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Vorwort zur deutschen Ausgabe
Diese Auslegung des ersten Briefes des Apostels Johannes von William Kelly gehen auf Vorträge zurück, die der Autor mit 83 Jahren
gehalten hat. Er hat die Niederschriften noch selbst durchgesehen
und zum Druck freigegeben. Diese Vorträge sind ein sehr schönes
Vermächtnis an das Volk Gottes.
Der Text ist mit einem Computerprogramm aus dem Englischen
übersetzt. Ein Lektorat steht noch aus. Der Leser möge also Ungenauigkeiten der Übersetzung oder Fehler augenblicklich noch nachsehen. Der Bibeltext ist der durchgesehen Ausgabe der Elberfelder
Bibelausgabe (CSV-Verlag Hückeswagen) weitgehendst angepasst.
Die englische Ausgabe kann auf www.stempublishing.com eingesehen werden.
Es würde mich freuen, wenn der eine und andere Nutzen aus der
deutschen Ausgabe dieses Buches ziehen kann.
Marienheide, August 2021
Werner Mücher
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Vorwort der englischen Ausgabe
Der christliche Leser wird, wie ich hoffe, ein paar eher persönliche
Worte ertragen. Denn niemand, der lebt, hat nähere oder tiefere
Gründe, Gott für diese Briefe zu preisen, als derjenige, der diese
Darstellung vorlegt. Der erste der drei Briefe war vor mehr als sechzig Jahren ein großer Segen für seine Seele. Er hatte sich ohne
menschliches Zutun zu Gott bekehrt, war aber immer noch von dem
Empfinden der innewohnenden Sünde niedergedrückt. Das Zeugnis
Gottes in 1. Johannes 5,9.10 wurde von einem christlichen Freund
als seine Antwort auf die Fragen vorgeschlagen, die mich bedrängten; und der Heilige Geist benutzte es, um von nun an Ruhe in dem
Sohn Gottes und seinem Sühnewerk zu geben.
Seitdem war es mir eine große Freude, zuerst zu lernen und dann
andere Christen in meinem kleinen Rahmen zu lehren. Denn fast alle Gläubigen, die ich kannte, fanden es besonders schwer, sich diesen kostbaren Teil der Schrift zu eigen zu machen. Das lag nicht an
irgendwelchen Schwierigkeiten in der Sprache, die von einfachster
Art ist, sondern teils an ihrem eigenen geistlichen Mangel, teils an
der Tiefe der Wahrheit, die die persönliche Würde des Erlösers und
die Fülle seiner Gnade gegenüber den Kindern Gottes entfaltet. So
konnten sie die Gemeinschaft, zu der der Apostel mit dem Vater
und mit seinem Sohn Jesus Christus einlädt, nur langsam begreifen
und erst recht nicht genießen.
Nach der Arbeit vieler Jahre, die ich in den meisten Teilen Großbritanniens und auch ein wenig im Ausland geleistet habe, um den
Seelen zu helfen, durch die Gnade des Geistes besonders in diesen
Briefen zu forschen, bin ich dankbar, den Band herauszugeben, auch
wenn er nicht so umfangreich ist, wie man es sich wünschen könnte.
Aber Er, der dieses geschriebene Wort inspiriert hat, wird es nicht
versäumen, diejenigen, die auf Ihn warten, in die Wahrheit zu füh-
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ren. Möge der Leser auf die göttliche Liebe in Christus zählen und
seine Freude erfüllt bekommen, denn das, was Johannes geschrieben hat, wurde ausdrücklich zu diesem Zweck gegeben.
London, 20. April 1905
William Kelly
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Einleitung
Der Plan oder die Struktur dieses kurzen, aber bedeutenden Briefes
ist einfach. Sein Fundament liegt in den vier Anfangsversen von
1. Johannes 1, dem fleischgewordenen Wort des Lebens. Denn das
ewige Leben, das beim Vater war, wurde den auserwählten Zeugen
in der vollsten Weise offenbart; und was sie gesehen und gehört
hatten, berichteten sie den Gläubigen, damit sie die gleiche Gemeinschaft wie die Apostel hätten (Apg 2,42). Und diese Gemeinschaft war in der Tat unvergleichlich: die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben „wir“
(gleichsam im Namen aller) euch, damit eure Freude voll werde.
Mit dieser Offenbarung Gottes in Christus geht untrennbar die
Botschaft der christlichen Verantwortung in den Versen 5–10 einher. Sie bringt Gottes Charakter im Licht auf den Weg aller, die den
Namen des Herrn anrufen, und zeigt die radikale Inkonsequenz derer, die sagen, ohne zu tun.
Eine Ergänzung findet sich in 1. Johannes 2,1.2, wo der Name des
Vaters, der in den prüfenden Versen von 1. Johannes 1 ausgelassen
wurde, wieder auftaucht. Denn obwohl alle aufgefordert sind, nicht
zu sündigen, wirkt die göttliche Liebe, wenn jemand sündigt, die
Wiederherstellung; und wir haben einen Sachwalter beim Vater, Jesus Christus, der nicht nur gerecht ist, sondern auch die Versöhnung
für unsere Sünden und ganz allgemein für die ganze Welt.
Wie wird also die Wirklichkeit des Christen bewiesen? Dies wird
in den Versen 3–11 gezeigt. In erster Linie im Gehorsam (V. 3–6),
aber notwendigerweise auch in der Liebe (V. 7–11), die das Echte
positiv und das Falsche negativ beweist.
Als nächstes folgt ein Abschnitt über die verschiedenen Reifegrade in der Familie Gottes in den Versen 12‒28. Sie sind insgesamt die
Kinder (τεκνία) wie in 1. Johannes 2,1.12.28; 3,7.18; 5,21, an die der
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Apostel schreibt, weil ihnen ihre Sünden um des Namens Christi willen vergeben wurden. Aber innerhalb dieser lehrreichen Klammer
hat die Familie
1. „Väter“, weil sie den erkannt haben, der von Anfang an ist, das
ewige Wort, das sich im Fleisch offenbart hat;
2. „Jünglinge“, weil sie stark waren durch das Wort Gottes, das in
ihnen wohnte, und weil sie den Bösen überwunden hatten; und
3. „die Kindlein“, weil sie den Vater erkannt hatten. Der Apostel
geht noch einmal darauf ein, indem er einfach dasselbe für die
Väter wiederholt, aber für die Jünglinge und noch mehr für die
Kindlein erweitert, weil sie besonders von den Antichristen verführt und deshalb besonders bewacht werden.
Nach 1. Johannes 2,28 wird die allgemeine Ansprache mit der Ermahnung an die „Kinder“ als Ganzes wieder aufgenommen, in Christus zu bleiben, damit die Arbeiter, mit denen sich der Apostel verbündet, Kühnheit haben, wenn er sich so offenbart, wie er sicher
sein wird, und sich nicht durch ihren Abfall schämen müssen. Daher
ist die Gerechtigkeit in der Praxis das Zeugnis, von Gott gezeugt zu
sein (V. 29). Auch hier macht der Apostel einen kurzen, aber angemessenen Exkurs in 1. Johannes 3,1–3 über die Liebe des Vaters, die
notwendige Motivation und Kraft, um die Seele auf dem schmalen
Pfad der praktischen Gerechtigkeit zu stärken und zu ermutigen.
Dann folgt in den Versen 4–7 die Person und das Werk Christi in der
absoluten Absonderung von der Sünde und die Wirksamkeit der
Wegnahme unserer Sünden, um zu zeigen, dass jeder, der in ihm
bleibt, nicht sündigt, und dass jeder, der sündigt, ihn weder gesehen
noch erkannt hat. Der Rest des Kapitels ist dem Gegensatz zu denen
des Teufels gewidmet, erstens der prinzipiellen und praktischen
Rechtschaffenheit der Kinder Gottes, zweitens ab Vers 11 von ihrer
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gegenseitigen Liebe, im Gegensatz zu Kain und der Welt, in der der
Hass regiert. Nur Gott sucht die Wirklichkeit bis zum Äußersten, und
zwar im Kleinen wie im Großen; wie wir vor Ihm die Kühnheit unseres Herzens hegen sollen, die nur im Gehorsam und im Glauben an
den Namen seines Sohnes Jesus Christus besteht. Und wo jemand
so gehorcht, da bleibt er in Gott und Gott in ihm, wozu der gegebene Geist die Kraft ist.
Hier aber ist besondere Unterscheidung nötig; und die Wahrheit
ist wesentlich, damit wir nicht irregeführt werden. Dementsprechend ist der Schutz in 1. Johannes 4,1–6 gegeben. Die erste Prüfung gegen den Irrtum ist der fleischgewordene Jesus Christus, den
der Heilige Geist stets verherrlicht; der Geist aber, der ihn nicht bekennt, ist nicht von Gott. Der zweite ist nicht das Gesetz und die
Propheten (die göttlich inspiriert waren), sondern das neue Zeugnis
Christi durch Apostel und Propheten. Wer Gott kennt, der hört uns;
wer nicht aus Gott ist, der hört uns nicht. Auch das Neue Testament
ist unverzichtbar, um sich vor dem Geist des Irrtums zu schützen.
Ab 1. Johannes 4,7 wird das Thema der gegenseitigen Liebe in
vollem Umfang wieder aufgenommen, da es sich als von Gott
stammend erweist und untrennbar damit verbunden ist, ihn zu lieben und zu kennen. Das bringt uns die Offenbarung der Liebe Gottes in unserem Fall, denn er hat seinen eingeborenen Sohn gesandt,
damit wir durch ihn leben, denn wir waren tot, und noch mehr, damit er als Sühne für unsere Sünden stirbt, denn wir waren wirklich
schuldig. Wenn nun Gott uns so geliebt hat, so sollen wir einander
lieben; und wenn wir das tun, so bleibt Gott in uns und seine Liebe
wird in uns vollendet, anstatt gehindert zu werden. So wie Christus
am Anfang den Gott verkündet hat, den niemand gesehen hat, so
sind wir jetzt dazu aufgerufen. Und es gibt eine angemessene Kraft
in dem, was er uns von seinem Geist gegeben hat; und dies in jedem
Bekenner, dass Jesus der Sohn Gottes ist, gemäß dem Zeugnis, dass
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der Vater den Sohn als Retter der Welt gesandt hat: seine Liebe in
uns, die wir erkannt und geglaubt haben. Und das ist noch nicht ihre
volle Höhe. Denn die Liebe ist bei uns vollkommen geworden, damit
wir am Tag des Gerichts Mut haben, denn wie er ist, so sind auch
wir in dieser Welt: eine Aussage, die umso erstaunlicher ist, wenn
man sie mit 3,2 vergleicht. So wird die Furcht durch die vollkommene Liebe vertrieben, und man kann sagen: Wir lieben, weil er uns
zuerst geliebt hat. Das Kapitel endet mit der Entlarvung der falschen
Behauptung, Gott und nicht den Bruder zu lieben: beides gehört
unbedingt zusammen.
1. Johannes 5,1–5 setzt voraus und beantwortet die Frage: Wer
ist unser Bruder? „Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist
von Gott gezeugt“. Damit weist der Apostel auf die höhere Seite der
Beziehung hin, aber er sagt nicht weniger deutlich, dass die Liebe
zum Vater die Liebe zum Kind einschließt und dass der Beweis für
die Liebe zu seinen Kindern darin besteht, ihn zu lieben und seine
Gebote zu halten. Ihn lieben heißt gehorchen; und seine Gebote
sind nicht schwer, sondern gut und voller Segen und Trost. Man
braucht sich auch nicht zu wundern; denn was aus Gott gezeugt ist,
das überwindet die Welt; und der Glaube ist es, der diesen Sieg errungen hat. Willst du es genauer wissen? „Wer ist es, der die Welt
überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes
ist.“
In den Versen 6–12 haben wir die drei Zeugen und das eine
Zeugnis für Jesus und die Wahrheit in ihm, den Geist, das Wasser
und das Blut: nicht nur Reinigung und Sühne, sondern der Heilige
Geist ist die verwirklichende Kraft. Im ersten Menschen waren Sünde und Tod; das ewige Leben ist im zweiten, so dass wir es im Geist,
im Vater und im Sohn genießen können; das konnte nur sein, weil er
es gegeben hat und wir es in seinem Sohn haben.
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Die Schlussfolgerung ergibt sich aus Vers 13. Da der Apostel den
fleischgewordenen Sohn als Gegenstand des Glaubens und Mittel
dieser wunderbaren Gemeinschaft zur Fülle der Freude bezeichnet,
schließt er mit den Worten, dass er dies geschrieben hat, damit wir
in unserem inneren Bewusstsein wissen, dass wir als Gläubige das
ewige Leben haben. Er spricht wieder von der Kühnheit, die solche
Gnade einflößt, zu fragen, was mit dem Willen Gottes zusammenhängt; nur nimmt er den Fall aus, dass ein Bruder unter der Zucht
Gottes steht, weil er unter besonderen Umständen gesündigt hat,
und deshalb nicht mehr hier unten bleibt. In den abschließenden
Worten von Vers 18 begegnet der Apostel den aufsteigenden Ausdünstungen des Gnostizismus, der immer lernt und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, mit dem tiefen und hellen inneren Bewusstsein der Heiligen, erstens auf abstrakte Weise in der Bewahrung gegen Sünde und Satan, denn jeder ist von Gott gezeugt; zweitens in unserer persönlichen Erkenntnis, dass wir von Gott sind und
somit im Gegensatz zur ganzen Welt in der Macht des Bösen stehen;
und drittens in der gleichen persönlichen Erkenntnis des großen Objekts des Glaubens, des Sohnes, mit dem Verständnis, das er gegeben hat, um den Wahren zu erkennen und in ihm zu sein, in seinem
Sohn Jesus Christus: Er ist der wahre Gott und das ewige Leben. Er
ist auch der Schutz vor den Götzen.
Der zweite und der dritte Brief1
Diese sind so einfach in ihrem Gegenstand und Aufbau, aber so
wichtig für die Wahrheit und die, die sie lieben, dass sie nur wenige
Worte brauchen. Die Schwester, eine namenlose Dame, wird feierlich gewarnt, niemanden aufzunehmen, der der Lehre von Christus,
1

Siehe https://biblische-lehre-wm.de/downloads/betrachtungen-von-william-kelly-nt
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d.h. von seiner Person, der Grundlage und der Substanz aller Wahrheit, nicht treu ist. Der Bruder, der natürlich namentlich genannt
wird, wird ermahnt, angesichts persönlicher oder parteilicher Widerstände in der Liebe zu verharren, die ihn charakterisiert hat, um
treue Seelen aufzunehmen, die, obwohl sie fremd sind, für den Namen hinausgehen. Die Weisheit wie auch der Wert dieser Briefe ist
groß. Vor allem für Frauen dürfte es nicht leicht sein, glaubwürdige
Männer abzulehnen, die im Werk des Herrn eifrig zu sein scheinen.
Es könnte sich um einen Evangelisten handeln, der einst gesegnet
war, Seelen zu gewinnen, oder um einen Ältesten wie einige in
Ephesus, von denen Paulus sagte, sie seien in die Irre gegangen.
Aber wenn der Geist des Irrtums um sich greift, entscheidet die
Wahrheit und nicht das Amt allein kann helfen. Andererseits soll
sich der gute Bruder nicht durch den Zorn eines Diotrephes beunruhigen lassen, sondern solche willkommen heißen, die wahrhaftig für
den Namen des Herrn hinausgehen, und so einen Demetrius ermutigen, der sonst vielleicht verpönt wäre. Wie wunderbar hat uns der
Heilige Geist zu Ratschlägen geführt, die uns am bösen Tag leiten
sollen!
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Kapitel 1,1‒4
Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen
gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens (und das Leben ist offenbart worden, und
wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist); was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr
mit uns Gemeinschaft habt; und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem
Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch,
2
damit eure Freude völlig sei.

