieherlieh für uns eintreten und uns stärken. ,.An jenem
Tage wird Jchova die Bewohner von Jerusalem beschir
men,* und der Strauchelnde unter ihnen wird an jenem
Tage wie David sein, und das Haus Davids wie Gott, wie
der Engel Jehovas vor ihnen her" (V. 8). Das erinnert uns
an den sich seiner Schwachheiten rühmenden Paulus, er
tat dies, auf daß „die Kraft des Christus" über ihm wohne.
Unser sicherer Plal-z ist, in Furcht und Zittern zu sein
und dabei darauf zu rechnen, daß Gottes Treue uns die
notige Unterstützung gibt. Einige Worte des Neuen Testa
ments sind ebenso wunderbar wie unsere Schriftstelle:

„Alles vermag ich durch den, der mich kräftigt" (Phil. 4,
13). „Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner
Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut mit
Freuden" (Kol. 1, 11). „übrigens, Brüder, seid stark in
dem Herrn und in der Macht seiner Stärke" (Eph. 6,10).
Nun folgt eine weitere Übung: „Und ich werde über

das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem

den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen; und sie
werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und
werden über ihn wehklagen gleich der Wehklage über
den Eingeborenen, und bitterlich über ihn leidtragen, wie
man bitterlich über den Erstgeborenen leidträgt" (V. 10).
Es' ist höchst rührend, daran zu denken, daß der Herr
Jesus, der Redende in diesem Verse, dahin wirkt, daß Er
der Gegenstand der Liebe Seines Volkes wird, und dies
nach einer langen Zeit, während der sie Ihm Kummer be
reiteten. Er ist gegenwärtig wirksam, damit Seine Heiligen
voll inniger Zuneigung auf Ihn blicken. Das Ausgießen des
Geistes der Gnade und des Flehens hat sein Gegenstück
in jener gnadenreichen Bewegung, durch die ein Überrest
an diesem Tage zubereitet worden, Christum so, wie Gott
uns Ihn anbietet, zu schätzen. Das ist einerseits reine gött
liche Gunst, andererseits aber wird es durch „Flehen"
gekennzeichnet. Wie viele hatten Gott in den letzten
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Jahren für ein tieferes Bewußtsein der „Gnade" zu dan
ken! Wieviele sind zum „Flehen" um völligere Erkenntnis
Christi geführt worden! Das ist des Herrn eigenes vor
bereitendes Werk, damit wir auf Ihn demgemäß blieken,
wie es Ihm gefällt, Sich denen, die ihn lieben, vorzustellen.
Ein wunderbarer Dienst Christi nahm seinen Lauf die

ganze Lebenszeit des gegenwärtigen Gesehleehts hindurch.
Wenn uns das nicht zum Bewußtsein gekommen ist, so
sind wir der größten göttlichen Wirksamkeit in unseren
Tagen verlustig gegangen. Dem Herrn ist ebensoviel daran
gelegen, daß wir auf Ilm blicken, wie daran, daß der
Überrest Israels dies am Tage der Zukunft tut.
Der Blick auf Ihn geht hier einer „Wehklage" voraus,

die „groß" ist (V. 11). „Sie werden auf micli bücken, den
sie durchbohrt haben." Das erinnert uns an die Worte des

nächsten Kapitels, wonach Er im Hause derer, die Ihn
lieben, verwundet ward (V. 6). Das gilt sicherlich nicht
nur den Juden, sondern auch dem, was man Ihm im
christlichen Bekenntnis angetan hat. \i'ie ward Er du
durchbohrt und verwundet! Wie sehr wurden die An

sprüche Seiner Liebe mißachtet! Wie ward die Versamm
lungsordnung, die Er einsetzte, beiseitegesetzt! Wie haben
Menschen sich Seine Rechte angemaßt! Das alles ist ein
Anlaß zu tiefer „Wehklage". Wenn wir Ihm zugetan sind,
werden wir darüber trauern in dem Bewußtsein, daß wir
mit dafür verantwortlich sind, sogar pei'sönlich dazu bei
getragen haben. Er würde Wohlgefallen daran haben, uns
also trauernd zu sehen, weil wir ihn lieben. Es gab eine
„vergangene Zeit" (1. Potr. 4, 3) in unserem Leben, wo
uns nichts daran lag, an Ihn zu denken oder Ihn aufzu
nehmen. Der Gedanke, wer Er'war, was Er für uns getan
hatte oder was Er von Gott zum Ausdruck gebracht hatte,
halte keine Anziehungskraft für uns. Wenn Er nicht den
„Geist der Gnade" über uns ausgegossen hätte, wäre Er
uns nie kostbar geworden. Doch der Augenblick kam, als
uns der Gedanke fesselte, daß Er Mensch ward, als Kind
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geboren wurde und der Sohn uns gegeben wurde, damit
Er gekannt und von uns in Besitz genommen werde. Wir
begannen einzusehen, daß wir Seiner zu unserer Gereeli-
tigkeil und Errettung bedurften, und wenn wir nun an
Seine Leiden und Seinen Tod duehten, so stund uns die
Kostbarkeit ilires Sühnwertes vor Augen und die Liebe,
in der Er Sich Selbst für uns hingab. Alles das war die
l"'ülge des Ausgießens des Geistes der Gnade auf uns.
Der „Geist der Gnade'' war über Saulus von Tarsus aus

gegossen worden, als er zu dem Verherrlichten sagte:
.,\Ver bist du, Herr?" und „Was soll ich tun, Herr?" (Apg.
22, 8 u. 10.) Sein Herz war augenblicklich bereit, Den zu
schätzen, dessen erbitterter l'eind er bis dahin gewesen
war. Derselbe „Geist der Gnade" ist es nun, der diese
sittliche Umwälzung heutzutage in den Herzen hervor
bringt. und der Geist des „Flehens" geht mit ihm Hand
in Hand: der Herr sagt von Saulus zu Ananias: „Siehe, er
betet" (Apg. 9. 11). Zweifellos betete er über das himm
lische Gesicht und das neue und wunderbare Licht über
Christum, das dadurch in sein Herz gekommen war. Wir
dürfen nicht annehmen, daß Saulus vorher noch nichts
über .Jesnm gehört hatte, sonst hätte er ja nicht so er
bittert gegen Seinen Namen sein können. Zweifellos hatte
er auch manches Zeugnis von denen empfangen, die er
verfolgte: doch er meinte, viel wider diesen Namen tun
zu müssen (Apg. 26, 9). Sein Gebet nun wird gewesen
sein, alles im Lichte des verherrlichten Jesus zu sehen,
er begehrte alles, was das Alte Testament über den Mes
sias sagte, auf den verherrlichten Menschen im Himmel
zu übertragen. Welche ^^under mochten sein Herz be
wegen und seine Gebete erfüllen! Er begehrte zu ver
stehen wie Heilige auf Erden eins mit dem verherrlichten
Menschen sein könnten. Und sicherlich wollte er auch das
.Wort erfassen: „Sie werden auf mich blicken, den sie
durchbohrt haben." Nun. alles das geJiört der Erfahrung
eines jeden an, der mit Verständnis in der Vcrsamm-
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lung ist. Jesus muß uns kostbar werden und als der ein
zige Sohn, als der Erstgeborene geliebt werden; Er muß
der überragende sein.
Dann kommt die Wehklage und Bitterkeit Seinet