Eine erhabenere Eröffnung als diese hat kein Brief, wenngleich die
des Hebräerbriefs mit Fug und Recht neben ihr stehen kann, auch
wenn sie sich im Stil aus gutem Grund von allen anderen Briefen unterscheidet. Beide führen ohne jede Vorrede sofort den menschgewordenen Sohn, das fleischgewordene Wort ein: der eine, um das

2

Der ungelehrte Leser kann sicher sein, dass es in den alten und besten Autoritäten keine Abweichung gibt, die lehrmäßig die geringste Bedeutung hätte. „Auch“
wird nach „euch“ in Vers 3 hinzugefügt, nicht weil es sicher ist, sondern aus
Rücksicht auf die Unzialen MSS und einige der alten Fassungen. Dies dient jedoch
nur der Betonung, da es vielleicht auf die gleiche Form im nächsten Satz zurückzuführen ist. Mehr Zweifel gibt es bezüglich des emphatischen „wir“ und „euch“
am Anfang von Vers 4; aber das gebräuchlichere „von euch“ wird im letzten Satz
mit ausgezeichneten Zeugen (und dem Text. Rec.) beibehalten, obwohl neuere
Kritiker zu dem gut unterstützten „von uns“ neigen (mit dem Text von Stephens).
Beide sind sicherlich in gewissem Sinne richtig. Die Frage ist, welches am besten
in den Kontext passt, um zu entscheiden, wo die externen Beweise nahezu ausgeglichen sind. Aber diese Pronomen werden in den besten Kopien manchmal
verwechselt, da sie sich nur durch einen Buchstaben unterscheiden. – Die kursive
Schrift drückt nicht ein geliefertes Wort aus (wie in der A. V.), sondern die mit
Nachdruck verwendeten Personalpronomen.
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Auge des Glaubens in den Juden, die Jesus als den Christus bekannten, auf seine verherrlichte Person und sein Amt im Himmel zu richten, das sich auf sein Erlösungswerk gründet; der andere, um die
Gläubigen überall vor jeder Neuerung in Lehre und Praxis zu bewahren, indem er sie an das erinnert, „was von Anfang an war“, in der
unveränderlichen Gnade und Herrlichkeit seiner Person, wie er sich
auf der Erde offenbarte, wahrhaftig Gott und Mensch, für immer in
ihm vereint. Es ist der in den Himmel aufgefahrene Mensch, der das
eine kennzeichnet; wie Gott, der in Christus herabgekommen ist
und ewiges Leben schenkt – das ist nicht weniger charakteristisch
für das andere. Nichtsdestoweniger ist der Hebräerbrief reich an der
Entfaltung seiner Person, da dieser erste Brief sein Sühnewerk
durchgehend vollständig darstellt.
Bemerkenswert ist auch, dass beide Briefe auf den Namen des
Verfassers wie auch der jeweils Angesprochenen verzichten. Dies
mag auf die Vorrangstellung Christi vor ihren eigenen Herzen zurückzuführen sein, um sie nach dem Willen Gottes, des Vaters, ihren
Lesern umso mehr einzuprägen, aber auch andere Gründe mögen
eine Rolle gespielt haben. Der Heidenapostel hatte auch in seinem
unmittelbaren Wirkungskreis unter den Nationen nicht versäumt zu
sagen und danach zu handeln, dass das Evangelium Gottes Kraft
zum Heil für jeden ist, der glaubt, sowohl für den Juden zuerst als
auch für den Griechen; hier gegen Ende sendet er seine letzte Botschaft an solche, die geglaubt haben, und zwar mit seliger Selbstbescheidenheit. Denn da er den Herrn nicht weniger als den Hohenpriester des christlichen Bekenntnisses darstellt (indem er die Gestalten von Mose und Aaron vereint, obwohl er weit über ihnen steht),
spricht er weder von den Zwölfen noch von sich selbst unter dieser
Bezeichnung; und er schreibt durchweg eher so, wie ein christlicher
Lehrer, der das Alte Testament auslegt, schreiben könnte (obwohl
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das nur ein inspirierter Mann könnte), als dass er neue Wahrheiten
mit der Autorität eines Apostels und Propheten offenbart.
Dann wiederum könnte seine Liebe zu seinen Brüdern nach dem
Fleisch, zumindest am Anfang, leicht nahelegen, seinen Namen im
Hintergrund zu halten, da er ihr Vorurteil gegenüber einem kennt,
der so eifersüchtig auf jede Verletzung der heidnischen Freiheit ist;
während seine Anspielung auf Timotheus am Ende auf seinen großen Freund hinweisen würde, der den Brief schrieb, als er selbst den
Weg bereitet hatte und die Wahrheit ihre Herzen mit dem erfüllte,
der vom Himmel zu ihnen sprach.
Eine andere Überlegung mag ihren Einfluss gehabt haben: der
Grundsatz in der Anweisung unseres Herrn (nicht an die Zwölf in Lukas 9, sondern an die Siebzig in Lukas 10,4): Grüßt niemanden auf
dem Weg. Es war eine letzte Mission. In Zeiten ernster Gefahr und
drohenden Verderbens ist Eile geboten, und die Annehmlichkeit der
Begrüßung auf dem Weg sollte der Feierlichkeit einer solchen Botschaft weichen, die das tiefste Unheil über diejenigen bringt, die sie
verachten. Auch das mag für diese inspirierten Diener Gottes eine
Rolle gespielt haben. Denn der eine richtete seine letzten Worte an
seine jüdischen Brüder im Hinblick auf die Zerstörung der Stadt und
des Tempels, damit sie fortan ihr Herz auf das himmlische Heiligtum
richteten und auch außerhalb des Lagers zu Ihm hinausgingen und
seine Schmach trugen, bevor die gerichtliche Krise sie zwang. Der
andere schrieb an die Familie Gottes mit ebenso großer Eindringlichkeit, nicht nur angesichts des hereinströmenden Bösen, sondern
auch angesichts des noch schrecklicheren Charakters der „letzten
Stunde“, die für die Christen gekommen war, und „vieler Antichristen“, die in offener Feindschaft hinausgingen, die einst unter ihnen
gewesen waren, aber „nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein“ (1Joh 2,19).
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Wie auch immer diese Dinge gewesen sein mögen, so ist sich
doch jeder Gläubige sicher, dass der Heilige Geist die besten Gründe
hatte, beide Schreiber zu einem so ungewöhnlichen Vorgehen zu
veranlassen, dass sie jeweils ihren Namen in diesen beiden Briefen
zurückhielten. Wenden wir uns nun dem Anfang des vorliegenden
Briefes zu.
Der erste Vers deutet an, dass das Johannesevangelium bereits
geschrieben und den Lesern bekannt war. Wie sonst könnte das
Wort des Lebens verstanden werden? Eine solche Formulierung wäre unverständlich, wenn wir nicht Johannes 1 hätten, wo viel über
ihn offenbart wird. Wenn auch das Evangelium allein den Weg für
die einleitenden Worte des Briefes bereitet, so gibt es doch auch einen deutlichen Unterschied, der nicht nur interessant, sondern auch
als Zeugnis für die Wahrheit von unschätzbarem Wert ist.
Im Evangelium lesen wir: „Im Anfang war das Wort, und das
Wort war bei Gott, und das Wort war Gott“. Diese einzigartige Entfaltung von Gnade und Wahrheit ist demjenigen zu verdanken, dessen Herrlichkeit nie zuvor so einfach und doch so tief offenbart
worden war, und ist seiner würdig. Der Kontrast zum philosophischen Mystizismus des Philo, des alexandrinischen Juden, der zum
Teil mit dem Apostel zeitgleich war und der für den Gläubigen am
deutlichsten ist, ist frappierend. Keines der Evangelien hat eine Einleitung wie die ersten achtzehn Verse dieses Kapitels. Der erste Titel, den Christus darin trägt, ist „das Wort“. „Im Anfang“ (V. 1.2) bedeutet vor der Schöpfung. Dies wird durch Vers 3 klar bewiesen, der
dem Wort die Existenz des gesamten Universums zuschreibt. Er hat
allen Dingen ihre Existenz gegeben, so dass nichts ohne ihn existiert.
Aber wenn man gedanklich so weit zurückgeht, war Er im Sein mit
Gott und hatte doch seine persönliche Existenz als Gott, im Gegensatz zu jeder Kreatur. Es gibt keinen Zeitpunkt in der Ewigkeit, der
vor dem Beginn des Schöpfungswerkes genommen werden könnte,
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aber er war „im Anfang“. Das Fehlen des Artikels im Griechischen ist
eine Feinabstimmung, um die Wahrheit auszudrücken, die unsere
eigene Sprache hier nicht ausdrücken kann. Würde er im Griechischen eingefügt, würde er die Aufmerksamkeit auf einen bekannten
Punkt lenken, während das eigentliche Ziel darin besteht, einen solchen Gedanken auszuschließen und sein nicht erschaffenes Wesen
durch eine Formulierung zu charakterisieren, die das Unendliche zulässt. „Im Anfang schuf Gott“ und so weiter beginnt die Zeit; „Im Anfang war das Wort“ lässt die Tür für das Ewige offen. Man kann also
sagen, dass Johannes 1,1 vor 1. Mose 1,1 steht. Aber wenn es dort
heißt: „Im Anfang war das Wort“, so heißt es in Vers 14, dass „das
Wort Fleisch geworden“ ist. Der erste Brief beginnt mit einer Tatsache, die so wundersam für Gott ist, so reich an Segen für die Heiligen und auch für die Sünder, die alle einmal waren. Nicht nur das
Wort war von Ewigkeit her, sondern zur rechten Zeit ist das Wort
Fleisch geworden. Deshalb heißt es im Brief nicht „Im Anfang“, sondern „Von Anfang an“.
Genau diesen Ausdruck verwendet der inspirierte Lukas, um seine charakteristische Darstellung – natürlich durch den Heiligen Geist
– des Lebens des Herrn hier unten zu geben. Er beginnt nicht, wie
Markus, mit seinem Dienst am Evangelium, dem „Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes“. Lukas geht weiter zurück,
er hat alles von Anfang an verfolgt. Daher ist er derjenige, der uns
mehr als jeder andere den Herrn in seinen frühen Jugendtagen vor
Augen führt. So wie sein heiliges Menschsein beschrieben wird, so
sehen wir das Kind in der Krippe und im Tempel, das Simeon und
Anna huldigen und allen, die auf die Erlösung Jerusalems warten,
ein Zeugnis geben. Und was für ein Blick auf seine Entwicklung zu
Hause, vor und nach der ergreifenden Szene im Tempel, als er inmitten der Lehrer saß und sie sowohl hörte als auch ihnen Fragen
stellte! Alle, die ihm zuhörten, waren erstaunt über sein Verständnis
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und seine Antworten. Kurzum, Lukas stellt den Herrn „von Anfang
an“ als einen Menschen auf der Erde dar, wie niemand sonst. Auch
wenn er von anderen spricht, die uns die Dinge überlieferten, die
unter uns voll und ganz geglaubt werden, beschreibt er sie als diejenigen, die „von Anfang an“ Augenzeugen und Diener des Wortes
waren.
Hier können wir als nächstes einen besonders ausdrucksstarken
Begriff bemerken: „Das Wort des Lebens“. Er steht in der Tat in
engstem Zusammenhang mit dem Hauptgegenstand des Briefes;
aber bei der ersten Erwähnung wird nicht die geringste Vorbereitung darauf getroffen, ohne die Einführung von Johannes 1. Wir
werden plötzlich und sofort in das erhabene, das göttliche Thema
eingeführt, das der Heilige Geist aufzugreifen und uns zu geben sich
herabließ. Können wir nicht sehen, was für ein Zeugnis es für den
Herrn war, dort mit dem Wort, einem ewigen Namen, zu beginnen,
aber jetzt mit der Menschlichkeit in seine Person einzutreten? Die
kleinen Kinder und sogar der Apostel Johannes müssen zurücktreten, niemand darf erwähnt werden außer dem Gegenstand des
Glaubens für den Menschen. Das Wort, das Wort des Lebens, wird
sogleich vor die Augen des Gläubigen geführt. Könnte irgendetwas
so gut die Ehrfurcht zeigen, die das Herz des Apostels erfüllte, oder
die uns zusteht? Aber hier beginnen wir, bemerkenswerterweise,
mit dem Wort des Lebens, dem Menschen, und, wie man hinzufügen kann, als weitere wichtige Sache, dem Wort des Lebens, dem
Menschen nicht im Himmel, sondern auf der Erde. Der verherrlichte
Mensch auf dem Thron Gottes oben hat bei dem Apostel Paulus
seine große Bedeutung. Hier hingegen wird die größtmögliche Sorgfalt darauf verwendet, zunächst das Wort zu zeigen, als es hier unten wandelte, nicht bevor es Fleisch wurde, wie es in Vers 2, noch
nach seinem Tod und seiner Auferstehung, wie an anderen Stellen
des Briefes. Diese Stellungen oder Zustände unseres Herrn erschei-
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nen an der ihnen gebührenden Stelle; hier aber behandelt er das
ewige Leben, das sich auf der Erde offenbart hat, mit seinen gerechten und vollen Beweisen und seiner großen Bedeutung für die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, für die Fülle der Freude
aller, die an der Gnade Gottes teilhaben. Deshalb lässt er uns sogleich den Bericht über das Wort des Lebens hören, wie die Jünger
es auf der Erde sahen und hörten.
„Was von Anfang an war.“ Das war wahr, bevor ihn jemand sah.
„Was wir gehört haben.“ Das war die Art und Weise, in der die
Nachricht vom Herrn Jesus ihre Ohren erreichte. Die ersten Apostel
waren Jünger des Täufers, und Johannes hatte das Privileg (auch
wenn es hier nicht erwähnt wird), einer der ersten zu sein, die sich
dem Herrn Jesus anvertrauten. Sie hörten, wie andere auch, von
seinem Verkünder, bevor sie ihn sahen. In der Tat war es das Zeugnis des Täufers über den Herrn, das zwei seiner Jünger dazu brachte,
zumindest danach sich selbst zu verlassen und Christus zu folgen.
Der andere war nicht Simon Petrus, sondern Andreas, Simons Bruder. Wir brauchen keine Zweifel oder Schwierigkeiten zu haben, wer
sein Begleiter war – der Verfasser des Evangeliums und der Briefe.
Es ist natürlich für alle nicht uninteressant zu wissen, dass Johannes
so früh zusammen mit Andreas auf dem Feld war. Er war daher,
wenn auch aus noch besseren Gründen, in hervorragender Weise
geeignet, uns vom Wort des Lebens zu berichten. Aber er wurde
vom Geist geleitet, von „uns“, den auserwählten Zeugen, ganz allgemein zu sprechen: „Was wir mit unseren Augen gesehen haben“.
Es ist genau das, was sie gehört hatten: „Siehe, das Lamm Gottes.“
Sie hatten dieses Zeugnis gehört, sie hatten mit ihren Augen diese
gesegnete Person gesehen; sie „folgten Jesus nach“ und „blieben an
jenem Tag bei ihm.“ Das war der Beginn der göttlichen Verbindung
zwischen dem Herrn Jesus und den Jüngern. Wer sonst, und wenn
wir seine besondere Stellung in der Zuneigung des Herrn selbst un-
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ter den Zwölfen berücksichtigen, wer war so geeignet, alles in der
Kraft des Heiligen Geistes darzulegen, wie Johannes in seinem eigenen, besonderen Stil?
Aber auch die Verzögerung ist bemerkenswert. Denn man hätte
meinen können, dass der beste Zeitpunkt, um die Heiligen mit solch
intimen Erinnerungen zu versorgen, der war, als alles noch frisch in
seinem Herzen und Gedächtnis war. Aber Gott hat angeordnet, dass
die Wahrheit nicht in seinem Herzen verborgen, sondern mindestens fünfzig Jahre lang vor seiner Feder zurückgehalten werden sollte. Und sein Weg ist immer der weiseste und beste für alle, auch
wenn der eitle Mensch gerne den seinen hätte. [Er scheint, wie er
ist, zu leer zu sein.] Aber der Heilige Geist war hier, um den Klügeren
das Warten auf Gott zu geben, damit sein Wille geschehe. Und es
war seine Zeit und sein Weg, dass der Apostel Johannes, der am Anfang stand, bleiben sollte, um der letzte Zeuge zu sein. Es war sein
Los, dem Engel der Gemeinde in Ephesus (die so hell leuchtete, als
der Apostel ihr zu seiner späten Zeit schrieb) den Aufruf des Herrn
zu übermitteln, Buße zu tun und die ersten Werke zu vollbringen;
andernfalls würde er ihre Leuchte entfernen, wenn sie nicht Buße
täten. Er war es, der dem Engel der Gemeinde in Laodizea die Drohung des Herrn überbrachte, sie aus seinem Mund auszuspeien, ohne Bedingung der Buße, aber mit der Aufforderung zur Buße. Bevor
die Briefe des Herrn an die sieben Gemeinden Asiens gesandt wurden, schreibt der letzte Apostel von dem verhängnisvollen Bösen,
das sich erhebt, und von der „letzten Stunde“, die mit ihren „vielen
Antichristen“ kommt.
Dies verleiht dem vorliegenden Brief einen Charakter, der über
das hinausgeht, was wir in den Briefen von Petrus oder Jakobus finden. Der Antichrist wird in einem frühen Brief des Paulus dargestellt, wenn auch nicht so bezeichnet, sondern als der Mensch der
Sünde, der Sohn des Verderbens und der Gesetzlose. Nur der Apos-
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tel Johannes schreibt von „dem Antichrist“, wie von vielen Antichristen, Vorläufern des großen Kommenden, der in Offenbarung 13,11–
18 und so weiter als das Tier der Erde mit seinen zwei lammähnlichen Hörnern, dem falschen Propheten, erscheint. Wir können verstehen, dass derjenige, dem es gegeben war, Christus in seiner göttlichen Würde so anschaulich darzustellen, auch gegeben sein sollte,
seinen menschlichen Widersacher, der von seinem geistigen Feind
Satan erfüllt und beherrscht wird, unter dem Namen des Antichristen darzustellen. Wenn es auf der Erde ein Herz gab, das einen
Schlag gegen den Herrn Jesus übel nahm, so war es unser Apostel,
der seine Liebe mehr als andere genoss und ihn vielleicht über alles
liebte. In der Regel geht der Sünder, der seine Sünden am tiefsten
empfindet, entsprechend in die Liebe des Erlösers ein, wie Er an und
durch den Mann bewies, der kein rechtes Gefühl für beides hatte: Er
liebt am meisten, der am meisten vergeben hat. Aber wer kann daran zweifeln, dass der geliebte Jünger ein vorzügliches Gefühl für die
Liebe seines Herrn zu ihm persönlich und auch ein entsprechend tiefes Gefühl für die Sünde hatte? Die Apostel Petrus und Paulus
schätzten und empfanden seine Liebe auf andere Weise, aber kaum
auf dieselbe Weise. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Johannes
auserwählt wurde, uns Worte von inbrünstiger Liebe und tiefer Feierlichkeit zu schreiben, Worte der Gnade und der Wahrheit, die
hervorragend geeignet sind, den Gläubigen in den schlimmsten Gefahren für die Christen auf der Erde zu schützen, in den heimtückischsten Versuchen, den Namen Jesu zu untergraben und zu verleugnen. Das ist genau das, was wir in diesen Briefen, besonders im
ersten, betrachten.
So wird uns die Person des Herrn Jesus vor Augen geführt, und
zwar nicht so, wie er in der Herrlichkeit empfangen wurde. Der verherrlichte Mensch ist ein bewundernswertes Objekt, um den Gläubigen über die falsche Herrlichkeit der Welt zu erheben, denn die
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Kraft seiner Auferstehung ist geeignet, irdischen Anmaßungen in der
Religion einen festen Halt zu geben. Saulus von Tarsus wurde durch
den Anblick Christi in der Herrlichkeit durch die Kraft des Geistes
bekehrt: Dies wurde sein unverwechselbares Thema, nicht nur im
Evangelium, sondern um Christus als Haupt der Kirche darzustellen,
die große Wahrheit, die sich bei ihm mehr als bei jedem anderen
der inspirierten Schriftsteller findet. Aber aus Gründen, die dem Geber jeder guten Gabe hinreichend und weise erscheinen, geht unser
Apostel hier unten auf Christus zurück, der wahrer Mensch wie
wahrer Gott ist. Sein Ziel war nicht so sehr, ihn als himmlisch darzustellen, sondern zu beweisen, dass er als wahrer Mensch eine göttliche Person ist. Der himmlische Mensch hat in der Gnade Gottes
herrliche Vorrechte erhalten; dennoch muss das Himmlische
schließlich dem Göttlichen weichen. Die himmlische Beziehung benutzt Gott, um die Heiligen von der Neigung, irdisch gesinnt zu sein,
zu befreien; aber das göttliche Leben in seiner Kraft entwurzelt
gründlich den Stolz, die Begierden und den Willen des Menschen,
sich selbst aufzurichten und so unter Satan gegen den Vater und
den Sohn zu fallen. Der Geist des Fleisches wehrt sich nicht nur gegen die Herrschaft Christi, sondern ist auch völlig blind für die tiefere Herrlichkeit seiner Person in seinem eigenen Recht, die weit über
die verliehene Herrlichkeit hinausgeht. Der Apostel Paulus verweilt
mehr bei der Herrlichkeit, die ihm gegeben wurde. Johannes wendet sich in besonderer Weise der Herrlichkeit zu, die ihm von Ewigkeit her gehörte, nicht als Erstgeborener von den Toten, sondern als
eingeborener Sohn. Dort ist er allein. Paulus spricht von der Vereinigung mit Ihm für die Glieder seines Leibes; Johannes von der Liebe
des Vaters zu denen, die schon jetzt seine Kinder sind. Kein Wunder,
dass es jetzt die Stunde ist, den irdischen Dienst, selbst im Heiligtum
von Jerusalem, zu verlassen und als wahre Anbeter den Vater im
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Geist und in der Wahrheit anzubeten; denn auch der Vater sucht
solche Anbeter.
Lasst uns also danach trachten, dem Herrn treu zu sein, sein
Wort zu halten und seinen Namen nicht zu verleugnen. Es ist unbestreitbar, dass die Wahrheit in dem Brief, auf den wir jetzt eingehen,
die positive Seite des Lebens in Ihm und in denen, die Ihm gehören,
auf der Erde aufzeigen soll, da sie mit der persönlichen Ehre des
Herrn verbunden ist. Kein geistlicher Mensch, der mit dem diesbezüglichen Irrtum, der in den letzten Jahren am Werk war, vertraut
ist, kann nicht erkennen, wie die Wahrheit des Evangeliums und des
Johannesbriefes nicht die geringste Entschuldigung dafür übrig lässt,
sondern ihn mit aller Entschiedenheit ausschließt. Es ist eine traurige Tatsache, dass einige von uns zwei Angriffe auf den Herrn erlebt
haben, den einen in den vierziger, den anderen in den neunziger
Jahren des letzten Jahrhunderts, während wir auf die selige Hoffnung und das Erscheinen unseres großen Gottes und Erlösers Jesus
Christus warten.
Wie damals, so gibt es auch jetzt für die Kinder Gottes den gleichen dringenden Grund, sich mit dem Herzen an den Herrn zu
klammern und ihr Bewusstsein vom ewigen Leben in ihm zu vertiefen, damit sie den einfachsten Gläubigen umso besser helfen können, es als das ihre zu erkennen. So wendet sich Satans List zum Guten derer, die ihn lieben, der Berufenen nach ihrer Bestimmung.
Lasst euch nicht von denen täuschen, die sich selbst und andere davon zu überzeugen suchen, dass man in dem, was ganz klar war,
seine Natur und seinen Sinn verwechselt hat. Das ist immer der Aufschrei, wenn die Heterodoxie durchschaut wird. Dann wird versucht, sie zu beschönigen, das Böse zu verschleiern, wenn man es
nicht ganz leugnen kann, um der Entdeckung und der Diskreditierung zu entgehen. Wo Ehrlichkeit vor Gott herrscht, ist das nie der
Fall. Wenn ein aufrichtiger Heiliger in einen Irrtum verwickelt wür-
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de, wäre er nur zu dankbar dafür, dass dieser aufgedeckt wird, um
ihn mit Kummer und Demütigung zu verwerfen. Aber einen so
grundlegenden Irrtum zu verbergen, zu verharmlosen und zu entschuldigen, ist derer unwürdig, die einst für die Wahrheit in dieser
Welt nicht wenig verloren haben. Sie setzen sich der Gefahr aus, in
das zu verfallen, was sie manipulieren, oder die geistige Unterscheidungskraft zu verlieren. Ist das nicht das Wirken des Geistes des Irrtums?
Der erste Vers beschreibt unseren Herrn Jesus hier unten als ein
Objekt der nahen und gründlichen Untersuchung, mit der größten
Vertrautheit für die Jünger. Sein Weg war so weit wie möglich von
dem der Machthaber im Osten entfernt, die um der Ehre und des
Ruhmes willen sogar ihre Granden auf Distanz halten. Es war, wie alle wissen, der Tod, wenn man sich dem „großen König“ nicht näherte. Das Leben hing davon ab, dass er ihnen das goldene Zepter hinhielt, damit sie es berühren und leben konnten. Aber hier kam der
Höhere als der Höchste in der Erniedrigung der Gnade zu den Geringsten und Niedrigsten herab. Kein Sünder, der zu ihm kam, wurde
von ihm abgewiesen. Er berührte den Aussätzigen und heilte ihn
auch. Er weinte am Grab desjenigen, den er von den Toten auferweckte. Wer war so zugänglich wie Er, immer und für alle? Aber
welche Gelegenheiten, ihn mit ihren Augen zu sehen, ihn zu betrachten und sogar zu berühren, gab er den ausdrücklich Auserwählten, „damit sie bei ihm seien“! Es ist unmöglich zu bezweifeln, dass
der Heilige Gottes ein wahrer Mensch war.
Dennoch ist es gut, in Vers 3 „gesehen und gehört“ zu beachten:
„was wir gehört haben“ in Vers 1 geht dem „was wir gesehen haben“ voraus. Die Wahrheit kommt immer zuerst durch das Ohr,
nicht durch das Auge. Sie „hörten“ und glaubten. Der Glaube für ihre Seelen kam durch das Hören, nicht durch das Sehen. Dennoch
sollten sie Christus mit ihren Augen sehen und ihn auch für ihr
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Zeugnis an andere betrachten, nicht nur einmal, sondern „was wir
gesehen und mit unseren Händen angefasst haben“. Wie wunderbar ist die Wahrheit, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde
Mensch wurde und sogar einen solchen Beweis seiner Menschlichkeit zuließ, dass ihre Hände ihn anfassen sollten! Er tat dies auch, als
er von den Toten auferweckt wurde; nicht zu Maria von Magdala
aus besonderen Gründen, sondern zu den Frauen von Galiläa und zu
dem ungläubigen Apostel Thomas – „Reiche her und so weiter“ Und
so war es auch, als der Herr hier unten war, weil Er das furchtbare
System des Bösen, das es wagte, die Realität seiner menschlichen
Natur zu leugnen, sehr wohl kannte und durch seine Vorwegnahme
einen Beweis dagegen lieferte. Darin bestand seine Gnade bis zum
Tod für uns.
Auf der anderen Seite wird die entgegengesetzte Form des Bösen ebenso streng angeprangert, oder sogar noch mehr, die leugnete, dass Er Gott war, und Ihn nur für einen Menschen hielt, der mit
unvergleichlicher Macht ausgestattet war, jedoch unter Ausschluss
seiner Gottheit. Er war wahrhaftig Gott und Mensch, und zwar in einer Person. Deshalb wird er hier „das Wort des Lebens“ genannt.
Die verschiedenen Abschnitte in Vers 1 beziehen sich auf das „Wort
des Lebens“. Denn „Leben“, und in diesem Fall das höchste geistliche Leben, gehört Gott allein. Es ist von der schöpferischen Kraft
unterschieden und steht über ihr, wie wir aus dem Vergleich der
Verse 3 und 4 von Vers 1. Hier verbindet seine Bezeichnung „das
Wort“ und „Leben“ für den Geltungsbereich des Briefes. „Und das
Leben wurde offenbart.“ Das war die Wahrheit, die hier gesagt wurde. Es wird nicht gesagt, an wen, sondern die einfache und allgemeine Tatsache. Jeder konnte es sehen, alle, die Christus, unseren
Herrn, sahen, nicht nur Gläubige, sondern auch Ungläubige. Für
letztere war es beiläufig und ohne wesentliche Wirkung, weil sie
nicht von Gott gelehrt wurden, weil sie Ihn brauchten; denn zu wah-
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rem Sinn und Segen müssen wir in der Wahrheit unserer Sünden
kommen; aber sie konnten sehen, wie wunderbar Er war, wenn
nicht in sich selbst, so doch in seinem Umgang mit jedem Mann, jeder Frau oder jedem Kind, das sich Ihm näherte. Doch ihren blinden
Augen offenbarte er Gott und sich selbst nicht gegenüber der sündigen Frau im Haus des Pharisäers Simon, gegenüber der Frau aus
Samaria oder gegenüber dem am Kreuz bekehrten Räuber. Sie
konnten nicht umhin zu erkennen, dass in Ihm etwas war, das weit
über den Menschen hinausging. Jeder von ihnen wurde in dieser
Krise seines Lebens befähigt, das Wort des Lebens wirksam zu hören. Wenn die erste Frau bereits eine gläubige und reuige Seele war,
die dann zur Vergebung und zum Frieden geführt wurde, so scheint
es unzweifelhaft, dass die Worte des Heilands die Samariterin ebenso belebten wie den gekreuzigten Räuber, der die unendliche Gnade
und Würde des Herrn Jesus in der Stunde seiner größten Schmach
und Verachtung erkannte.
„Und das Leben ist offenbart worden“: Das ist der Grundton des
Briefes. Hier wurde es offenbart, „und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater
war und uns offenbart worden ist“ (V. 2). Vom „Hören“ ist hier nicht
die Rede. Es wird davon ausgegangen, dass sie bereits mit dem
Herrn vertraut waren, und „wir haben gesehen und bezeugen“. Es
ist nicht, wie am Anfang, Hören und Sehen, sondern jetzt Sehen und
Zeugnis geben und den Heiligen das ewige Leben berichten, das den
Charakter hatte, beim Vater zu sein (d. h. in der Ewigkeit), und uns
in der Zeit offenbart wurde, als Er hier unten lebte.
Viele sind sich des seltsamen Versuchs bewusst, sogar im Neuen
Testament zwischen „Leben“ und „ewigem Leben“ zu unterscheiden. Wird er hier nicht widerlegt? Während im ersten Vers von
„dem Wort des Lebens“ die Rede ist und wir am Anfang des zweiten
Verses lediglich von „dem Leben“ hören, heißt es kurz darauf im
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selben Vers „dem ewigen Leben“. Sicherlich bezeichnen „das Leben“
und „das ewige Leben“ ein und dieselbe Sache, wenn auch auf etwas andere Weise betrachtet. Es ist mit der Person des Wortes verbunden und in dem Herrn Jesus Christus manifestiert. Was könnte
deutlicher sein? Im einleitenden Vers 2 werden wir über die andere
große Wahrheit informiert, dass das Ewige Leben beim Vater war,
bevor Er sich hier unten im Fleisch manifestierte. Er war nicht nur
das Wort und der eingeborene Sohn, sondern auch „das ewige Leben“, und zwar sowohl damals als auch später, als er sich zur Ehre
Gottes und zur Erlösung und Seligkeit des Menschen herabließ, von
einer Frau geboren zu werden, um so zu zeigen, was er dem Gläubigen gibt.
Es ist bemerkenswert, dass hier das ewige Leben ausdrücklich
dem ewigen Wort, dem Sohn Gottes, zugesprochen wird, bevor Er
in die Welt kam; aber es wurde nie das bekannte Teil des Gläubigen,
bis Christus offenbart wurde. Als er in den Himmel auffuhr, ist das
keine Offenbarung, sondern im Gegenteil, es ist in Gott verborgen.
Nein, es war hier in der Welt der Sünde, des Kummers und des
Elends; es war hier, wo der erste Mensch bis zum Tod versagte, dass
der zweite Mensch das ewige Leben zeigte, indem er bis zum Tod
gehorchte und durch seinen Tod den Satan besiegte und eine ewige
Erlösung für alle fand, die glauben. Und die, die glauben, haben das
ewige Leben in ihm, damit sie jetzt aus seinem Leben leben und
nicht aus ihrem eigenen gefallenen Leben.
Das Leben offenbart sich gerade in dieser Welt und nirgendwo