halben. Welch ein tiefer Kummer, daß Der, der nun der
Gegeiistaud unserer Liebe, verachtet und verworfen wurde,
und daß wir teil daran hatten. Während der drei Tage,
die Saulus blind war und weder aß noch trank, hatte
siclierlich diese Wehklage ihren Platz (Apg. 9. 9). Er
wird den Kummer sehr empfunden haben, daß die, die
Christus geliebt und denen Er gedient hatte, ihn durch
bohrt hatten. Er hatte teil daran gehabt, doch nun galt
der tiefe Kummer Ihm. daß Er so behandelt werden
konnte. Wie sollte diese Herzensubung uns veranlassen,
Seinem Wunsche zu entsprechen, daß wir Seiner geden
ken I Sie würde uns dahin führen, ernstlich zu begehren,
uns für Ein für das, was Er gelitten hat, aus inniger Zu
neigung bereitzuhalten. Unser Gedanke sollte sein, nie ge
nug tun zu können, um Ihn für die Ihm zuteilgewordene
Behandlung zu cntscliüdigen! Das ist eine Übung für
„jedes Geschlecht besonders, und ihre Weiber besonders"'
(V. 14). Das bildet keinen Teil des ordnungsgemäßen
Dienstes der Versammlung, doch es ist eine sehr wichtige
Herzen.szubereitung für die Versammlung. Denn ebendes
halb, daß wir darüber trauern, wie der Herr Jesus unter
denen behandelt worden ist, die Seinen Namen bekennen,
versammeln wir uns ja zu Seinem Namen hin und ge
denken Seiner gemeinsam. Unser Teil beim Essen des
Abendmahls des Herrn steht im scharfen Gegensatz zu
dem, was uns zu trauern veranlaßte, denn wir sind bei
denen, die Ihn lieben, wo frohe Herzen Seines Lobes voll
Sein Kommen in ihrer Mitte erwarten, damit Seine Liebe
in der Schar der Seinen Befriedigung finde. Da trauern
wir nicht, da gilt vielmehr das Wort: „Da freuten sich,
die Jünger, als sie den Herrn sahen" (Joh. 20, 20).
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Kapitel IS

Wenn die Übungen von Kap. 12 mit Gott durchgemacht
wurden, so bereiten sie das Haus Davids und die Bewohner
von Jerusalem zu, den Quell zu schätzen, der ihnen „für
Sunde und für Unreinigkcit" geöffnet wird (V. 1). Sie
werden fühlen, wie notwendig die Reinigung von ihrem
ganzen früheren Zustande ist. Jehova wird dann das Wort
erfüllen: .,Und ich werde reines Wasser auf euch spren
gen, und ihr werdet rein sein; von allen euren Unreinig-
keiten und von allen euren Götzen werde ich euch rei
nigen" (lies. 36, 2.'3).
Wenn wir auch nicht außer acht lassen, daß sich die

unmittelbare Anwendung davon auf den jüdischen Über
rest am Tage der Zukunft bezieht, so ist doch unser gegen
wärtiger Ilauptgegenstand, es als „eingegeben . . . zur
Unterweisung" zu betrachten (2.Tim.3,16; 1. Kor. 10,11).
Die Wahrheit der Reinigung durch Vi'asser hat auf uns
ebenso Anwendung wie auf Israel, sie wird vielleicht von
den Gläubigen im allgemeinen weniger verstanden als die
durch Blut. Doch wenn wir erkannt haben, daß wir von
jeher Christum verworfen haben und dem Geschlecht
derer angehören, die Ihn tatsächlich durchbohrten, wenn
wir darüber getrauert, wie schrecklich Er behandelt wor
den, so werden wir dankbar sein, die Art der Reinigung
zu kennen, die zu erkennen heute möglich ist. Wir be
dürfen dessen, um frei zu sein, Herzensbeziehungen mit
Christo einzugehen, und das besonders zu einer Zeit, wo
Er nicht mehr nach dem Fleische gekannt wird.
Der geöffnete ..Quell" bezieht sich auf den Tod Christi,

denn getrennt von ihm kann es keine gottgemäße sitt
liche Reinigung geben. Der Tod Christi ist unser Rechts
anspruch der Trennung von unserem sündigen Ich. Der
„Quell" bezeugt uns, was in jenem Tode vollbracht wurde,
er sagt uns, daß unser früherer Zustand im Fleische vor
Gott zu Ende gebracht ist in dem Tode Seines Sohnes.
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Wir können völlig vom Fleische getrennt vor Gott sein,
können aber in keiner geistlichen l'reiheit stehen, bis wir
das wissen.

Es sei hier bemerkt, daß das Evangelium des Johannes,
das Christum von Anbeginn als verworfen betrachtet
(sielie Kap. 1, 11). das Evangelium ist, das hauptsächlich
den Gedanken der Reinigung darstellt. Johannes allein
sagt, daß Wasser aus der durchbolirten Seite Christi floß,
wie auch das Blut (Job. 19, 34; 1. Joh. 5, B). Der Herr
sagte zu Nikodemus, daß es, um in das Reich Gottes ein
zugehen, notwendig sei, „aus Wasser und Geist" geboren
zu werden (Job. 3, ö). Durch die natürliche Geburt kamen
wir in einen Zustand der Sünde und Unreinheit, doch „aus
Wasser geboren" leiten wir unser sittliches Sein von einer
gänzlich neuen Quelle ab. Wir sind „nicht wiederge
boren... aus verweslichem Samen, sondern aus unverwes
lichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes";
somit verleiht dieses Wort den dadurch Geborenen seine
Wi'sensart (1. Pctr. 2, 23). Ein wesentlicher Zug der Rei
nigung wird damit eingehihrt. Nicht das Fleisch wird ge
reinigt, sondern der „aus Wasser'* Geborene, er weiß nun,
daß nichts Gutes darin ist. Beim Eingehen in das Reich
Gottes kehrt er sich in seinem Wandel von dem Willen
des Fleisches weg in den Bereich des Wilhnis Gottes, und
dadurch wird offenbar, daß eine sittliche Reinigung statt
gefunden hat.
Das Neue Testament redet von der Waschung der Hei

ligen mit Wasser immcT als von einer vollendeten Tat
sache (Eph. 5, 26; Tit. 3, .5). Der Herr sprach zu den Sei
nen, die in der Welt waren, als zu solchen, die „ganz ge
waschen'* waren (im Griechischen ist waschen hier das
selbe Wort wie in den soeben angeführten SHiriftstellen),
und nun nur der Waschung ihrer Füße bedurften. (Hier
ist „waschen** ein anderes Wort der Ursprache, es ist aber
das sonst im EvangeKum Johannes gebrauchte.) In diesem
Zusammenhang sagte der Herr: „Ihr seid rein, aber nicht
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alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte; darum
sagte er: Ihr seid nicht alle rein.'" Die Jünger, mit Aus
nahme Judas, waren gewaschen und waren rein. Der Herr
sprach weiter: „Ihr seid s<'hon rein um des Wortes wil
len, das ich zu euch geredet habe"' (Job. 15, 3). Dieses
Wort hatte in ihnen das IN'atürliche und Fleischliche ver

drängt, es hatte Ihn ihren Herzen kundgemacht, und welch
eine unermeßliche innere Reinigung war das! Sie verstun
den die volle Tragweite davon nicht, wohl aber Er, und sie
als solche betrachtend, die Ihn als Gegenstand des Glau
bens und der Liebe in ihren Herzen hatten, konnte Er
sagen: „Ihr seid schon rein." Das aus Seiner Seite flie
ßende Wasser wie auch das Blut stellen sodann die große
Wahrheit dar, daß Sein Tod das Zeugnis davon war, daß
die Reinigung völlig vollbracht war. Das Wasser beweist,
daß das Fleisch samt allem, was damit zusammenhängt,
im Tode Christi zu Ende gekommen ist. Es ist zur Be
friedigung und Hei-rlichkeit Gottes völlig hinweggetan,
und dies, durch den Geist in dem Herzen des Gläubigen
erkannt, ist es, was reinigt.