sonst. Der Himmel ist nicht der Schauplatz seiner Manifestation;
noch weniger könnte man von einer Offenbarung sprechen, wenn
dieses Leben beim Vater wäre. Gewiss, was die Menschen betrifft,
war die Manifestation, als der Sohn Gottes Mensch wurde und als
treuer und wahrer Zeuge Gottes des Vaters gesehen und gehört
wurde. Als der Gottessohn Mensch wurde, da, und nur da, offenbar-
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te sich das ewige Leben, das bis dahin beim Vater war. Das Leben
war in seiner konkreten und manifestierten Person hier unten, wie
es bis dahin in ihm oben gewesen war. Eine gewisse auserwählte
Zahl von Jüngern, die es hörten, sahen seine Gegenwart in Ihm, unter allen möglichen Prüfungen der Wirklichkeit, um anderen von
Gott im Menschen zu berichten, mit dem ewigen Leben Christi in
seiner unbefleckten, vollkommenen Vortrefflichkeit, das sich unter
den Menschen auf der Erde offenbarte.
Wie gesegnet ist es für uns, dass wir, wenn auch mit gefühlter
Schwäche, so doch im Blick auf die Gnade unseres Herrn, diese Aufgabe übernehmen. Unser Titel ist Christus selbst, so gut wie für diejenigen, an die der Brief geschrieben wurde. Der Apostel schreibt
hier an seine „lieben“ oder „kleinen Kinder“, die Familie Gottes,
damals wie heute. Bleibt nicht die gleiche Beziehung bestehen, solange die Stunde der Liste andauert? Was auch immer unser Mangel
heute sein mag, wir nehmen den Apostel demütig an, glauben an
die Liebe des Vaters, bekennen die Gnade und die Herrlichkeit seines Sohnes, des Herrn Jesus, und rechnen mit dem innewohnenden
Geist Gottes, damit wir jetzt den Gewinn dessen ernten, was uns
bereits mitgeteilt wurde, als jene Stunde begann. Wir erkennen unsere tiefe Not und die erbarmungswürdige Güte dessen an, der sie,
wie auch uns, darauf verwiesen hat, in Christus den unerschütterlichen Vorrat des Glaubens und die Antwort auf jeden Mangel zu finden.
„... was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch
euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt“. Ist dies nicht ein
kostbares Vermächtnis der göttlichen Liebe angesichts einer solchen
Vergänglichkeit und Gefahr? Ist die Gemeinschaft der Apostel unter
solchen Umständen nicht eine gesegnete Gemeinschaft oder Vereinigung (vgl. Apg 2,42)? „Und auch unsere Gemeinschaft ist mit dem
Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus“ (V. 3). Bald würde die
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letzte apostolische Hand erlöschen; aber wenn er bis jetzt überlebt
hätte, was könnte tröstlicher und beruhigender geschrieben werden, als dass die pfingstliche Gemeinschaft der Apostel fortbesteht;
ja, und die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus
Christus besteht zu unserem heutigen Genuss durch den Glauben
kraft des ewigen Lebens im Sohn, sowohl ihre als auch unsere? Der
erklärte Zweck dieser göttlichen Mitteilung ist also, dass wir dieselbe Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus
haben, wie sie die Apostel hatten, und das gnädige Ziel, dadurch unsere Herzen mit Freude zu erfüllen. Wenn eine solche Glückseligkeit
überhaupt ausbleiben würde, könnte nichts Denkbares dieses Ergebnis bewirken. Gibt es nicht unvergleichlich viel mehr, um unsere
Herzen mit Freude zu erfüllen, als irgendeine andere Gabe, die uns
gegeben werden könnte? Das ewige Leben, das sich in unserem
Herrn Jesus als die neue und göttliche Natur in uns, die wir an die
Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn glauben, offenbart
hat, soll uns ausdrücklich mit einer Freude erfüllen, die in ihrem Ursprung und Charakter göttlich ist! Betrachten wir also mit der gebotenen Aufmerksamkeit die Gnade und die Wahrheit in Christus, die
uns in diesen einleitenden Worten des Briefes vorgestellt werden.
Das ist das Grundprinzip und die Absicht des Briefes.
Die zentrale Wahrheit des Christentums wird hier kurz dargelegt,
und ihr erklärtes Ziel ist es, die Heiligen in der dunkelsten Stunde
mit Gottes eigener Freude zu erfüllen, als Satan wie nie zuvor aktiv
war, um Christus zu untergraben. Es ist keine Aufforderung, die Seelen zu schützen, indem man argumentativ die verschiedenen Heterodoxien und ihre verhängnisvollen Folgen darlegt. Noch weniger
geht es darum, die Energien der Diener Gottes auf die Verkündigung
des Evangeliums an alle Völker zu richten. Es handelt sich auch nicht
um die Offenbarung des der Christenheit und der ganzen Welt bevorstehenden Unheils, wie es schließlich in der Apokalypse geschah,
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mit den darauf folgenden Herrlichkeiten, nicht „den Dingen, die
sind“, sondern den kommenden Gerichten. Den Propheten des Alten Testaments wurden Dinge mitgeteilt, von denen sie erfuhren,
dass sie nicht für sie selbst, sondern für uns bestimmt waren (1Pet
1,12). Und so werden auch die Heiligen, die der Versammlung folgen werden, den Geist der Weissagung als Zeugnis Jesu für sich haben: ein bemerkenswerter Ausdruck, der den Geist nicht als Kraft
der gegenwärtigen Gemeinschaft, sondern „der Weissagung“, wie in
der Vergangenheit, meint und die Heiligen auf die Zukunft verweist,
wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit kommt.
Im Gegensatz dazu steht das Wirken des Heiligen Geistes jetzt.
Was offenbart wird, wird uns offenbart, und was uns offenbart wird,
dient der Erkenntnis Gottes im Geist und der Freude an der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Es ist für Gottes Kinder
nicht nur zum Eintritt, sondern auch zum vollen Genießen da, selbst
am bösen Tag. Alles, was uns offenbart wird, soll in einem ständigen
Segensregen auf unsere Herzen fallen. Wiedergeboren zu werden
und durch Christus und sein Werk Vergebung zu erlangen, ist der
einzig richtige Anfang; denn wir erkennen Gott durch den Geist, der
das Gewissen erweckt. Aber dort zu verharren, wie sehr wir uns
auch bemühen, die frohe Botschaft zu verkünden, entspricht nicht
dem, was Gott mit uns vorhat. Es ist nicht Christus, der uns im Besitz
des ewigen Lebens in die hier so deutlich angekündigte Gemeinschaft führt, um uns mit Freude zu erfüllen. Natürlich sind wir nur
sündige Geschöpfe, die blindlings dem Gericht entgegengehen; aber
indem wir den Herrn Jesus annehmen, werden wir aus Gott geboren, und auf der Erlösung ruhend, empfangen wir die Gabe des Heiligen Geistes und werden so gesalbt und versiegelt. So werden wir
durch dieses Leben befähigt und durch den Geist bevollmächtigt, als
den Sohn anerkennend, auch den Vater zu haben. Unser strahlen-
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des Vorrecht ist es, diese Gemeinschaft zu haben, mit ungetrübter
und freudiger Gewissheit durch den Willen und das Wort Gottes.
Hört nicht auf diejenigen, die diesen Segen auf der Erde und jetzt
nicht für möglich halten. Derjenige, der das beste Gewand für den
zurückgekehrten verlorenen Sohn hatte, würde dich als sein Kind
haben wollen, um die Gemeinschaft mit sich selbst und seinem
Sohn zu genießen. Sie steht zweifellos völlig über der Natur des
Menschen. Sie ist für Teilhaber einer göttlichen Natur. Die Liebe des
Vaters und des Sohnes ist ihre Quelle, die durch den Heiligen Geist
wirkt, der herabgesandt wurde, um für immer in uns und mit uns zu
sein als Kraft. Sie betrifft daher in besonderer Weise den Christen,
und zwar umso mehr, als das äußere Erscheinungsbild des christlichen Bekenntnisses von Falschheit und Bösem erfüllt ist. Zweifellos
würde derjenige, der den Vater und den Sohn leugnet, es als einen
Mythos und eine Täuschung betrachten. Aber warum solltest du,
ein Christ, vor deinem eigenen Anteil zurückschrecken?
Die Kinder Gottes, auch die Kindlein oder die Säuglinge der Familie, sind alle in diese Glückseligkeit einbezogen, und zwar in gleichem Maße wie die Stärkeren und die Reiferen. Die Kleinen sind daher eingeladen, in diese Gemeinschaft einzutreten und sie in vollen
Zügen zu genießen. Auf welcher Grundlage? Ewiges Leben in Christus. Die Rechtfertigung durch den Glauben ist wertvoll, und die bewusste Errettung, bei der die Frage der Sünden und der Sünde für
unsere Seelen mit Gott geklärt ist; aber hier ist die positive Seite des
ewigen Lebens die Wahrheit, auf der bestanden wird. Der Apostel
Paulus hebt nicht nur die Rechtfertigung jedes einzelnen Gläubigen
hervor, sondern auch die Zugehörigkeit zu dem einen Leib Christi
und seine himmlischen Vorrechte, wie es kein anderer tut. Dem
Apostel Johannes war es in den Tagen des Verfalls gegeben, das
ewige Leben darzulegen, wie es selbst der große Apostel der Unbeschnittenen nicht so umfassend tat.
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Was ist die Quelle der Gefühle der Freude, die uns hier vom
Geist Gottes empfohlen werden? Was ist die Grundlage und die
Substanz der Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn, zu der
wir berufen sind? Was ist die Quelle dieses göttlichen Vergnügens?
Was gibt dem Christen die Kraft, das Böse zu hassen und das Gute
zu lieben, wie Gott es will, Zweifel und Ängste für immer zu zerstreuen, sich dem Vater mit vollem Vertrauen zu nähern und sich
am Sohn zu erfreuen? Ohne den Glauben an das Sühnopfer des Erlösers kann sie nicht sein, aber ihre Aufnahmefähigkeit liegt im Leben, im ewigen Leben, im Leben Christi.
Wenn wir jedoch die Kinder Gottes betrachten, sehen wir hier
ein Maß und dort ein anderes. Wenn wir alle Kinder Gottes betrachten könnten, würden wir bei jedem ein anderes Maß erkennen. Wir
sind in der Ausprägung unseres geistlichen Lebens, was seine Übungen angeht, genauso unterschiedlich wie im natürlichen Leben des
Menschen. Es ist natürlich in allen dasselbe, aber das alte Leben
vermischt sich, wie es nicht sein sollte, um diese Unterschiede hervorzubringen. Es ist unmöglich, in einer so wechselhaften Szene Befriedigung zu finden. Man kann vielleicht ein wenig mehr von dem,
was das neue Leben ist, in diesem im Vergleich zu jenem finden.
Aber um die Wahrheit zu erfahren, muss man sich an Christus als
das ewige Leben selbst wenden, ohne die geringste Legierung oder
Unklarheit. Nur dort sehen wir es in seiner ganzen Vollkommenheit,
wenn wir dem Herrn Jesus folgen, wie er uns in den Evangelien vorgestellt wird. Finden wir dort nicht Gerechtigkeit und Gnade, Würde
und Unterwerfung, Ernst und Zärtlichkeit, brennenden Eifer und
Niedrigkeit des Herzens, Reinheit in sich selbst und Mitleid mit den
anderen, Liebe zu seinem Vater, Liebe zu den Heiligen, Liebe zu den
Sündern, und damit den gehorsamen Menschen und doch das göttliche Wort und den Sohn? Das alles, was durch den Schleier des Flei-
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sches hindurchschien, war das ewige Leben; und nirgendwo sonst
kann man seine Fülle finden als in Ihm.
Was könnte bedeutsamer sein, wenn wir das Leben im Sohn haben, als dass wir klar und unter allen möglichen Umständen wissen,
was dieses Leben wirklich ist? Denn es ist unser Leben und die Regel
unseres Lebens, da der Heilige Geist es mit einer Besonderheit gegeben hat, die in der Heiligen Schrift ihresgleichen sucht. Er möchte
uns im Wort Gottes die vollste Einsicht in das vermitteln, was die
Freude des Vaters ausmacht, damit wir die Freude haben, in der
Gemeinschaft zu wissen, dass es unser eigenes neues Leben ist, und
auch ein ständiger Maßstab für die Selbstbeurteilung und das Beispiel. Auf diese Weise wird die Freude voll, und wir selbst werden
durch das Gefühl unserer Unzulänglichkeit in unseren eigenen Augen zu einem Nichts. Das ist es, was der Christ von Gott braucht;
und das ist es, was unser Vater für uns in Christus bereitgestellt hat.
Welch eine Lehre für uns, dass er den Charakter eines Knechtes
bewahrt hat! Und dies steigt zu seinem Vater auf wie ein süßer Geruch der Ruhe! Wenn es eine Sache gibt, die bei ihm nie versagt,
dann ist es der Gehorsam; Gehorsam gegenüber seinem Vater um
jeden Preis; Gehorsam in jedem Wort und Werk, im Kleinsten wie
im Größten. „Der Eifer Deines Hauses hat mich verzehrt.“ Die Macht
haben andere geteilt: Wer außer Ihm hat nie seinen eigenen Willen
getan, sondern den des Vaters? So beugte sich der sanftmütige Herr
der Herrlichkeit in den Bedrängnissen, der Verachtung, der Verleumdung, die das Herz auf die Probe stellen, bis zum Äußersten;
und obwohl Er das Leid, das ein solcher Unglaube mit sich brachte,
tief empfand, wandte Er sich in derselben Stunde mit Dank und völliger Ergebenheit an seinen Vater. Wenn das begünstigte, aber
hochmütige Volk Ihn blindlings ablehnte, würde die Gnade den Unmündigen offenbaren, was den selbstzufriedenen Weisen und Klugen verborgen war. Dies sind die Übungen und Entfaltungen des
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ewigen Lebens. Würden sie alle einzeln aufgeschrieben, wie sie es
verdienen, würde nicht einmal die ganze Welt selbst, wie unser
Apostel am Ende seines Evangeliums sagt, die geschriebenen Bücher
enthalten. Die Bibel enthält die vom Geist Gottes getroffene Auswahl. Wer sonst ist für diese Dinge ausreichend? Er gibt uns darin
die Nahrung Gottes als unsere Nahrung; denn darin haben wir Gemeinschaft: was der Vater im Sohn hat, und der Sohn im Vater; und
dies ist die Speise nicht nur der Apostel, sondern des Christen, der
Familie Gottes.
Betrachten wir Mose, der in seiner Beziehung zur Erlösung und
Gesetzgebung Israels und als Verfasser der fünf Bücher Mose eine
höchst ungewöhnliche Stellung einnahm. Wie wenig wissen wir
doch von Mose selbst! Wie sehr hielt er sich im Hintergrund, der
Sanftmütigste unter den Menschen, bis Christus kam! Aber was war
Mose im Vergleich zu Ihm?
Paulus wiederum nimmt unter den Aposteln und im Neuen Testament eine unvergleichliche Rolle ein. Und doch haben wir nur
flüchtige Eindrücke von ihm. Wie sehr haben sich die Menschen eine intimere Bekanntschaft gewünscht! Aber die starke Individualität
von ihm und von Petrus und Johannes, die zu den bekannteren gehören, trennt sie von Ihm, in dem jede Eigenschaft in Harmonie war;
in ihnen traten Dinge einzeln oder deutlich hervor, wie sie es nicht
in Ihm taten, der vollkommener Mensch für Gott und vollkommener
Gott für die Menschen war, außerdem als Sohn im unaussprechlichen Kreis der Personen der Gottheit.
Das ewige Leben ist also nicht nur der Messias in der Vollkommenheit des Menschen, sondern das Wort und der Sohn Gottes in
einem für ihn zubereiteten Leib, wenn auch als Sohn der Jungfrau.
Es war die Vereinigung der Gottheit mit dem Menschsein des Herrn
Jesus, die das Wunder seiner Person hier „unten“ ausmachte und
die Seligkeit der Offenbarung des ewigen Lebens in ihm. Dies ist der

34

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

Charakter des neuen Lebens für diejenigen, die glauben, für Sie und
mich. Wenn wir in den Schriften der Wahrheit von Ihm lesen, Ihn
ehren, wie wir den Vater ehren, und in Ihm besondere Gründe der
Liebe finden, die jeder Christ empfindet, sagen wir dann, wenn seine Gnade und Wahrheit in unsere Herzen leuchten: Dies ist mein
Leben; dies ist dein Leben, mein Bruder? Haben wir dadurch nicht
Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus?
Und erfüllt nicht dieser unvergleichliche Segen unsere Herzen mit
unaussprechlicher Freude und voller Herrlichkeit?
Durch den Glauben an Christus haben wir alle gemeinsam Anteil
an der Glückseligkeit des ewigen Lebens. Zuerst ist da die Gemeinschaft mit dem Vater. Wie haben wir diese? Weil wir seinen Sohn
Jesus Christus haben; und des Vaters Lust ist in dem Sohn: eure Lust
ist es, und meine ist es auch. Der Vater und seine Kinder haben die
Tiefe ihrer Freude, ihre gemeinsame Freude, im Sohn. Der Vater hat
uns den Sohn gesandt und gegeben; wir haben den Sohn. Wer den
Sohn hat, der hat das Leben; wir haben dieses wunderbare Leben,
weil wir den Sohn haben; und weil er ist, was er ist, muss er die
Freude derer sein, die das ewige Leben haben. Nur der Vater kennt
den Sohn vollkommen. Deshalb schätzt er den Sohn so, wie er es
verdient. Das wagen wir nicht zu sagen, obwohl wir den Sohn haben, ihn lieben und uns an ihm erfreuen, und das alles durch den
Geist Gottes in unserem Maß. Und das ist die Gemeinschaft mit
dem Vater in dem Sohn Jesus Christus.
Wie aber haben wir Gemeinschaft mit seinem Sohn? Sie ist im
Vater, der sein Vater und unser Vater ist. Der Sohn stand als solcher
in einer ewigen Beziehung zum Vater; und es gefiel ihm in Gemeinschaft mit dem Willen und der Gnade seines Vaters, ihn uns als unseren Vater bekannt zu machen (vgl. Joh 20,17). Es reichte nicht aus,
uns den Vater zu zeigen. Das hätte dem Apostel Philippus gereicht,
aber nicht die göttliche Liebe. Er wollte unser Vater sein und uns als
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seine Kinder haben; und so sind wir jetzt und haben somit Gemeinschaft mit dem Sohn aus Gnade, wie der Vater den Sohn in den
Rechten der Gottheit hat.
So haben wir Gemeinschaft mit dem Vater im Besitz des Sohnes,
und Gemeinschaft mit dem Sohn im Besitz des Vaters. Wie könnte
unsere Freude nicht voll sein? Selbst der Himmel und die ewige
Herrlichkeit schwinden im Vergleich dazu; aber wir haben auch diese. Wenn wir von dieser Gemeinschaft wüssten und sie nicht hätten,
könnte unsere Freude dann so groß sein, wie sie ist? Wir warten
nicht, bis wir weggehen, um bei Christus zu sein, oder gar auf die
Verwandlung unseres Leibes in sein Bild bei seinem Kommen, um
diese Gemeinschaft zu haben. Nur der Unglaube hindert jedes Kind
Gottes daran, sie jetzt und hier auf der Erde zu genießen. Und uns
ist der Heilige Geist persönlich gegeben, damit die göttliche Kraft
dies in uns bewirkt. Hier ist der Sohn auf die Erde gekommen. Ohne
sein Kommen hätten wir es nicht so haben können, wie wir es haben, wenn überhaupt. Mit seiner Anwesenheit auf der Erde zu diesem Zweck begann der Apostel seine Unterweisung und legte die
Grundlage für die göttliche Gemeinschaft im ewigen Leben, das das
einzig wahre und angemessene Mittel ist, um es als unser Anteil zu
haben. Ohne das ewige Leben war sie nicht möglich gewesen; sonst
gab es nur das Fleisch, mit dem es keine Gemeinschaft geben konnte. Deshalb verkündete der Herr immer wieder seinen gegenwärtig
bekannten Besitz als wesentlich für das Christentum und für diese
Gemeinschaft, ihre reichste Wohltat aufgrund des ewigen Lebens,
das in ihm selbst ist, dem Vermittler desselben an uns.
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Kapitel 1,5‒10
Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen: dass Gott Licht ist
und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit
ihm haben, und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir
3
Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu [Christi] , seines Sohnes, reinigt
uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen
wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben,
so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns.

Wir haben bereits gesehen, dass die einleitenden Verse uns die Offenbarung Gottes, und hier ausdrücklich als Vater, in seinem Sohn,
dem Menschen Christus Jesus, dem Wort des Lebens, geben. Denn
es wird sorgfältig darauf geachtet, dass, obwohl er implizit und in
höchstem Maße als Gott anerkannt wird, die absolute Bedeutung
seiner Menschwerdung in Verbindung mit seiner Person deutlich
herausgestellt wird. So muss es in der Tat sein, um seine Gnade zu
offenbaren und die notwendige und vollständige Grundlage für alles
zu legen, was wir in Christus, dem Herrn, rühmen. Dies ist wirklich
das Christentum in seiner positiven Seite; denn noch ist hier nichts
von der Notwendigkeit gesagt, dass er unsere Sünden trägt und dass
Gott die Sünde im Fleisch für uns verurteilt. Der Unterschied ist in
der Tat frappierend.
Darf man nicht annehmen, dass kaum ein Christ auf der Welt,
wenn er über das Christentum schreiben würde, nicht mit dem Ausgangspunkt der bedürftigen und schuldigen Sünder beginnen wür3

Ein gewichtiges Zeugnis spricht dagegen, hier „Christus“ zu lesen; der Sprachgebrauch des Johannes spricht eher dafür.
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de? Wie unendlich viel gesegneter ist es, mit Christus in der Fülle
seiner Gnade zu beginnen! Das ist es, was der Geist Gottes hier tut.
Er schreibt nicht, um verlorene Sünder wissen zu lassen, wie sie vor
Gott gerechtfertigt werden können. Der Brief ist an die Kinder Gottes gerichtet, damit sie mit Freude erfüllt werden; und wer oder was
kann mit einer solchen Freude erfüllen, wie sie Gott in Christus hier
hervorbringt?
Christus wird in dieser erstaunlichen Schrift eindeutig als die Offenbarung des ewigen Lebens dargestellt; er selbst wird persönlich
„das ewige Leben, das beim Vater war“ genannt, wie zuvor „das
Wort des Lebens“, weil er es den Seinen kundtat, damit auch sie das
Leben in ihm hätten.
Das ist der Grund für das wunderbare Vorrecht, von dem er
spricht – „Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus
Christus“. Das ist unmöglich, wenn wir nicht Christus als unser Leben haben. So bedeutsam ist die Kardinalwahrheit des gegenwärtigen Besitzes des ewigen Lebens durch den Glauben. Es ist ohne
Zweifel in Christus. Aber es ist das Leben, das uns jetzt geschenkt
wird; und dies zu leugnen oder auch nur abzuschwächen, bedeutet,
das Werk des Feindes auf subtile und wirksame Weise zu tun.
Aber die Gnade ist, wenn auch zu unserer Freude, nicht alles. Es
ist von dringender Wichtigkeit, dass wir niemals vergessen, von Anfang an zu wissen, dass der, der unser Vater ist, Gott ist, und dass,
wie auch immer die Gnade fließen mag, die Wahrheit seiner Natur,
seiner heiligen Natur, in unmittelbare Verbindung mit unserer Seele
gebracht wird; und wenn es nicht so wäre, was wären wir dann?
Bestenfalls klingendes Blech oder klirrende Zimbel. Aber dies ist „die
Botschaft“, die nicht von „der Offenbarung“ getrennt werden kann,
der Offenbarung Gottes im Menschen in der Person Christi, die uns
in die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn bringt. Wir
können weder die Freude, die aus dieser Gemeinschaft fließt, noch
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das ewige Leben, auf dem sie beruht, haben, ohne an der moralischen Natur Gottes teilzuhaben. Gnade und Wahrheit sind durch
Christus gekommen. Und die Wahrheit ist, dass er ein Gott ist, der
seinen Hass auf die Sünde offenbart, und zwar jetzt, wo er als Vater
bekannt ist, unvergleichlich mehr, als wenn er von seinem Volk als
der HERR angebetet würde.
Denn von alters her wohnte Er in der dichten Finsternis; mit vielen ausgezeichneten Ergebnissen in der Ausübung, wie Güte und
Gerechtigkeit, neben seiner Macht in der Regierung, barmherzig
und langmütig, Verheißungen mit gesegneten Vorhersagen und
herrlichen Hoffnungen, die Er gewiss zur rechten Zeit erfüllen wird.
Denn der HERR ist der ewige Gott Israels und wird seine Verheißungen, die er den Vätern gegeben hat, an den Kindern einlösen. Doch
bevor dieser Tag auf der Erde anbricht, kommt der totale Untergang
der Juden und der ganzen Welt durch die Verwerfung Christi. Das
Christentum setzt dies voraus. Welcher Beweis für das Verderben
könnte vollständiger sein als der, dass der Herr Jesus von Juden und
Heiden erschlagen wurde? Dann wandte der Mensch Gott in der
Person Christi aus seiner eigenen Welt heraus, und zwar mit dem
größten Hass und der größten Verachtung, indem er ihm ins Gesicht
spuckte und ihn an den Baum nagelte. War das nicht die Welt, und
die Welt sogar in ihrer besten Form? Nicht Rom, nicht Babylon,
nicht die goldene Stadt Chaldäa, sondern vor allem Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und nun deinen eigenen Messias, den Messias des HERRN, kreuzigst!
Und doch (aufgrund dieses überwältigenden Beweises, dass es
nichts Gutes im Menschen gibt und dass die Schuldigsten der Rasse,
die die besten religiösen Privilegien für den Menschen im Fleisch
hatten, diese durch ihren eigenen Unglauben ins Gegenteil verkehrt
hatten) sollte allen Völkern im Namen des Herrn Jesus Buße und
Vergebung der Sünden verkündet werden, „angefangen in Jerusa-
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lem“. Welch unergründliche Gnade für diejenigen, die ein vernichtendes Urteil verdienten! Die Gnade ist nicht auf die kleinen und
schwachen Schranken Israels beschränkt, sondern bricht jetzt nach
allen Seiten zu allen Völkern, Ländern und Sprachen hervor. Denn
Gott wird sein Haus in der Höhe mit Gästen füllen lassen aufgrund
der Offenbarung des ewigen Lebens, die von nun an bekannt gemacht werden sollte. Das Ewige Leben war schon da, aber wie wenige kannten es damals! Und diejenigen, die es kannten, kannten es
nur unvollkommen. Erst als die Kirche in jeder Hinsicht auf ein Verderben hindeutete, das für sie so groß war, wie es die Welt schon
gezeigt hatte, wurde es deutlich verkündet, wenn auch keineswegs
in der groben Weise, zu der es jetzt gekommen ist, sondern in einer
subtilen und doch wirklichen Weise. Denn auch das Schlimmste
keimte damals schon; alles Böse, das sich später entwickeln sollte,
war schon im Keim vorhanden, bevor die Apostel schliefen. Aus diesem Grund kam dieser gesegnete Brief, damit die Herzen aller Gläubigen in der Gnade und der Wahrheit gefestigt würden und wüssten, dass, was auch immer für ein Versagen in der Verantwortung,
was auch immer für ein Verfall eingetreten war, Christus derselbe
blieb, unverändert und unveränderlich, „was von Anfang an war“,
um niemals für den Glauben zu versagen, was auch immer für die
Schande für diejenigen, die seinen Namen gefährdeten, was auch
immer für den tödlichen Verlust für diejenigen, die sich abwandten.
Denn es ist eine seltsame und gefährliche Sache, sich mit Christus
anzulegen. Wie traurig, dass jemand so unvorsichtig sein kann, wie
bedauerlich, dass ein Christ so verführt werden kann, dass er zum
Werkzeug eines solchen Übels wird!
Aber mit der Offenbarung der vollkommenen Gnade geht die untrennbare Botschaft der Heiligkeit einher. Diese ist Gott gleichermaßen zu verdanken und für die Heiligen notwendig. Was vermittelt
sie? „Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben“. Sie
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hatten es von Christus selbst gehört; nicht gerade „von (περὶ) ihm“,
sondern „von (ἀπὸ) ihm“ – „und berichten“, denn dies ist das genaue Wort in unserer Sprache – „wir berichten euch, dass Gott Licht
ist und in ihm überhaupt keine Finsternis ist.“ Wir sehen die Unterscheidung von der Offenbarung: Es ging um das Wort des Lebens,
um die unvermischte Gnade Gottes in Christus. Hier heißt es nicht
„über“, sondern „von“, nicht eine Offenbarung der Liebe, sondern
eine Botschaft gegen die Sünde. Es ist auch das erste Mal, dass der
Apostel die Gewohnheit hat, Gott mit Christus zu vermischen, weil
er Gott ist. Nachdem er also so viel über Christus gesagt hat, gibt er
hier eine Botschaft von „ihm“. Damit könnte Gott gemeint sein,
aber er hatte gerade von Christus gesprochen. Ein solcher Übergang
verwirrt die Ausleger; aber er ist eine Schönheit, kein Makel. Die
Botschaft von Ihm bezieht Gott als Licht (und auch das war in Ihm)
auf unsere Stellung und unseren Zustand.
Es ist nur natürlich, dass die Heiden das Chaos zur Mutter von
Erebos und Nyx machten. Dunkelheit kennzeichnete im Wesentlichen einige, moralische Dunkelheit alles, was sie ihre Götter nannten. Sie waren in der Tat Götter der Finsternis, der Lust und der Lüge. Aber unser Gott ist nicht so: In ihm gibt es überhaupt keine Dunkelheit. Und es ist das Christentum, das dies im Wesen, im Prinzip
und in der Tatsache deutlich zum Ausdruck bringt; das Judentum
nur teilweise. Denn dort wohnte Er erklärtermaßen in der dichten
Finsternis. Von dort drohte er demjenigen mit dem Tod, der es wagte, sich seinem Gesetz zu nähern oder es auf andere Weise zu übertreten. Doch das Gesetz machte nichts vollkommen (Heb 7,19). Wir
können ohne Vorbehalt sagen, dass Gott Licht ist. Er hat seine Liebe
voll bewiesen. Was kann man mit seiner Gnade in Christus vergleichen, wie wir in den einleitenden Versen lesen? Aber er ist auch
Licht. Wir alle wissen, wie häufig die Menschen von Gott als der Liebe sprechen, bis hin zu einer extremen Übertreibung, die nicht nur
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besagt, dass Gott Liebe ist, sondern dass die Liebe Gott ist. Viel seltener hört man von der Botschaft, dass er Licht ist. Dies ist zweifellos die größte Torheit des menschlichen Verstandes, der aus Gott
ein bloßes Idol macht. Aber wenn es wahr ist, dass Gott Liebe ist,
dann ist er viel mehr als nur Liebe. „Licht“ ist ein brennendes Wort,
das die ihm innewohnende und absolute Reinheit seines Wesens
ausdrückt; „Liebe“ sein souveränes Wirken für andere wie auch für
sich selbst. Es gibt kein Opfer seines Lichts für seine Liebe; ja, wenn
es so gedacht wäre, würde es den größten Verlust für seine Kinder
bedeuten. Aber das ist ebenso unwahr wie unmöglich. „... dass Gott
Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist“. Deshalb duldet er keine
Finsternis in den Seinen, die durch seine Gegenwart befreit sind und
mit Ihm selbst Gemeinschaft haben. Was könnte Christus und dem
Christentum mehr widersprechen? An anderer Stelle wird uns gesagt, dass wir einst Finsternis waren und nun Kinder des Lichts sind.
Zweifellos gehörte dies nicht zu Johannes; es war bereits vom Apostel Paulus gelehrt worden.
Aber was Johannes hier sagt, ist auch deshalb von größter Bedeutung, weil er damit nicht weniger als einige große Ungereimtheiten der Christenheit anspricht, die dem Christentum völlig entgegengesetzt sind. In den Versen 6–10 gibt es drei „wenn wir sagen“,
die alle von großer Bedeutung sind. Erstens: „Wenn wir sagen, dass
wir mit ihm Gemeinschaft haben, und wandeln in der Finsternis, so
lügen wir und tun nicht die Wahrheit.“ Können wir eine offensichtlichere oder krassere Abweichung vom Wesen des Christentums
nennen? Es ist sagen, aber nicht tun. Das war schon in Israel
schlimm genug; aber wie traurig, wenn und wo bei uns, die wir
durch das Wort der Wahrheit gezeugt wurden, das Licht und die
Liebe so wahrhaftig und vollkommen zum Vorschein gekommen
sind! „Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben“: In
diesem und den beiden anderen Fällen wird das Wort „wir“ in all-
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gemeiner Weise gebraucht, während es in vielen Schriften von den
Gläubigen gesagt wird.
Daraus können wir lernen, dass es ein Fehler ist, einen Kanon der
Kritik auf den teilweisen Gebrauch eines Wortes zu gründen. Wie
viele Menschen, und ich habe selbst viele gehört, gehen davon aus,
dass mit „wir“ immer die Familie Gottes gemeint sein muss! So ist es
oft, und wir können sagen, im Allgemeinen; aber es ist nicht immer
wahr. In Ihm leben und bewegen wir uns und haben unser Sein“,
wie der Apostel Paulus es auf die Menschheit allgemein anwendete,
als er es von den heidnischen Athenern sagte. Der Apostel Johannes
spricht hier von den Entfremdungen von der Wahrheit, die damals
begonnen hatten und die Christenheit unserer Tage durchdringen.
Sogar das Christentum lässt ein weitaus breiteres Bekenntnis zu, als
es das Judentum konnte. Denn ein Mensch muss normalerweise Jude sein, um als solcher anerkannt zu werden, da dies eine äußere
Tatsache ist; wohingegen jemand, der kein Christ ist, sich lange als
solcher ausgeben konnte. Ohne ein Betrüger zu sein, könnte er sich
selbst betrügen und glauben, er sei ein Christ. Die Botschaft, die der
Apostel hier verkündet, sollte schon damals das sich ausbreitende
Bekenntnis zum Christentum auf den Prüfstand stellen. Da sie den
Namen des Herrn nannten, lässt der Apostel das Wort „wir“ nicht
weg, aber der Zustand nicht weniger war so, dass er die ernsteste
Frage nach ihrer Wirklichkeit vor Gott aufwarf.
Deshalb brauchen wir, um das Wort richtig auszulegen, die Führung des Heiligen Geistes. Es ist auch wichtig, dass wir das Wort mit
seinem Zusammenhang nehmen, der zu der Bedeutung beiträgt, die
meist so zufriedenstellend herauskommt, als wenn alles definiert
wäre. So ist es viel besser für unsere Seelen und mehr zur Ehre Gottes, als wenn es technisch bestimmt wäre. Wieder geht Gott mit uns
als seinen Söhnen um; denn wir sind jetzt volljährig, wenn wir den
wahren Status von Christen haben. Wir sind keine Säuglinge mehr