Die Lehre Pauli steht i?n Einklänge mit dem, was wir
bei Johannes gesehen hatten. Er hatte den Gläubigen zu
Korinth gesagt: „ihr seid abgewaschen'", als er ihren frü
heren Zustand dem gegenüberstellte, was nun durch das
Werk Gottes in ihnen zustandegekommen wai'. In Eph. 5,
26 spricht er davon, daß Christus die Versammlung durch
die Waschung mit Wasser durch das Wort gereinigt
habe. Du haben wir den vollständigsten Anblick der Rei
nigung durch Wasser, er begreift den gesamten Reini
gungsdienst Christi für die Versammlung in sich. In der
Anwendung des „Wortes'" kommt erfahrungsgemäß die
Vi'ahrheit des Römerbriefes zuerst. Wir lei-nen da, daß
wir, auf Christum Jesum und Seinen Tod getauft, der
Sünde gestorben sind (Rom. 6, 2 u. 3), und weiter, „daß
unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist", und daß,
wenn wir „mit Christo gestorben sind, so glauben wir,
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daß wir auch mit ihm leben werden" (V. 6 u. 8). Der
Kolosserbrief geht noch weiter und sagt nicht nur, daß
wir mit Christo gestorben, sondern aucii mit Ihm uuf-
erweckt worden sind (Kol. 3, 1). Sowohl im Kolosser- als
Epheserbriefc werden die Heiligen als solche angeredet,
die den alten Menschen aus- und deu neuen Menschen

angc/ügen haben (Eph. 4, 22 u. 24; Kol. 3, 9 u. 10).
Die Waschung mit Wasser gescliieht „durch das Wort",

also durch die Anwendung dessen auf die Heiligen, ̂vas Gott
nacli Seinem eigenen Sinne an Reinheit und Vollständig
keit vor Sich hat. „Das Wort" enthält nichts Mangelhaftes,
es ist nicht durch unsere fehlerhaften oder unvollkomme

nen Erfahrungen verdorben oder ki ai'tlos geworden. Wenn
wir Christum hören und in Ihm gelehrt worden sind, so
lernen wir, wie die Wahrheit in dem Jesus ist (Eph. 4,20
u. 21). In Jesu kommt nichts von dem, was Gott im Sinn
hat, zu kurz, und die Wahrheit in Jesu besagt, daß wir
den alten Menschen aus- und den neuen angezogen haben:
„das Wort" läßt den Gedanken nicht zu, daß dies nicht
oder nur teilweise geschehen sei. Bei unserem Waschen
an der Quelle wendet Christus „die Wahrheit in dem
Jesus" auf uns an, und diese besteht, wie Eph. 4, 21—24
klar feststellt, darin, unseren alten Menschen aus- und den
neuen angezogen zu haben. Es handelt sich nicht darum,
es zu tun, sondern um die zu unserer Reinigung auf uns
angewandte christliche Wahrheit. Wir werden nie in der
Lebenskraft ii-gendeiner Wahrheil wandeln, bis wir sie
als die Wahrheit für uns annehmen. Dann sind wir ihr

entschieden ergeben, sie beherrscht unser Herz und Ge
wissen, ist der Gegenstand unserer Übungen und Gebete,
und deren Betätigung in unserem Wandel folgt.

Unser Kapitel fährt dann fort, von der Ausrottung der
Namen der Götzen aus dem Lande zu reden, und auch von
der der falschen Propheten und unreinen Geister (V. 2).
Die am Quell Gereinigten werden keine Götzen oder
falsche Lehre dulden; sogar Vater und Mutter eines fal-
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sehen Propheten werden ihn dureiibohren (V. 3). Wenn
die Leute verständen, was cliristliclie Reinigung bedeutet,
so würden sie mit keiner fleiseliiieiien Religion, religiösen
Neuerung oder falscher Lehre wandeln. Die in den See
len der Gläubigen in Kraft aufrechterhaltene Wahrheit
der Reinigung würde jeden Irrtum bloßstellen und ihre
Lehrer beschämen (V. 4).
Gerade hier führt der Geist Gottes Cliristura prophe

tisch ein, als ob Er den Gegensatz /wischen Ihm und allen
falschen Propheten feststellen wollte. Die Absicht eines
jeden, der falsche Lehre bringt, ist, sich selbst zu erhöhen;
er hat es, wie Simon von Samaria, gern, daß die Leute
glauben, er sei „etwas Großes" (Apg. 8, 9). Der Herr Jesus
kam nicht, um hieuieden ein Großer zu sein, sondern der
Knecht aller. „Und er wird sprechen: Ich bin kein Pro
phet, ich bin ein Mann, der das Land bebaut; denn man
hat mich gekauft von meiner Jugend an" (V. ö). Es gibt
Scbriftstellen, in denen die Her/ensdemut des Herrn und
Seine wunderbare Selbsterniedrigung in beachtenswerter
Weise zum Ausdruck gelangt, und dies ist eine von ihnen.
Er sagt: „Ich bin kein Prophet", und lehnt es damit ab,
irgendeinen Platz von Bedeutung einzunehmen. Er kam.
um zu arbeiten und zu dienen. Aus dem Zusammenhang
geht hervor, daß es solclje gab, die sich anmaßten, Pro
pheten zu sein, um dadurch ein gewisses Ansehen oder
eine Vorrangstellung für sich selbst zu erlangen; doch der
Herr sagte: „Ich aber suche nicht meine Ehre" (Joh. 8,
öO). Zu einem, der Ihn „guter Lehrer" anredete, sagte Er:
„Was heißest du mich gut? Niemand ist gut, als nur einer,
Gott" (Luk. 18, 19). Er, der in der Gestalt Gottes war,
von dem Jehova in unserem Kapitel sagt: „Der Mann, der
mein Genosse ist" (V. 7), entäußerte Sich Selbst, indem
Er Kncchtsgestalt annahm (Phil. 2, 6 u. 7). Hüten wir
uns vor denen, die solche Schriftstellen gebrauchen, um
dem Herrn der Herrlichkeit (1. Kor. 2, 8: Jak. 2, 1) das
zu nehmen, was [hm als einer menschgewordenen gött-
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liehen Person zukommt. Wenn Er sagte: „Ich bin kein
Prophef^ so geschah dies, um zu zeigen, daß Er keinen
Platz einnehmen wollte, der dazu angetan war, Ihm An
sehen in den Augen der Menselien zu verschaffen. Der
Versucher stellte Ihn auf die Zinne des Tempels, damit
Er Sich hinabwerfe, um eine ihn als den Messias betref
fende Schriftstelle zu erfüllen, doch Er wollte Sich nicht
verherrlichen und auch Jehova, Seinen Gott, nicht ver
suchen. Er war in der Tat ein Prophet vor allen anderen,
doch Er wollte dieses Amt nicht als etwas hinnehmen, das
Ihn unter den Menschen auszeichnete, und dies ebenso
wenig, als Er damit einverstanden war, zum König ge
macht zu werden. Er war hier, um zu arbeiten und zu
dienen, und nicht um öffentlicher Ehre in den Augen der
Menschen teilhaftig zu werden.
So sagt Er in Vers 5: „Ich bin ein Mann, der das Land

bebaut." Er war hier, um zu arbeiten, damit Gott einige
ITucht in Israel habe. Was die Nation anlangt, arbeitete
Er allerdings vergebens und verbrauchte Seine Kraft nutz
los (Jes.-49, 4). Israel ward nicht gesammelt, Jakob nicht
zu Jehova zurückgebracht, doch, wie wir wissen, führte
die Verwerfung Seines Dienstes zu einer wunderbaren Er
weiterung des Werkes Gottes. Er ward „zum Licht der
Nationen gesetzt", und ward Gottes Errettung bis an das
Ende der Erde (.fcs. 49, 5 u. 6).