43

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

beim Abc; wir können jetzt nicht nur die Wörter buchstabieren,
sondern sie durch die Gnade mit Einsicht lesen, wenn wir in der Erkenntnis Gottes und seiner Wege etwas weiter fortgeschritten sind.
Und Er erwartet echte Fortschritte. Ist es dann nicht bedauerlich,
dass so viele Christen sich damit begnügen, ihr ganzes Leben lang
bei den Elementen zu bleiben, ganz zufrieden mit der Hoffnung,
dass ihre Sünden vergeben sind oder werden?
Darüber hinaus ist zu befürchten, dass die Seelen, die sich mit
dem ersten Vorrecht der Gnade Gottes begnügen, allzu oft einem
schweren Selbstbetrug erliegen. Das Evangelium verkündet den Erlass der Sünden, und der Glaube empfängt ihn auf Gottes Wort hin.
Das ewige Leben wird geschenkt und der Heilige Geist, wenn man
auf der Erlösung durch Christus ruht, damit man sich der Liebe unseres Vaters zu uns erfreuen kann. Und wenn wir aus diesem Leben,
das Christus ist, leben, sollte dann nicht auch ein Wachstum des inneren Menschen stattfinden, das sich nicht nur im äußeren Dienst,
sondern auch in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und
Erlösers Jesus Christus zeigt? Es ist klar, dass die späteren Briefe feierlich damit beschäftigt sind, vor genau dieser Gefahr zu warnen.
Aber es gibt niemanden, der sie so gründlich aufgreift, soweit ich es
zu beurteilen vermag, wie der Apostel, dessen Brief wir lesen, und
zwar in diesem Brief in herausragender Weise.
„Wenn wir sagen“ – wie oft nur sagen! – „Wenn wir sagen, dass
wir Gemeinschaft mit ihm haben“, dann ist das die Frucht des Empfangs von Christus und in ihm das Geschenk des Lebens. Denn das
ewige Leben ist die Grundlage der wahren Gemeinschaft mit dem
Vater und dem Sohn, deren Genuss notwendigerweise dazu führt,
dass unsere Seelen ihre Vorzüge zu schätzen wissen, nicht nur für
den christlichen Lebenswandel, sondern auch im christlichen Gottesdienst und im christlichen Gespräch mit dem lebendigen Gott,
der unser Vater und sein Sohn ist. „Wenn wir sagen, dass wir Ge-

44

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

meinschaft mit ihm haben“, so bedeutet das, dass wir in der Gnade
in eine neue Beziehung zu Gott eingetreten sind und dass wir sein
Wesen, seinen Geist und seine Zuneigung teilen. Das ist eine immense Sache, bei der wir seine wahre Gnade brauchen, um im Licht
und in der Liebe Gottes zu stehen. Es ist „Gott“ hier: „der Vater“
wurde dort gesagt, wo die Gnade in vollem Umfang zum Ausdruck
kam. Aber hier erscheint ein völliger Widerspruch zu ihrer Echtheit.
„Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und
wandeln in der Finsternis“: Was ist das? In der Finsternis wandeln
ist das, was ein Weltmensch tut; es ist die Beschreibung dessen, der
völlig unerneuert ist. Es bedeutet viel mehr, als dass ein Mensch in
eine Sünde gefallen oder in einen unglücklichen Seelenzustand geraten ist. So haben auch die Puritaner diesen Begriff interpretiert.
Obwohl sie wahrhaft fromme Männer waren und allen Respekt verdienten, waren sie ziemlich engstirnig und hatten mehr vom Alten
als vom Neuen Testament. Sie standen im Geiste unter dem Gesetz,
das immer das geistliche Urteilsvermögen trübt und verdunkelt. Nur
die Gnade weitet das Herz und gibt dem Verstand unter der Führung des Geistes die Möglichkeit, in Gottes himmlische Ratschlüsse
und seine Wege für die Erde einzudringen. Sie waren in diesen gewichtigen Punkten unzulänglich und wurden in jene Selbstbeschäftigung geführt, die die unvermeidliche Wirkung des Gesetzes auf einen Heiligen ist.
Die hier beschriebene Klasse war überhaupt nicht so beschäftigt;
sie hatte sich nie vor Gott selbst gerichtet. Sie waren zweifellos getauft; sie waren in die christliche Gemeinschaft der Kirche eingetreten, und sie scheinen an wenig mehr gedacht zu haben. Der Fehler
lag nicht im guten Samen, sondern im Boden. Auch wenn das Wort
sofort mit Freude aufgenommen wurde, „solche haben keine Wurzel“, sagt der Herr, weil keine göttliche Einwirkung auf das Gewissen
vorliegt. Sie mögen eine Zeit lang auf menschliche Weise glauben
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und in der Zeit der Prüfung abfallen, oder wenn sie wie hier verweilen, sind sie tot, solange sie leben. Doch da sie sich gewissermaßen
zum Namen des Herrn bekannten, wurden sie mit Wasser zur Vergebung der Sünden getauft und schlossen sich ihren christlichen Gefährten an. War damit nicht alles erledigt? Weitere Seelenübungen
wurden zur Ruhe gelegt, und es konnte nichts Gutes über sie gesagt
werden. Selbst zur Zeit des Johannes waren sie hier! Auch damals
gab es Menschen, die in der Finsternis wandelten und dennoch behaupteten, Gemeinschaft mit Gott zu haben, denn das ist es, was
der Christ wirklich hat. Es ist das richtige Bekenntnis eines Christen,
dass wir jetzt aus den Sünden, aus uns selbst und aus der Macht Satans herausgeführt sind; dass wir die Finsternis hinter uns gelassen
haben; dass wir auch hier in sein wunderbares Licht gerufen sind. In
diesem Licht wandeln wir. Diese unerneuerten Seelen behaupteten,
in Gemeinschaft mit Gott zu sein. „Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Ihm haben, und wandeln in der Finsternis, so lügen
wir und tun nicht die Wahrheit.“ Weder die Taufe noch die Eucharistie können dies im Geringsten beheben. Sie waren völlig unerweckt; sie hatten Gott in Christus nie wegen ihrer Sünden getroffen;
ihr Glaube war ebenso fleischlich wie ihre Reue. Nicht einmal das
Gewissen vor Gott hatte gewirkt, geschweige denn ein echtes Gefühl dafür, dass sie seine Gnade brauchen, die der Glaube schenkt.
Jede Beziehung bringt eine entsprechende Verantwortung mit
sich. Die Sager, die keine Täter waren, trugen nicht nur die Verantwortung als Menschen, die in Sünde, Tod und Gericht endet, sondern die weitaus größere Verantwortung, den Namen des Herrn zu
nennen. Durch ihren Wandel in der Finsternis verleugneten sie wirklich die neue Verantwortung, den zweiten Menschen, den letzten
Adam, Christus selbst, in Tat und Wort zu bekennen, und konnten
keine Gemeinschaft mit Gott als Gott haben, ganz zu schweigen von
der Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn, dem hohen
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christlichen Ausdruck der Gemeinschaft. Denn in Wahrheit wandelten sie in der Finsternis, so als ob das Christentum nur ein Glaubensbekenntnis oder ein Dogma wäre, das der menschliche Verstand auf äußerliche und natürliche Weise anzuerkennen und zu
verstehen vermag. Aber welche völlige Blindheit gegenüber dem
Wort Gottes! War die Finsternis mit dem ewigen Leben vereinbar?
Nicht im Geringsten. Das ewige Leben besteht darin, dass wir den
Vater, den einzig wahren Gott, und seinen Sohn, den Herrn Jesus
Christus, den er gesandt hat, erkennen. Wenn du ihn durch Gottes
Lehre kennst, dann ist es die göttliche Liebe, die dich so in die Gemeinschaft mit beiden, mit dem Vater und dem Sohn, bringt.
Hier gab es solche, die vorgaben, sie zu haben, aber ohne jede
lebendige Auswirkung auf ihren täglichen Wandel, ihre Ziele, Wege
und Ziele hier unten. Haben Sie jemals solche Christen gesehen?
Haben Sie nicht schon sehr viele gesehen? Ist das nicht eine ernste
Tatsache für das Gewissen eines jeden Professors? Haben Sie sich
selbst der Wahrheit gründlich gestellt? Wenn Gottes Gnade die Seele gewinnt, wird die Wahrheit willkommen geheißen, wohin sie auch
führt und was immer sie innerlich und äußerlich kostet. Im Licht zu
wandeln, bedeutet, dass man fortan in der Gegenwart Gottes wandelt, der sich vollständig offenbart hat; man hat also jederzeit mit
ihm im Licht zu tun. Zweifellos besteht die Gefahr der Inkonsequenz; und wer ist nicht bereit zuzugeben, dass wir alle darin versagen, immer entsprechend zu wandeln. Aber das ist eine andere Sache. Denn es heißt hier nicht, wie viele es missverstehen: „Wenn wir
nach dem Licht wandeln.“ Es gab nur einen, der das jemals getan
hat, und zwar vollkommen. Er allein konnte auf die Frage „Wer bist
du?“ antworten: „Durchaus das, was ich auch zu euch rede“ (Joh
8,25). Es war der Heiland, der Sohn Gottes und doch Mensch. Er
wandelte im Licht, denn er war tatsächlich das Licht, das wahre
Licht, das ewige Leben.
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Aber auch wir, die wir jetzt glauben, werden aus der Finsternis in
dieses wunderbare Licht geführt. Wird dies nicht von jedem wahren
Christen vorausgesagt? Und wenn ihr in dieses wunderbare Licht
gebracht werdet, nimmt Gott euch dann das Licht, weil ihr fallt? Auf
keinen Fall. Darin wandeln wir. Von nun an werden wir das Licht des
Lebens haben und nicht mehr in der Finsternis wandeln. Durch Unachtsamkeit magst du dich seiner unwürdig erweisen; du magst eine
Zeitlang in einen falschen Grundsatz oder in ein falsches Verhalten
hineingezogen werden; aber das treibt weder in die Finsternis noch
nimmt es das Licht weg. Aber hier waren bekennende Christen, die
grundsätzlich behaupteten, Gemeinschaft mit dem Vater und dem
Sohn, mit Gott selbst zu haben, und doch unbekümmert in der Finsternis wandelten, genau wie jeder unbekehrte Mensch. Dennoch
mag es oberflächlich betrachtet große Unterschiede geben: einige
sind anständig und moralisch respektabel, andere sind das genaue
Gegenteil. Einige mögen behaupten, streng religiös zu sein, wie der
Pharisäer im Tempel, der andere Menschen verachtete, insbesondere „diesen Zöllner“ (oder Steuereinsammler). Was hat Gott von den
beiden gehalten? Was hat der Herr über sie geurteilt? Und gilt das
nicht auch für uns? Wir dürfen nicht so genannte Zöllner sein, und
wir müssen im Glauben in das Heiligtum eintreten, wenn wir uns
Gott nähern wollen; denn ich zweifle nicht daran, dass ein irdischer
Tempel ein Irrtum ist, nachdem Christus in die Höhe gestiegen ist
und uns das himmlische Heiligtum eröffnet hat.
Aber wir haben es mit demselben Gott zu tun, der nur völlig offenbart ist, der damals war und nicht sein konnte, bis der Vorhang
zerriss. Aber seit Christi Tod sind seine Liebe und sein Licht in Vollkommenheit für die Erlösung der Seele hervorgetreten, noch nicht
für die der Welt, noch nicht einmal für Israel als Nation, aber für den
Christen. Hier gab es Menschen, die sich Christen nannten, die in
der Finsternis wandelten, während sie das hohe und heilige Vor-