Sein Dienst war den Menschen zugänglich, „denn man
hat mich gekauft von meiner Jugend an" (V. 5). Er stand
den Menschen im Dienste zur Verfügung, keiner erhob
vergebens auf Seinen Dienst Anspruch: Er war in unend
licher Gnade der Knecht aller. Zu den Seinen sagte Er:
„Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende" (Luk. 22,
21). Er, der Herr und Lehrer, unterzog Sich aus Liebe
dem Dienst eines Knedites und wusch Seinen Jüngern
die Füße. Er hat Kneclitsgestalt'angenommen und dient
auf diese wunderbare Weise immer noch in Liebe.

Die Antwort auf den Dienst des Herrn in Israel war,
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daß Er verwundet wurde. In Vers 6 heißt es; „Und wenil
jemand zu ihm sprieht: Was sind das für Wunden in
deinen Händen? so wird er sagen: Die, womit ieh vcr-
wutidet worden bin in dem Hause derer, die mieh lieben."
Man sollte meinen, daß die Mensehen froh sein wurden,
einen solchen Diener zu haben, doch weit gefehlt. Alles,
was Gott zur Segnung Israels bereit hatte, ward in Ihm
dargestellt, und so kam dadurch, daß sie Um so grausam
verwarfen, ihr innerer Zustand völlig ans Lieht. Wenn
Israel nach dem fleische hätte gesegnet werden können,
so war die Segnung in Ihm da, sie brauchten sie nur
anzunehmen; Er kam zu ihnen als dem Hause derer, die
Ihn lieben, aber empfing Wunden. Das war Israels An
teil an Seinen unaussprechlichen Leiden.
Die Christenheit hat Ihn nicht besser behandelt. Man

bekennt, die Bibel zu ehren, liest sie in ihren Kirchen,
ebenso wie auch die Juden in ihren Synagogen, doch der
lebendige Dienst Christi hat keinen Wert in ihren Augen.
Er klopft noch an die Tür und begehrt Einlaß, aber als
ein Draußenstehender, dessen man drinnen nicht bedarf.
Kann es uns da wundernehmen, daß Gottes Gericht der
Christum verwerfenden Christenheit nahe bevorsteht, wie
es über das Ihn verwerfende Judentum kam? Glückselig
dagegen, die Ihn aufnehmen und als den Sohn Gottes, den
Christus Gottes bekennen und durch Ihn zur wahren Er

kenntnis Gottes, der Quelle aller Segnung gelungen!
Furchtbare Gerichte Gottes werden über Jerusalem kom

men, denn es wird von Jehovas Hund das Doppelte für
alle seine Sünden bekommen, doch ein Überrest wird ver
schont werdcti und in ein gi-oßes, ihm bereitetes Tal flie
hen (Kap. 14, 4 u. 5). Furchtbare Gerichte werden auch
über die Christenheit kommen, doch ein verschonter Über
rest, der alle wahren Gläubigen in sich begreift, wird dem
Herrn in die Luft entgegengerückt werden, ehe diese Ge
richte in ihrer vollen Stärke hereinbrechen (l.Thcss.4,17).
An dieser Stelle wird nun unser Augenmerk auf etwas
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gelenkt, was Christum unseren Herzen am allermeisten
teuer macht, obwohl es uns eine Zeitlang tiefen Kummer
bereiten mag. Es wird sicherlich einen erstaunlichen Wan
del in unseren Anschauungen hervorbringen, wenn wir
die göttliche Bedeutung davon erkennen. „Schwert er
wache wider meinen Hirten, ja wider den Mann, der mein
Genosse ist! spricht Jehova der Heerscharen; schlage den
Hirten, und die Herde wird sich zerstreuen. Und ich werde
meine Hand den Kleinen zuwenden.'" Ein großer und ern
ster Wandel in der Stellung des Hirten Jehovas vollzog
sich, als Jehova das Schwert wider Ihn erweckte, und wir
wissen, wann das geschah: In der Nacht, da Er überliefert
wurde, sprach Er: „Ihr werdet euch alle in dieser Nacht
an mir ärgern; denn es steht geschrieben: ,lch werde den
Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden zer
streut werden.' Nachdem ich aber auferweckt sein werde,
werde ich vor euch hingehen nach Galiläa" (Matth. 26, 31
u. 32). Seine Jünger nalunen Anstoß an Ihm und strau
chelten, weil sie erwarteten, Er würde das Reich aufrich
ten. Daß Jehova das Schwert wider Ihn erweckte, stürzte
alle ihre Vorstellungen um. Doch das mußte „nach dem
bestimmten Ratschluß und nach Vorkenntnis Gottes" ge
schehen (Apg. 2, 23); doch für Seine Jünger, Seine wahren
Schafe, war es etwas Schreckliches, sie waren in den Tagen
Seines Fleisches zu Ihm gezogen und mußten nun er
fahren, daß Er geschlagen werden und sie zerstreut wer
den mußten. Die ganze Grundlage ihrer Vereinigung mit
Ihm sollte verändert werden. Unter ihnen war Er, der
Christus nach dem Fleische, der wahre Hirtc Israels, der
göttliche Mittelpunkt des Vcrsaramclns, und eben dieser
sollte geschlagen werden, und die kleine zu Ihm hin ver
sammelte Herde Schafe war zu zerstreuen. Damit ward

die ganze Ordnung, deren Mittelpunkt Christus nach dem
Fleische war, völlig beiseitegesetzt, und mit Bezug auf
sie hatte Er zu sagen: „Denn auch das, was mich betrifft,
hat eine Vollendung" (Luk. 22, 37).
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Tatsache war, daß keiner der Jünger wirklich verstand,
was ihnen dem i'leisclie nach gebührte, bis sie es dadurch
kennenlernten, daß es über Christum kam. Sie dachten,
Er könnte Israel ohne den Tod erlösen. Alle von uns den
ken, daß eine Veränderung nötig ist, doch wenn nichts
Geringeres als der Tod. die Abhilfe schafft, so bedeutet
das unser völliges Ende. Christus mußte diesen Weg gehen,
es bestand eine göttliche Notwendigkeit dafür: „Mußte
nicht der Christus dies leiden und in seine Herrliehkeit

eingehen?" (Luk. 24, 26.) Die ganze Schrift hatte davon
gespi'ochen. „Also steht geschrieben, und also mußte der
Christus leiden und am dritten Tage auferstehen aus den
Toten" (Luk. 24, 46). Darin, daß einer für alle starb,
ward erwiesen, daß alle tot waren. Getrennt von dem, was
Christus uns ist und was wir in Ihm, dem aus den Toten
Auferstandenen, haben, sind wir alle tot. Ein gepriesener
Mensch war für uns im Tode und ist auferstanden, und
wir sind nur insoweit aus dem Tode, als wir in Ihm leben.
Dei- Christus nach dem IJeische war in diesem Zustande,
damit Er sterb«m konnte, und wenn Er nicht gestorben
wäre, hätte es für uns keinen Weg aus dem Tode heraus
gegeben. Nun Er aber gestorben, stellte Er Sich nach Sei
nen Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dar,
indem Er vierzig Tage hindurch von den Aposteln ge
sehen win de und übtn- Dinge redete, die das Reich Gottes
betreffen (Apg. 1, 3). Das Reich Gottes war der Kreis,
worin ewiges Leben genossen wurde, und in Gemeinschaft
mit dem Auferstandenen gingen sie geistlich in dasselbe
ein. Wir kennen jetzt weder Christum nach dem Fleische
noch aus uns, denn wir sind in Seinem Tode zu Ende ge
bracht. „Daher, wenn jemand in Christo ist — eine neue
Schöpfung: das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu ge
worden. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst
versöhnt hat durch Jesum Christum" (2. Kor. o, 16—18).
Es ist gut, das zu verstehen, doch obwohl es eine höchst

wichtige Belehrung für uns alle enthält, bezieht sich das

195



Schlagen des Hirten in besonderer Weise auf Gottes Wege
mit Israel. Als Jehovas Hirte ward Er nicht /u den Natio
nen gesandt, sondern zu den verlorenen Schafen des Hau
ses Israel. Jesus Christus ward ein Diener der Besclmci-
dung „um der Wahrlieit Gottes willen, um die Verhei-
(.^ungen der Väter zu bestätigen" (Rom. 15, 8). W enn
irgendein Volk dem Fleische nach hätte gesegnet werden
können, so war es Israel, denn sie hatten jeden Vorteil,,
den Gott geben konnte, sogar den, Christum in ihrer Mitte
zu haben, doch ihr Zustand war derart, daß sogar Christus
nach dem Fleische nichts ausrichten konnte. Sie waren
unter dem Tode und dem Fluche, und infolgedessen
konnte kein dauerndes Sammeln der Schafe zu Christo
nach dem Fleische stattfinden: dem Fleische nach mußte
Er geschlagen werden, und die Schafe, die in Israel zu Ihm
hingezogen worden waren, mußten zerstreut werden. Sein
Schlugen war das Ende einer derartigen Vereinigung zwi
schen dem Hirten und den Schafen, und sie wird nie
wiederaufgenommen werden. Israel wird nie wieder die
Gelegenlieit haben, Ihn nach dem Fleische zu kennen, ich
glaube, die Schrift unterscheidet zwischen dem Schlagen
des Hirten und dem Sühnungswcrk, obwohl beides am
Kreuze geschah. Sein Schlagen machte Seinem Hirten-
dicnsl in Israel in den Tagen Seines Fleisches im Tode
ein Ende. Er sollte hinfort nicht mehr dem Fleische iiacli
gekannt werden. Der Zustand, der das Sclüagen notwendig
machte, war in Israel, nicht im Hirten, doch Er machte
Sich in Gnade mit ihm eins und ward scinethalben ge
schlagen. Er wurde ausgerottet und hatte nichts (Dan. 9,
26). Er hatte Israel in Liebe gedient und war Jehovas
Hirte unter ihnen gewesen und erlebte nun diesen tiefen
Kummer. Anstatt Israel für Jehova zu gewinnen, ward
Er geschlagen, und die kleine von Ihm gesammelte Herde
ward zerstreut. Das war das traurige Ende Seines Dien
stes in Israel, doch Er ward dafür in der Auferstehung
entschädigt und indem Er die Versammlung bekam, und
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Er wird auch noch einen Überrest von Fsrael haben, wenn
sie gelernt haben, daß Sein Schlugen ihres Zustandes hal
ber geschah, mit dem Er Sich in Gnade einsgemaeht hatte.
Anstatt den Platz und die Herrlichkeit des Messias zu

empfangen, ward Er geschlagen, doch dies geschah im
Blick auf einen neuen und weit herrlieheren Platz in der
Auferstehung.
An dem künftigen Tage wird der Überrest in Israel

sehen, daß ihres Zustandes halber Jehovas Hirte geschla
gen ward. Sie werden fühlen, daß sie das Schlagen Gottes
verdienen, werden es aber in ihrem Herzen tief empfin
den, wenn sie sehen, daß ihr Messias Siedl alledcin, was
gerechterweise ihr Teil hätte sein müssen, unterzogen und
es erlitten hat, und sie werden darin Seine Liebe erken
nen. Das Schwert mußte wider die Verkehrtheit des

menschlichen Willens erwachen, der den Hirten von sich
wies und verwundete, der in der Fülle des Segens kam;
das ewige Wunder aber ist, daß es wider den Hirten Selbst
erwachte, der ihre Sache zu Seiner eigenen machte. Was
konnte das Herz mehr bewegen als dieses V Er war Je
hovas Genosse, womit erklärt wird, daß Er Gott eben
bürtig war, wahrscheinlich aber wird Er hier so genannt,
um die .Sinneseinheit zwischen Jehova und Seinem Hirten
darzutun. Er konnte sagen: „loh und der Vater sind eins"
(Joh. 10, 30), das heißt, Sie waren eins in ihren Gedan
ken und Vorsätzen betreffs der Schafe. Jehovas Liebe und
Treue Seinem Israel gegenüber brach nicht zusammen,
noch versagte der Messias darin, Sich alledcm zu unter
ziehen, was nötig war, damit Israel gesegnet werden
konnte. Im Blick darauf erwachte das Schwert wider Ihn,
und Er ward als der Hirte geschlagen. Das geschah, weil
Er Israels Sache auf Sich genommen und Sich in Gnade
mit dem einsgemacht hatte, was ihnen gebührte. Wir ler
nen wie auch sie, was uns gebührt, wenn wir sehen, daß es
über Einen kam, der es in Liebe trug.
Die Jünger Jesu waren der wahre Überrest Israels, als
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der Herr hieniedcn war, und sie wurden berufen, Christo
nachzufolgen und in den Tagen Seines Plcisches bei [hm
zu sein. Es war die gesegnetste Verbindung, in der Men
schen nach dem Fleische stehen konnten, doch das Schla
gen des Hirten und die Zerstreuung der Herde machte
dem ein Ende. Gottes Absicht war, daß der Überrest
Israels durch den Tod Christi in eine neue Verbindung
mit Ihm, dem aus den Toten Auferstandenen, eingehen
sollte. Das stellte sie auf einen Boden, wo sie an Gottes
Munderbaren Gedanken über die Versammlung teilliuben
konnten. Zu dem nach dem Fleische gekommenen Messias
hin versammelt und auf jüdischem Boden stehend wurden
sie zerstreut, doch das sollte Raum machen für weit
größere und wunderbarere Gedanken der Segnung; dem
göttlichen Vorsatz und Ratschluß nach sollte die Ver
sammlung kommen, [n der wunderbaren Zwischenzeit
von Seinem Schlagen bis zu Seiner Rückkehr in Herrlich
keit ist die Versammlung dazu berufen und gereinigt wor
den, mit Ihm, dem Auferstandenen und Verherrlichten,
vereinigt und Sein Leib zu sein, die Fülle Dessen, der alles
in allem erfüllt (Eph. 1, 23).
Im Blick auf alles dieses sagte Jehova; „Und ich werde