48

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

recht der Gemeinschaft mit Gott beanspruchten und doch die Verantwortung für die Ausführung seines Willens leugneten. Und was
sagt er über sie? Er sagt, wenn wir so handeln, „lügen wir und tun
nicht die Wahrheit“. Das ganze Leben ist eine Lüge, weil es das wesentliche Prinzip und den notwendigen Charakter eines Christen
leugnet, der nicht nur Gegenstand der göttlichen Gnade ist, sondern
auch im Licht Gottes wandelt. Man kann aus diesem Licht nicht
wirklich herauskommen, genauso wenig wie ein Mensch, der in den
Stunden des Tages dort wandelt, wo das Licht der Sonne scheint.
Das ist es, was wahres Christentum bedeutet.
Als nächstes haben wir in Vers 7 die andere und gesegnete Seite.
Der Apostel nennt die wirkliche Stellung des Christen und stellt sie
in einem eindrucksvollen Licht dar. Da es drei verschiedene Arten
gibt, auf die bekennende Christen das Christentum verleugnen können (denn genau das zeigt er in diesen letzten Versen, und was jetzt
bei der Ernte dessen herausgekommen ist, was damals nur vom
Feind gesät wurde), finden wir hier drei große und wesentliche
Kennzeichen des wahren Christen. Das erste ist das Wandeln im
Licht – „Wenn wir aber im Licht wandeln“. Wir können die Wahrheit
durch das hier verwendete Bild veranschaulichen. Stellen wir uns
einen Menschen vor, der sich in einem völlig dunklen Raum befindet, wie er umherirrt, nicht findet, was er sucht, und sich selbst und
die Dinge, an die er stößt, verletzt. Tritt ein volles Licht ein, so hört
die Ratlosigkeit auf, und er geht mit Leichtigkeit, Behaglichkeit und
Gewissheit. So ist es mit dem geistlichen Licht, das auf den Weg des
Christen scheint, und dort in Christus leuchtet es. Es ist hier nicht
eine Frage des „Wie“, sondern des „Wo“. Jeder wirkliche Christ aus
Gnade wandelt im Licht. Es ist daher von großer Bedeutung, dass alle diese Menschen sich dessen bewusst sind (auch wenn es vielen
nicht bewusst ist), dass sie es tun. Es ist ein großes allgemeines
christliches Privileg. Es ist kein bloßes Gefühl oder eine Idee, son-
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dern eine verliehene Realität; und auch eine praktische Realität, die
sich Gott von jedem Christen aneignen und genießen lassen möchte. Es kann, und es gibt, wie schon gesagt, Versäumnisse im Einzelnen; und wir sind dafür verantwortlich, unsere Versäumnisse zu
spüren und sie umso mehr anzuerkennen, als wir im Licht wandeln.
„Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie Er in dem Licht ist“
(d. h. wie Gott im Licht ist), „so haben wir Gemeinschaft miteinander“. Das ist das zweite Unterscheidungsmerkmal. Wir wandeln
nicht nur im Licht, sondern haben gerade deshalb Gemeinschaft
miteinander im christlichen Kreis. Wenn wir einem Kind des Lichts
begegnen, wenn wir auf der Straße nur ein paar Worte von einem
Mann oder einer Frau hören, die uns zeigen, dass Gott in diese Seele
hineingeleuchtet hat und dass es sich nicht um einen bloßen Traum
oder eine Theorie handelt, sondern um einen Menschen, der als
echter Christ im Licht wandelt, werden unsere Herzen sofort angezogen. Wir fühlen uns weitaus mehr zu ihr hingezogen als zu unseren eigenen Brüdern und Schwestern, die nicht im Licht wandeln.
Denn viele kennen dieses Leid nur zu gut. Die, die ihnen am nächsten stehen, hassen vielleicht das Licht und den, der es ist, anstatt
aus Gnade darin zu wandeln.
Hier handelt es sich eindeutig um ein zweites, spezifisch christliches Vorrecht, die gegenseitige Gemeinschaft der Heiligen, und
zwar weder die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn einerseits, noch das, was man Kirchengemeinschaft nennen könnte,
andererseits. Das eine mag die Grundlage von allem sein, und das
andere die Konsequenz in der Reihenfolge des letzten; aber wir dürfen die Bedeutung nicht erzwingen. Wir haben nichts in diesem
Brief, was die Versammlung betrifft; es ist alles zutiefst persönliche
und doch ewige Wahrheit, die Gnade und Wahrheit, die durch Jesus
Christus gekommen ist. Die Gemeinschaft hier beruht darauf, dass
der eine oder andere dies begreift. Vielleicht kennen Sie nicht ein-
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mal ihre Namen, aber Sie haben Gemeinschaft. „... so haben wir
Gemeinschaft miteinander“, das heißt, wir genießen genau denselben Segen der Gnade. Wenn ich in der Natur einen Preis habe, hast
du ihn nicht; und wenn du ihn hast, gehört er nicht mir. Aber mit
den geistlichen Vorrechten als Christen ist es ganz anders. Wir alle
haben sie ganz für uns allein und teilen sie doch ganz gemeinsam;
und dass du und alle anderen Heiligen sie ebenso haben wie ich,
macht die Freude der Liebe, die unser aller Herzen erfüllt, nur noch
größer.
Die Vorrechte eines Engländers oder eines Franzosen oder irgendetwas, worüber die Menschen so viel reden, sind klein und nur
für eine kurze Zeit; aber hier beginnen wir mit der Gemeinschaft mit
dem Vater und mit seinem Sohn. Der Heilige Geist allein kann uns
dabei unterstützen, diese Gemeinschaft zu genießen, denn er gibt
uns durch den Glauben, sie uns zu Eigen zu machen. Zum Wirken
dieser göttlichen Person sind wir in diesem Brief noch nicht gekommen; wir werden zu gegebener Zeit ausführlich davon hören. Aber
hier finden wir die Wirkung seiner Gnade in dem Gläubigen, wenn
er so ganz beiläufig einem Mitgläubigen begegnet: „... so wir haben
wir Gemeinschaft miteinander“. Ist dies nicht ein gesegneter Sieg
über die trennende Kraft des eigenen Ichs? Und ist es nicht wahr,
selbst in dem entsetzlichen Zustand, durch den wir jetzt gehen, wo
größere Unterschiede herrschen und vielleicht stärker empfunden
werden, als selbst unter den Juden, die größtenteils fleischliche
Menschen waren? Und doch waren ihre Streitigkeiten und ihre Parteien kaum zu nennen im Vergleich zu dem, was wir jeden Tag um
uns herum erleben, selbst in diesem gesegneten Land und in seiner
wichtigsten Stadt.
Liebe Freunde, wir sollten die Last des Zustands der Christenheit
spüren. Aber eine noch tiefere Last liegt darin, zu erkennen, wie
wenig die Christen, die sich über alles Versagen erheben, die Wahr-
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heit schätzen, dass wir untereinander Gemeinschaft haben. Wer
braucht daran zu zweifeln, dass jeder wahre Christ ein gewisses Gespür dafür hat, und je nach dem Maß seines Gespürs für die göttliche Gnade antwortet er darauf; aber es muss auf eine schwache Art
und Weise sein, wenn es nicht mit dem Eintritt in die geistliche Erkenntnis der Gnade und Wahrheit einhergeht, die in Christus gerade
zu dem Zweck bekannt gemacht wurde, uns alle jetzt in einen offenkundigen Zustand gegenseitiger Liebe zu bringen. „Wir haben
untereinander Gemeinschaft.“ Wir erkennen den Christus, den wir
im anderen haben, zu unserer tiefen Freude.
Es gibt noch ein drittes Vorrecht, ohne das es kein dauerhaftes
Gut geben könnte, noch irgendetwas, das die Macht hätte, die
Schwierigkeiten zu überwinden und zu beseitigen. Denn die Sünden
sind die sonst unüberwindlichen Schwierigkeiten, „und das Blut Jesu
[Christi], seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde“ – von jeder
Sünde, wenn man die Genauigkeit der Formulierung haben will, die
sie besonders deutlich macht. Es ist ein Irrtum, seine Aussagekraft
zu mindern, indem man sie auf eine Frage der Zeit reduziert. Der
Apostel stellt die Wahrheit in jener abstrakten Form dar, die seine
Schriften kennzeichnet. Er erzählt uns hier von dem großen bleibenden Trost des Christen. Niemand konnte oder wollte die Wirksamkeit dieses Blutes bis nach dem Kreuz kennen. Aber ihr habt es dort
und von dort. Und je heller das Licht in seiner ganzen Offenbarungsmacht leuchtet, desto mehr zeigt es die reinigende Kraft.
Wenn wir im Licht wandeln (und dorthin werden wir gebracht,
wenn wir Christus aufnehmen), haben wir gegenseitige Gemeinschaft und kennen den Wert des Opfers Christi. Er ist das Licht; und
weil wir das ewige Leben haben, genießen wir die Gemeinschaft mit
dem Vater und dem Sohn; und darüber hinaus haben wir Gemeinschaft untereinander. Es kann keine wahre Gemeinschaft geben,
weder oben noch unten, wenn Christus nicht auf diese Weise beses-
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sen und erkannt wird. Es mag eine gütige Gemeinschaft in einer religiösen Gesellschaft, eine freundliche Gemeinschaft in einer weltlichen Gesellschaft geben; aber Christus führt uns in das ein, was
nicht nur real, sondern göttlich ist, sogar jetzt auf der Erde und angesichts der kirchlichen Verwirrung.
Das große Hindernis für die Gemeinschaft ist die Selbstsucht, der
sündige Egoismus, der jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in der
Welt durchdringt, da sie alle gefallen sind. Greifen die Menschen
nicht instinktiv nach dem, was, wie sie hoffen, ihren eigenen Wünschen, ihren Vorlieben und leider auch ihren Abneigungen entspricht? Das ist keine Gemeinschaft, sondern ihr Gegenteil in der
sündigen Natur. Doch in diese schuldige Welt, diese unglückliche,
sterbende Welt der Sünde, die auf das Gericht wartet, kommt derjenige, der sie geschaffen hat, dessen Liebe vor der Schöpfung da
war und dessen Liebe noch deutlicher wurde, als sich die ganze
Schöpfung gegen ihn erhob und ihn verstieß. Seine Liebe, die Liebe
Gottes, hat uns an allem teilhaben lassen, was Er hat, außer an dem,
was absolut göttlich und daher nicht mitteilbar ist. Aber in eifersüchtiger Liebe teilt Er mit dem Christen alles, was Er mitteilen
kann; und da Er alles mit dem Vater hat, ist auch da kein Unterschied. Wenn wir mit ihnen Gemeinschaft haben, haben wir auch
untereinander Gemeinschaft. Das ewige Leben hat sich in Christus
offenbart, der uns dasselbe Leben auch als unser Leben gegeben
hat. Das war der höchste Segen, der uns zur Gemeinschaft befähigte, die durch seinen Tod, der jede Sünde auslöscht, bewahrt und erhalten wird. Nicht, dass die christliche Verantwortung nicht auch
hier auf der Erde in denen, die so gesegnet sind, aufrechterhalten
wird. Und dazu bedarf es der ständigen Abhängigkeit: Wenn wir im
Geist leben, können wir auch im Geist wandeln; denn der Geist ist
nun gegeben, um Christus in allen Dingen zu verherrlichen, wie dies
besonders geschieht. Hier liegt also unsere neue Verantwortung.
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„Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut“ (Joh
13,17).
Aber hier haben wir unsere Stellung in der Gnade; hier ist der
dreifache christliche Segen dargestellt. Dieses dreifache Band, das
nicht zerrissen werden kann, ist das Wandeln im Licht, die Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, das von aller Sünde
reinigt.4 Aus anderen Teilen der Schrift wissen wir, dass es für den
Christen nur eine Opfergabe, nur ein Opfer, nur ein Blutvergießen,
nur eine Anwendung des Blutes gibt. Der Irrtum der Menschen besteht darin, dass sie die Waschung mit Wasser und mit Blut nicht
sehen. Die Waschung mit Wasser muss auf unbestimmte Zeit wiederholt werden – das Blut Christi war ein für alle Mal. Nimmt man
diese Ewigkeit weg, so gerät man in Ungewissheit. Niemals sonst
können Sie den festen Frieden haben, zu wissen, dass Ihre Sünden
vor Gott völlig ausgelöscht sind.
Besonders für die hebräischen Gläubigen werden die größten
Anstrengungen unternommen, um diese große Wahrheit hervorzuheben: die Einheit der Opfergabe und des Opfers, im Gegensatz zur
Religion der Juden, die immer einen Priester hatten, der Tag für Tag
ein neues Opfer darbrachte und so weiter. Für uns aber hat er seinen Platz eingenommen, nicht nur für immer, sondern ohne Unterbrechung. Das Wort, das mit „für immer“ übersetzt wird (Heb 10,12,
wie auch in 1 und 14), bedeutet „ununterbrochen“. Das ist viel stärker, als wenn man nur „ewig“ sagen würde; denn „ewig“ könnte in
der Hauptsache bedeuten und zulassen, dass er ab und zu auf und
4

Es ist eine traurige Unkenntnis des Griechischen oder des Englischen, zu denken,
dass diese Zeitform nur die historische Gegenwart ausdrückt. Sie hat, wo nötig,
ihren abstrakten Sinn unabhängig von der Zeit. Das ist es, was der Apostel in allen drei Sätzen von Vers 7 meint. 7, und in diesem, dem letzten wie auch in den
übrigen; das ist es, was das Blut Christi bewirkt. Es reinigt von jeder Sünde. Es ist
hier keine Frage des Zeitpunkts.