meine Hand den Kleinen zuAvenden" (V. 7). Das bezieht
sich auf die Wege, die Gott mit den Jüngern in der Zeit
von Gethsemane bis Pfingsten ging. Sie hatten eine tiefe
Seelennot durchzumachen, als Er überliefert, verurteilt,
gekreuzigt und begraben ward. Sie erfuhren, daß Er in
der Tat geschlagen ward und sie nun keinen Sammelpunkt
mehr hatten und zerstreut waren. Doch die Hand Gottes

wandte Sich ihnen auf wunderbare Weise zu, das Licht
Seiner Auferstehung brach über einzelne und am Ende
über alle herein. Sie fanden, daß Er bei ihnen und sie
bei Ihm sein konnten, und dies einer ganz und gar neuen
Vereinigung gemäß. Jeder der vierzig Tage, während der
Er von ihnen gesehen ward, fügte ihrer Erkenntnis von
Ihm als dem Lebendigen etwas hinzu (Apg. 1, 3). Und
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dann sahen sie Ihn „emporgehoben" und verstanden, daß
ilinen hienieden Sein Werk anvertraut war, und schließ
lich erfüllte sie der Heilige Geist, um ihre Kraft im Dienst
und Zeugnis zu sein.
Der Überrest Israels wird erkennen, daß das Schlagen

und Wegtun des Messias allen Hoffnungen dem Fleische
nach ein Ende machte. Sie werden sehen, daß weder Ver
heißungen noch Bündnisse denen, die unter dem Tode
waren, etwas nützen konnten. Unter Gottes ernsten Wegen
mit ihnen werden sie lernen, daß sie unter dem Tode
sind, doch sie werden das auf eine noch durchgreifendere
Weise lernen, wenn sie sehen, daß Christus ihrethalben
geschlagen wurde. Sie werden sehen, daß jede Segnung
ihnen nur auf Grund Seines Todes und Seiner Auferste

hung zukommen kann; sie werden sich in Ihm segnen und
in das ewige Leben an dem Tage eingehen, von dem Sach.
14 redet, wo lebendige Wasser von Jerusalem, der Stadt
des großen Königs, ausgehen (Ps. 48, 2). Doch oline die
Läuterung des letzten Verses von Kap. 13 werden sie das
nicht empfangen.
Jehova wird in Seinen Wegen mit Israel in den letzten

Tagen das ganze Land in Betracht ziehen (V. 8), und Ge
richt wird über die kommen, die im Unglauben und im
Geiste derer verharren, die Christum verwundeten: „Zwei
Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden,
aber der dritte Teil davon wird übrigbleiben. Und ich
werde den dritten Teil ins Feuer bringen, und ich werde
sie läutern, wie man das Silber läutert, und sie prüfen,
wie man das Gold prüft'* (V. 8 u. 9). Die Läuterung wird
des darin enthaltenen kostbaren Metalls halber vollzogen,
also um derer willen, die Glauben haben. Petrus sagt hier
von: „Auf daß die Bewährung eures Glaubens, die \'iel
köstlicher als die des Goldes, das vergeht, aber durch
Feuer erprobt wird, erfunden werde zu Lob und Herrlich
keit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi" (1. Petr. 1,
7). Die Läuterung in Sach. 13, 9 geschieht im Blick auf
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die Offenbarung Jesu Christi in Kap. 14. Gottes Vor
gehen im Gericht gegen den Unglauben und die Läuterung
der Glaubenden kennzeichnen die letzten Tage. Ich denke,
wir können das schon heute klar sehen. Gott handelt im

Gericht gegen Nationen, die christliches Licht empfangen
haben, Ihm aber nicht treu waren. ̂ X^i^ sollten nicht ver
gessen, daß Gott im Gericht gegen die Versammlungen
ebenso vorgeht wie gegen Israel oder die Juden. So sagt
der Herr zum Beispiel zu Ephesus: „So komme ich dir und
werde deinen Leuchter aus seiner Stelle wegtun, wenn du
nicht Buße tust" (Offb. 2. 5). Zu Pergamus sagt Er: „Tue
nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich dir schnell und
werde Krieg mit ihnen führen mit dem Schwerte meines
Mundes" (Offb. 2, 16). Zu Thyatira spricht Er von Jesa-
bel: „Siehe, ich werfe sie in ein Bett und die, welche Ehe
bruch mit ihr treiben, in große Drangsal, wenn sie nicht
Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich

mit Tod töten, und alle Versammlungen werden erkennen,
daß ich es bin, der Nieren und Herz erforscht; und ich
werde euch einem jeden nach seinen NVerken geben"
(Offb. 2, 22 u. 23). Zu Sardes sagt Er: „Wenn du nun
nicht wachen wirst, so werde ich über dich kommen wie
ein Dieb" (Offb. 3, 3). Und zu Laodicäa sagt Er: „Weil
du lau bist . . ., so werde ich dich ausspeien aus meinem
Munde" (Offb. 3, 16).
Während sich nun dieses gerichtliche Vorgehen voll

zieht und weiter vollziehen wird, so auch die göttliche
Läuterung da, wo Glauben vorhanden ist: ihr Gegenstand
ist, daß das Vertrauen auf Gott mehr zur Entfaltung
komme und geläutert werde. Es ist wohl zu beuchten, daß
die Läuterung nichts Großes nach außen hin bewirkt, es
werden keine Heldentaten vollbracht. Vers 9 sagt: „Es
wird meinen Namen anrufen, und ich werde ihm antwor
ten; ich werde sagen: Es ist mein Volk, und es wird sagen:
Jchova ist raein Gott." Was die Getreuen heutzutage kenn
zeichnet, ist, daß sie nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und
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Frieden streben, doch sie tun dies als solche, „die den
llcrm anrufen aus reinem Herzen** (2. Tim. 2, 22). Sie
haben keine andere Zuflucht und werden von Ihm an

erkannt und unterstützt.

Kapitel 14

Zwischen dem Jerusalem des ersten Teiles unseres Ka

pitels und dem von Vers 8 an besteht ein großer Unter
schied. er gleicht dem Gegensatz zwischen Babylon und
der heiligen Stadt Jerusalem in der Offenbarung (Kap. 14,
8r 21,2 u. 10). In Vers 2 ist Jerusalem der Gegenstand
des göttlichen Gerichts, das des Mißfullens Jehovas halber
seinen Belagerern dahingcgebcn wird, es kommt in die
Hände der Feinde Jehovas. In dieser Hinsicht gleicht
Jerusalem hier dem Jerusalem, wo unser Herr gekreuzigt
ward, dem der gegenwärtige Zustand der Christenheit
gleicht. Schreckliches kam über das Jerusalem, das Chri
stum verwarf, und Schreckliches wird über die Christen
heit kommen, die zwar Seinen iN'amen bekennt, ihn aber
entehrt. „Wenn sie sagen: Friede und Sicherheit! dann
kommt ein plötzliches Verderben über sie . . ., und sie
werden nicht entfliehen'* (l.Thess. 5, 3).
Doch zu der Zeit, als der Herr zu Jerusalem gekreuzigt

wurde, gab es einen Überrest, der Ihn schätzte und lieble
und mit dem Er vierzig Tage nach Seiner Auferstehung
war, und der Ihn nach Apg. 1 vom ölberge auffahren sah,
und daselbst ward den Jüngern gesagt, daß Er also kom
men wurde, wie sie Ihn hatten auffahren sehen. Und wie
wir wissen, gab es einen Weg, dem zu entrinnen, was über
Jerusalem damals kam. Buße und Taufe in dem INamcn

Jesu Christi zur Vergebung der Sunden sicherte allen,
die Petri Wort annahmen, die Gabe des Heiligen Geistes.
Der vom ölberge aufgefahrene Herr verleiht diesem Borge
ein ganz bestimmtes Band mit Seinem gegenwärtigen
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Platze in der Höhe, und eben weil Er an diesem Platze,
al-s durch die rechte Hand Gottes erhöht, anerkannt wurde,
fand der verschont gebliebene Überrest am Tage der
Pfingsten einen Weg zum Entrinnen.

Jehova wird am Tage der Zukunft in auffallender Weise
für den Überrest eintreten. 1ji Vers 4 u. 5 heißt es: .,Und
seine Füße werden an jenem Tage auf dem ölberg stehen,
. . . und der ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach
Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tale...
Und ihr werdet in das Tal meiner Berge flielien." Ehe Er
in Jerusalem König ist, wird Er eine Stellung auf dem
ölberg nehmen, und in Verbindung damit wird, soviel
ich sehe, ein Tal gebildet werden, wohin der Überrest
flieht, um vor den Jerusalem drohenden oder sich darüber
ergießenden Gerichten in Sicherheit zu sein; der Glaube
und die Liebe des Überrestes wird das im Einklänge mit
Apg. 1 tun. Sie werden fhn geistlicherweise als auferstan
den und aufgefahren erfassen und werden die Psalmen ver
stehen, die in der Vi'eise von IJim reden. In jenem Tale, einer
niedrigen Stätte, werden sie Christum als aufgefahren er
kennen, daß Er aber nun, nachdem Er lange Zeit eine
himmlische Stellung innehatte, herniedergekommen ist,
um Sein irdisches Reich aufzurichten. Dann liaben sie ge
lernt, dcti so lange verachteten und verworfenen Ilirteii
zu schätzen. Sie werden auf Ilm geblickt haben, als Den,
den sie durchbohrt haben, und werden um Ihn leidgetra
gen haben wie um einen innig Geliebten. Sie haben sich
dann in dem geöffneten Quell gewaschen und sind nun
sittlich passend Ihn zu kennen und bei Ihm in Seiner
Stellung auf dem ölbergc zu sein, ehe Er nach Jerusalem
kommt. In jenem von Gott gebildeten Tale hat man keine
natürlichen Eindrücke von Christo, wie sie manche in den
Tagen Seines Meischcs hatten (Matth. 16, 14): alle ihre
Gedanken über Ihn werden gottgemäß sein; denn sie sind
durch den Tag gegangen, der „Jehova bekannt" ist (V. 7),
von dem es heißt: „Zur Zeit des Abends, da wird es Licht
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sein." Sie kiimracn datin in das Licht ihrer Vereinigung
mit Ihm, wie es prophetisch im Lied der Lieder und im
Ps. 45 kundgelan wird. Dann werden sie mit Ihm in die
heilige Stadt kommen. Sie werden das Licht der Psalmen
und wahrscheinlich auch der Evangelien haben.
Es besteht eine auffallende Ähnlichkeit zwischen den

Umständen des Überrestes jener Tage und denen der Hei
ligen heute. Das große christliche Bekenntnis steht eben
am Rande des Abfalls und reift schnell für das Gericht

heran. Doch es gibt solche, die gereinigt worden sind und
■/urn mindesten bis zu einem gewissen Grade die wunder
bare Bedeutung des Todes Christi verstanden haben: durch
Übung haben sie ihre Vereinigung mit Christo in Seiner
himmlischen Stellung kennengelernt. Der einzige Weg,
dem zu entrinnen, was unter Gericht ist, besteht darin,
seine Zuflucht zu Dem zu nehmen, der ganz und gar
außerhalb desselben ist. Der Herr muß heute in dem er
kannt werden, was Seiner Stellung auf dem ölbergc ent
spricht, das heißt als auferstanden und in den Himmel
aufgefahren. Wer Christum wirklich zu finden begehrt,
muß gleichsam aus dieser Welt hinausgehen, ganz gleich,
ob er dem Heidentum oder der Christenheit angehört.
Das ist nicht so leicht, denn das läuft allen Gedanken des
naturlichen Herzens zuwider.

Unser ölberg ist der Ephcserbrief oder Job. 20, 17, er
ist das, was wir tatsächlich durch die Enfruckung er
reichen; doch ich bezweifle, daß jemand von uns kennen
lernt, was es heißt, mit Christo im Himmel vereinigt zu
sein, ohne eine Erfahrung durchzumachen, die Sach 14, 6
u. 7 entspricht: „Und es wird geschehen an jenem Tage,
da wird kein Licht sein; die Gestirne werden sich ver
finstern. Und es wird ein einzigartiger Tag sein (er ist
Jchova bekannt), nicht Tag und nicht Nacht: und es wird
geschehen zu der Zeit des Abends, da wird es Licht sein."
Man hat die Abwesenheit von Licht hienieden zu lernen;
jedes menschliche Licht wird verdunkelt. Ich denke nicht,
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daiS sich jcmand zur Stellung des Herrn auf dem ölberg
begeben wird, solange er Licht in des Menschen L'rteils-
kraft und Beobachtungen sowie seiner religiösen Vorstel
lungen zu finden meint. Die Weisheil des Menschen und
sogar seine Religiosität ist im geistlichen Bereiche Kin-
sternis. und Gott will, daß wir sie als sohrhe erkennen.
Wie fähig auch religiöse Fuhrer und Philosophen sein
mögen, sie sind unter dem Tode. Nur Christus ist außer
halb des Todes und passend für den Himmel, und nur
insoweit wir mit Ihm gestorben sind und Ihn als unser
Leben haben, leben wir vor Gott. Doch das steht so offen
bar außerhalb der religiösen Welt, wie der ölberg außer
halb von Jerusalem. Wir kommen dahin durch die Übun

gen und Erfahrungen eines Tages, der ganz verschieden
von irgendeinem Tage des natürlichen Kalenders ist. Es
ist ein Tag, der „Jehova bekannt'' ist, der nach des Men
schen Urteil „nicht Tag und nicht Nacht" ist, ein Tag,
der, was natürliche Eindrücke anlangt, ganz gesondert da
steht, wie etwa die Zeit zwischen Gethsemane und der
Auferstehung für die Jünger oder die drei Tage, wo Saulus
nichts sah und weder aß noch trank. Keiner von uns gehl
vom Natürlichen zum Geistlichen über, ohne einen Tag
dieser Art erlebt zu haben, der nicht nach Stunden und
Minuten mißt, sondern nach einer gottgegebenen Übung.
Doch „zur Zeit des Abends, da wird es Licht sein". Es

gibt kein solches Licht wie das Licht, das von einem auf
erstandenen und himmlischen Christus ausgeht. Glück
selig die, deren Herzen damit erfüllt sind! Sie sind für
Sein Kommen bereit. Der ölberg liegt „vor Jerusalem ge
gen Osten" (V. 4), und der „Osten" redet geistlich von
dem Kommen des Herrn, und so haben wir am Ende von
Vers 5 den gesondert dastehenden Satz; „Und kommen
wird Jehova, mein Gott, und alle Heiligen mit dir." Der
Augenblick ist nahe, wo die Heiligen entrückt werden,
dem Herrn entgegen in die Luft, sie «erden tatsächlich
aus dem hinausgehen, was unter Gericht ist, um bei dem
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Herrn zu sein, und dann mit Ihm zurückkommen, um an
Seiner herrlichen Herrschaft teilzuhaben, wenn alle Ärger
nisse und die das Gesetzlose tätigen aus Seinem Reiche
zusammengelesen sind (Matth. 13, 41).

In der Zeit der Verwüstung Jerusalems wird der ein
zige Weg, dem zu entrinnen, der sein, hinauszufliehen,
denn dort wird der Abfall und Gottes Gericht darüber
zum Abschluß kommen. Des Herrn Füße werden auch
wohl deshalb auf dem Ölberge außerhalb Jerusalems
stehen, damit Er Sich dort dem Überrest kundtue, der
aus dem abtrünnigen Jerusalem zu fliehen hatte. Es ist
dies ein Platz, der mit bekannten Umständen in der Ge-
schithte der Evangelien in Verbindung steht und beson
ders damit, daß der Herr von dort in den Himmel auf
genommen wurde. Das durch die Spaltung des ölbcrgs
entstehende Tal ist meines Erachtens ein anderes als das

in Joel 3, 1 erwähnte Tal Josaphat; dieses dient zum Ge
richt — Josaphat bedeutet „Jehova richtet" — und die
Nationen werden dahin geführt, um gerichtet zu werden.
Das erstgenannte Tal jedoch erinnert uns daran, daß der
Ölbaum in der Schrift in Verbindung mit der Verheißung
und Gottes unumschränkter Güte steht und im Bilde das

Geistliche darstellt. Deshalb glaube ich, daß Jehova auf
dem Ölberg eine Stellung der Gnade gegenüber dem Über
rest einnimmt. Daß sich der Berg in seiner Mitte spaltet,
um ein sehr großes Tal zu bilden, ist eine Vorsehung der
Gnade für den bußfertigen Überrest. Sie werden aus der
Stadt dahincinfliehen, da sie zu der Zeit dem Abfall und
Gericht anheimgefallen ist. Wenn das so ist, dann besteht
eine auffallende Ähnlichkeit zwischen ihrer Lage und der
unseren. Wir verlassen geistlich den Schauplatz des Ab
falls, indem wir erkennen, mit dem Aufgefahrenen eins
zu sein, tatsächlich aber verlassen wir ihn, wenn Sein ge
bietender Zuruf erschallt, Ihm in der Luft entgegenzu-
gehn. Danach, „wenn der Christus, unser Leben, geoffcn-
bart wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart
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werden in Herrlichkeit" (Kol. 3, 4). Alle himmlischen
Heiligen werden mit Christo kommen, und die von den
irdisehen Heiligen, die in Ps. 45 durch die Königin und
ilirc Gefährtinnen dargestellt werden, werden auch bei
Ihm sein, wenn Er in Herrlichkeit herrscht. „Alle Heiligen
mit dir" ist ein allgemeiner Ausspruch darüber, was die
Herrschaft Christi einleitet, der als Derselbe wie Jehova
liingestellt wird. Die Heiligen der Versammlung sind hier
eingeschlossen, doch es umfaßt alle, die mit Christo herr
schen werden.

Der Überrest wird nicht vor dem Ende dieses beson
deren Tages von Vers 6 u. 7 in das klare Lieht des Herrn
kommen, denn erst „zur Zeit des Abends, da wird es Licht
sein". Zwischen dein Konig und der Königin in Ps. 45
ist alles „Licht", obwohl noch gegen des Königs l'>inde
vorgegangen werden muß.
Dem Kommen des Herrn mit allen Heiligen folgt die

Einführung völliger tausendjähriger Segnung. Lebendige
Wasser gehen von Jerusalem aus, und Jehova ist dort
König über die ganze Erde. Jerusalem wohnt dann an
seiner Stätte, und zwar in Sicherheit (V. 8—11). Alle, die
gegen Jerusalem Krieg geführt haben, kommen unter Ge
richt, und alle von ilincn übriggebliebenen werden von
Jahr zu Jahr nach Jerusalem hinaufziehen, den Konig
Jehova der Heerscharen anzubeten und das Laubhüttenfest
zu feiern (V. 16).

Dieses höchst lehrreichi- Buch schließt mit dem Hinweis
auf Heiligkeit: „An jenem Tage wird auf den Schellen
der Rosse stehen: Heilig dem Jehova. Und die Kochtöpfe
im Hause Jehovas werden sein wie die Opfcrschalen vor
dem Altar; und jeder Kochtopf in Jerusalem und in Juda
wird Jehova der Heerscharen heilig sein . . . Und es wird
an jenem Tage kein Kanaaniter mehr sein im Hause Je
hovas der Heerschuren" (V. 20 u. 21). Jede Bewegung
und jedes Gefäß des Dienstes werden das Gepräge der Hei
ligkeit tragen. Die Selbstsucht des Menschen hat dann
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keinen Plalz mehr. Das in Verbindung mit den Dingen
Gottes so verderbliche Handeltreibcn ist versclnvundcn.

Wir stehen unter dem Eindruck der Heiligkeit, einem
höchst wesentlichen Zug allen Dienstes Gott gegenüber.
Es ist sehr auffallend, daß die in diesem Kapitel erwähn
ten Wesens/üge des Jerusalem im Tausendjahrreich solche
sind, die ordnungsgemäß das Zeugnis Gottes zu allen Zei
ten kennzeichnen. Wo immer die Wahrheit aufrechter

halten wird, haben wir gleichsam ein Ausfließen leben
digen Wassers und den Wesenszug der Heiligkeit. Das ist
sicherlich in Zeiten des Überrestes ebenso wahr wie in

denen der ursprünglichen Erische unserer Haushaltung.
Gott hat in Offb. 21 ein wunderbares Gesieht des himm

lischen Jerusalems vor uns gebracht, doch sowohl dieses
als das irdische Jerusalem von Sach. 14 sollen dazu dienen,
die Wescnsziige zu erfassen, die die Versammlung Gottes
jetzt kennzeichnen sollten. Der Herr sagte von dem über
winder in Philadelphia: „ich werde auf ihn schreiben . . .
den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem,
das aus dem Himmel herniederkoinmt" (Offb. 3,12). Jeder
Heilige heutzutage, den der Herr zu einer Säule macht
in dem Tempel Seines Gottes, stellt etwas dar, was in
Wahrijeit das himmlische Jerusalem zum Ausdruck bringt.
Wenn das von einem einzelnen "^Preucn gilt, wieviel mehr
ist das von denen wahr, die, miteinander wandelnd, die
Wahrheit der Versammlung zu bekennen und aufrecht
zuerhalten suchen!

Zum Schluß unserer Betrachtung der Prophezeiung Sa-
ehurjas weise ich darauf hin, daß sie gegeben ward, einen
schwachen Überrest zu ermutigen, das Haus Jehovas in
einer Zeit der Wiederherstellung zu bauen. Sie soll auch uns
eine Hilfe sein, wenn wir heute die Übungen eines zurück
gekehrten Überrestes auf uns nehmen. In Esra 6, 14 wird
gesagt: „Es gelang ihnen durch die Weissagung Haggais,
des Propheten, und Saeltarjas." Möchte es auch uns in
unseren Tagen gelingen I
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