54

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

ab geht, obwohl die Gnade ewig währen könnte. Das Wort hier bedeutet jedoch ohne Unterbrechung. Glauben Sie, dass dies von der
Masse der Kinder Gottes allgemein geglaubt wird? Die Folge davon,
dass sie es nicht wissen, ist, dass sie es auf sich nehmen, diesen Vers
fehlerhaft auszulegen. Sie interpretieren ihn dahingehend, dass sein
Blut weitergeht, um uns zu reinigen, wenn wir uns erneut an ihn
wenden. Das ist nicht die Lehre der Heiligen Schrift. In ihrem Sinne,
dass das Blut Christi immer wieder reinigt, um unser neues Bedürfnis zu befriedigen, wird es auf das levitische Opfer reduziert, als der
Jude sündigte.
Der Apostel spricht von unseren Vorrechten in einer absoluten
Weise. Johannes wurde mehr als jeder andere dazu angehalten, die
Wahrheit abstrakt und mit absoluter Kraft auszudrücken. Wenn wir
dies also auf den Vers anwenden, ist das Wandeln im Licht eine
bleibende Realität für den Christen, auch wenn wir hier oder dort
inkonsequent sind. „Wir haben Gemeinschaft miteinander“ bleibt
nicht weniger absolut wahr, auch wenn wir hin und wieder fallen;
aber dies ist der wirkliche, bleibende Grundsatz, den wir zu praktizieren aufgerufen sind. Sind wir nicht durch unseren gemeinsamen
Anteil nicht an den weltlichen Umständen, sondern an den ewigen
Segnungen darauf vorbereitet? Genauso verhält es sich mit dem
Blut unseres Herrn Jesus Christus. Es reinigt uns von jeder Sünde. Es
sagt nicht, wann er es getan hat, noch weniger, dass er es tun wird,
und schon gar nicht, dass er es immer tut. Die Offenbarung spricht
nie so, sondern eher von ihrer vollständigen Wirkung; denn durch
ein einziges Opfer hat er die Geheiligten in Ewigkeit vollendet. Was
aber die Wasserwaschung durch das Wort betrifft, so brauchen wir
sie, wenn wir versagen, und wie oft versagen wir leider! Das ist die
Fußwaschung durch den Herrn in Johannes 13, die auf das eingeht,
was wir später noch betrachten werden. Wir brauchen also jetzt
nicht darauf einzugehen, denn sie steht an ihrem eigenen Platz für
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eine umfassende Untersuchung. Es wird hier nur erwähnt, um positive Irrtümer und Fehlinterpretationen des Wortes Gottes auszuräumen.
Wir können auch feststellen, dass die kirchliche Gemeinschaft, so
wichtig sie auch sein mag, hier in keiner Weise gemeint ist. Der
Apostel spricht in der Ablehnung des äußeren Bekenntnisses von
der geistlichen Gemeinschaft echter Christen untereinander, die jedes Scheitern überdauern sollte und dies auch tatsächlich tut, wenn
wir in Gemeinschaft mit Gott leben. Auch hier handelt es sich um
eine abstrakte Wahrheit, die wir in der Praxis umsetzen müssen.
Nun kommen wir zu dem zweiten „Wenn wir sagen“ des christlichen Bekenntnisses. „Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben“
ist eine sehr erstaunliche Position für einen Christen; und doch gibt
es solche, die dies zu sagen scheinen, von denen man bedauern sollte, dass sie keine Christen sind. In diesem Punkt wird nicht angedeutet, dass sie es nicht sein könnten. Es wird gesagt: „Wenn wir sagen,
dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst“. All dies ist
leicht möglich. Wir täuschen uns leicht. Wenn wir so denken, irren
wir in der Tat. Wie können diejenigen, die das ewige Leben in Christus haben, sich so täuschen, dass sie sagen, sie hätten keine Sünde?
Wenn sie sagten, Christus habe ihre Sünden weggetragen, so wäre
das wahr; wenn sie sagten, der alte Mensch sei gekreuzigt worden,
so wäre das auch wahr; wenn sie sagten, Gott habe für sie die Sünde im Fleisch verurteilt, so wäre das ohne Zweifel wahr. Aber zu sagen, dass sie keine Sünde haben, zuerst in ihr Herz zu schauen und
danach ihre Augen zum Himmel zu erheben und dann zu sagen:
„Nachdem ich mich selbst geprüft habe, sage ich, dass ich keine
Sünde habe“, ist eine seltsame Verblendung bei einem Heiligen Gottes. Bei einem Pantheisten ist es verständlich, weil er und sein Gott
gleichermaßen blind sind. Niedrige Gedanken an Christus gehen mit
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hohen Gedanken an unseren Zustand einher. Die späteren Pelagianer scheinen sich dieses Irrtums schuldig gemacht zu haben.
Lasst uns den Vers abwägen. Es handelt sich hier nicht um die
vollzogene Sünde, sondern um die angeborene Sünde, die als eine
ständige Tendenz empfunden werden muss, die immer wieder zum
Ausbruch kommt und, wenn man nicht aufpasst, sicher zum Vorschein kommt. Denn wenn wir auch ein neues Leben in Christus haben, so haben wir doch auch unsere alte und böse Natur, deren
Triebe wir mit Wachsamkeit im Keim ersticken müssen. Wir haben
den gesegneten Trost, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt wurde, damit der Leib der Sünde vernichtet werde und wir nicht
länger der Sünde dienen. Dennoch sind wir aufgerufen, durch den
Geist die Taten des Leibes abzutöten. Und Gott wird mit uns sein,
um uns zu stärken, wie er es immer tut, wenn wir abhängig sind und
unser Herz unterwerfen. Aber zu sagen, dass wir keine Sünde haben! Das ist eine selbstgerechte Theorie; und die Theorie kann nur
den Anschein von Kraft haben, indem sie die Sünde zu etwas sehr
Unbestimmtem macht, durch Selbstbetrug und Unkenntnis der
Wahrheit, zu sagen, dass wir keine Sünde haben. Sie ist die Täuschung vieler lieber Seelen gewesen; und so wie sie sehr zu bedauern sind, so sollten wir beweisen, dass es ein äußerst niedriger Maßstab der Sünde, wie auch der Wahrheit sein muss, damit eine solche
Theorie die Macht über den Verstand erlangt.
Es gab tatsächlich einen, von dem man wahrhaftig sagen konnte:
„Sünde ist nicht In ihm“ (1Joh 3,5); in jedem anderen ist sie, mit
Ausnahme eines einzigen Heiligen, der je gelebt hat. Denn es gibt
immer noch die alte Natur; und diese Natur bricht mit Sicherheit
aus, wenn wir sie nicht gründlich unter der Macht des Todes Christi
durch den Geist Gottes halten. Aber hier war es eine fleischliche
und falsche Prahlerei. Alle diese „wenn wir sagen“ beschreiben das
wachsende Übel unter bekennenden Christen. Sie setzen einen sys-
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tematischen Irrtum bei spekulativen Menschen voraus. „Wenn wir
sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst, und
die Wahrheit ist nicht in uns.“ Das ist eine so starke Aussage, dass es
zweifelhaft ist, ob diejenigen, die sich so täuschen, wirklich Christen
sein können. Aber „die Wahrheit ist nicht in uns“ scheint etwas anderes zu sein als die Wahrheit, die wir gar nicht kennen. Zweifellos
wird von jedem Christen angenommen, dass er die Wahrheit durch
Gottes Lehre kennt. Jedenfalls wird hier auf die Besonderheit des
Satzes aufmerksam gemacht; denn die Selbsttäuschung wird darauf
zurückgeführt, dass die Wahrheit nicht in uns ist. Die Wahrheit sollte „in uns“ sein, nicht nur geglaubt und von uns besessen. Wer bezweifelt, dass es nicht wenige Menschen gibt, die diese Theorien
vertreten und von denen es falsch wäre zu denken, dass sie keine
Christen sind? Wahrscheinlich meinen sie, dass sie niemals der Sünde nachgeben: Aber selbst das ist eine kühne Behauptung, die sie
aufstellen. Es zeugt bestenfalls von einer sehr guten Meinung von
sich selbst, die weit von dem entfernt ist, was die geistlicheren Heiligen je empfunden oder geäußert haben.
In Vers 9 stellt der Apostel den Gläubigen auf eine ganz andere
Grundlage, die vom Geist Gottes geleitet wird. „Wenn wir unsere
Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden
vergibt.“ „Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde“, wie können wir
dann Selbstverurteilung und Bekenntnis erwarten? Dafür gibt es
weder Bedarf noch Platz. Ein perfektionistischer Traum hat einen
schädlichen Einfluss auf die Seele. Hier hingegen gibt es kein „Wenn
wir sagen“. Sünden zu bekennen ist eine lebendige Realität, genauso wie im Licht zu wandeln, Gemeinschaft miteinander zu haben,
mit dem Blut, das von jeder Sünde reinigt. Es war keine Frage des
„Wenn wir sagen“. Diejenigen, die wirklich sind, stellen ihren Anteil
nicht zur Schau, sie genießen ihn. Christus lebt in ihnen, und da sie
durch das Wort der Wahrheit gezeugt wurden, tun sie die Wahrheit.
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Die Wahrheit ist in ihnen. Ist das nicht das, wozu wir alle berufen
sind, die wir Ihn wirklich als unser Licht und Leben und die Wahrheit
haben?
Hier zeichnet sich der Christ durch einen Geist aus, der von Anfang bis Ende ganz anders ist. „Wenn wir unsere Sünden bekennen,
so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns
reinigt von aller Ungerechtigkeit.“ Wenn wir in die Sünde fallen sind,
was tun wir dann? So ist es bei der Bekehrung; so bleibt es immer,
wenn es nötig wird. Denn unser Gott kann Sünden nicht ertragen.
Wir verbergen sie nicht, sondern bekennen sie vor Gott und, wo es
nötig oder erbaulich ist, auch vor den Menschen. So wird der
Hochmut des Willens gebrochen, und man verzichtet aus Gnade auf
den eigenen schlechten Ruf. Wir kümmern uns um den Charakter
Christi, den wir tragen. Es ist fortan sein Name; und was ist der unsere im Vergleich dazu? Wenn wir nun unsere Sünden bekennen, so
ist er treu und gerecht, dass er vergibt. Was für ein ermutigendes
Wort, das schon bei der ersten Hinwendung zu Gott gilt! Auch hier
ist es prinzipiell wahr; und es gibt hier keine zeitliche Begrenzung
wie in anderen Fällen. Es ist ein erster Grundsatz, und zwar ein
ständiger, für den Christen; er soll seinen neuen Lebenswandel vom
Anfang bis zum Ende leiten, eine immer lebendige Tatsache im
Christen.
Zu Gott zu gehen wegen unseres Übels, als alles böse war, geziemte sich für uns, als wir als Verlorene im Staub lagen. Er ist der
Gott aller Gnade, egal wie groß die Not ist, durch und durch. „Wenn
wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns
die Sünden vergibt und uns reinigt“, und zwar nicht nur von jeder
Sünde, sondern „von aller Ungerechtigkeit“. Denn die Verunreinigung ist die unglückliche Folge der Sünde; sie ist die Regel, die eine
Seele unehrlich machen kann und die sicher zum Tragen kommt,
wenn sie sie wie Adam verbirgt. Wenn man die Sünde in seinem
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Schoß verbirgt, entfernt man sich immer weiter von Gott. Das einzig
Richtige ist, sich auf Ihn zu werfen und die Sünden zu seinen Füßen
zu bekennen. Das bleibt auch dann noch gültig, wenn wir ihn als unseren Vater kennen. Denn die Regierung unseres Vaters ist für den
Heiligen ebenso wahr und zuverlässig wie seine Barmherzigkeit, als
wir zum ersten Mal die Vergebung unserer Sünden erfuhren. Und
das ist die Bedeutung der Bitte im Gebet des Herrn, wie es genannt
wird. Sie bezieht sich nicht auf den gottlosen Menschen in der Bekehrung, sondern auf die tägliche Not des Jüngers, wie die anderen,
die unser Herr auf dem Berg lehrte.
Es ist wichtig zu wissen, dass er damals keineswegs das Evangelium predigte, um Sünder für die Gnade Gottes zu gewinnen. Aber
wenn der Gläubige sündigt (Joh 15,1–10; 1Pet 1,14–17), ist das eine
Sache, mit der sich unser Vater in seiner moralischen Regierung unserer Seelen befasst. Er nimmt auf alles Rücksicht, weil wir seine
Kinder und Jünger Christi sind. Seine Liebe und Ehre, seine Gnade
und Wahrheit haben damit zu tun. Das Wort reinigte und reinigt
uns. Aber diese Reinigung bedeutet nicht nur von den Sünden, sondern auch von den Folgen der Sünde – von jeder Ungerechtigkeit,
von dem Mangel an Integrität, den die Sünde natürlich mit sich
bringt.
Schließlich kommt der dritte und letzte Fall dieser „wenn wir sagen“. „Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen
wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns.“ Dies ist die gewagteste Form von allen. Sie scheint eine bis zum Äußersten entartete Klasse zu beschreiben, die sich mit einer nicht minder extravaganten Theorie gegen Gott erhebt. Nirgendwo sind diese seltsamen
Lehren so weit verbreitet wie unter bekennenden Christen. Denn
die Verderbnis der Besten ist die schlimmste Verderbnis. Sie war
nicht einmal bei den Juden so weit verbreitet, obwohl sie von schädlichen Traditionen strotzten, die sie zutiefst verunreinigten und Gott
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entehrten. Aber die Christenheit ist eine Straße voller Fabeln, die
sich auftürmen und den Zorn Gottes erregen.
Dieses letzte „Wenn wir sagen“ war einer der schmutzigen
Träume, die im Gnostizismus aufkamen, auf den im ganzen Brief angespielt wird, und nicht nur das, sondern von Paulus vor unserem
Apostel. Sie war erst am Anfang ihres bösen Weges, und sie entwickelte sich schnell und immer mehr, als die Apostel weg waren.
Aber diese unbegründeten und unheiligen Überlegungen des
menschlichen Verstandes in den Dingen Gottes rütteln an den großen Grundlagen der Sittlichkeit; dort verraten sie sich, und dorthin
tendiert alle falsche Lehre. Sie schwächt nicht nur die Quelle der
christlichen Verantwortung, sondern leugnet oder zerstört sie ganz
und gar.
Hier können wir feststellen, dass die Ethik der Philosophie, die
moderne wie die antike, keinen festen Halt findet. Sie verkennen die
Wahrheit, dass die Pflichten aus den Beziehungen und vor allem aus
der Beziehung zu Gott erwachsen. In diesem irreparablen Fehler
folgen sie blindlings den Heiden, die Gott nicht kannten und die Beziehungen zu ihm und seinem Sohn ignorierten. Hier war alles noch
schuldhafter bei jenen nominellen Christen, die sogar ihren früheren Glauben verleugneten. Dies ließ in der Tat keinen Grund für seine Gnade in Christus übrig. „Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben“. Oh, welche völlige Dunkelheit muss ihre Seelen umhüllt
haben! Oh, wie war das Licht, das in ihnen war, zur Finsternis geworden! Und welche Finsternis kann tiefer und hoffnungsloser sein?
So ist es immer noch, und in vielen Fällen – zu vielen.
Die allerschlimmsten, ihr müsst euch erinnern, die Antichristen,
hatten einst ihren Platz in der Versammlung und waren, solange ein
Apostel lebte, in der Familie Gottes anerkannt. „Sie sind von uns
ausgegangen, aber sie waren nicht von uns; denn wenn sie von uns
gewesen wären, <so> würden sie wohl bei uns geblieben sein; aber
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damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind“ (1Joh
2,19). Wenn diese in Vers 10 nicht Antichristen waren, so waren sie
doch Widersacher der Wahrheit, sogar Selbstbetrüger. Aber die
schlimmsten von ihnen sind die letzten; denn es ist die trotzige Ablehnung von Gottes Wort zu sagen, dass wir nicht gesündigt haben.
Es war schon schlimm genug zu sagen, dass wir keine Sünde haben,
jetzt, wo wir Christen sind; aber dass wir nie gesündigt haben, steht
im krassen Widerspruch zu jedem Zeugnis Gottes im Alten wie im
Neuen Testament. Das ist es, was hier angeprangert wird. Es ist
schamlos, Gott zu belügen. Und solchen Menschen begegnet man in
der Christenheit hin und wieder (Gott sei Dank nur selten); aber solche gibt es, die leugnen, dass es so etwas wie Sünde gibt, wie es alle
Pantheisten ganz selbstverständlich tun. Sie behaupten, ein Teil
Gottes zu sein, wie sie sagen; und wenn dem so ist, wie könnte Gott
dann sündigen?
Das ist zweifellos eine falsche und verrückte Philosophie; aber
das Schreckliche für das christliche Herz, das Schreckliche in Gottes
Augen ist, dass diejenigen, die mit seinem Sohn, dem Erlöser, und
der Vergebung der Sünden durch sein Blut begonnen haben, in einen solchen Abgrund gesunken sind, dass sie völlig leugnen, gesündigt zu haben. „Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so
machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns.“ Hatten
sie ihr Bekenntnis vergessen, als sie sich zum ersten Mal vom verblödeten Judentum oder von den Nichtgöttern des Heidentums abwandten? Aber das war noch nicht das Schlimmste. Man denke daran, Gott zum Lügner zu machen! Uns selbst in die Irre zu führen“
war schlimm im Angesicht des Lichts, das uns offenbaren sollte;
aber es war eine Kleinigkeit im Vergleich dazu, Gott zum Lügner zu
machen. Da wagst du zu lästern; da greifst du Gott mutwillig in dem
schönsten Punkt seiner Ehre an. Denn was ist mehr für Gott als seine Wahrhaftigkeit oder seine Heiligkeit? „Wenn wir sagen, dass wir
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nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner, und sein
Wort ist nicht in uns.“
Es ist nicht nur die „Wahrheit“, die, wie man annehmen kann,
allgemeiner ausgedrückt dasselbe ist. Aber hier handelt es sich um
eine direkte Ablehnung seines schlichten „Wortes“, das kaum in solchen Seelen hätte Platz finden können. Wo sein Wort in uns ist, da
bekennen wir ebenso gern wie demütig, dass wir gesündigt haben.
Das wird Israel am zukünftigen Tag sagen, ganz Israel wird gerettet
werden, an dem Tag, der zur Freude der ganzen Erde eilt. Und wir,
die wir zu Christus in der Höhe gehören, was sagen wir dann? Was
haben wir gesagt, als wir aus der Finsternis ins Licht traten? Haben
wir nicht damit angefangen? Ja, wir begannen mit dem, was wir nie
vergessen. Alle wirklich bekehrten Seelen sagen: „Wir haben gesündigt“. Aber der Apostel, der diesen Brief sehr viele Jahre nach dem
Kommen der Gnade und der Wahrheit durch Jesus Christus schrieb,
und als das christliche Bekenntnis schon so lange bezeugt war, weist
uns feierlich auf dieses ungeheuerliche Übel hin. Es handelt sich
weder um Juden noch um Heiden, sondern um bekennende Christen jener Zeit oder irgendeiner anderen; sicherlich irreal, wenn nicht
gar abtrünnig. „Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben,
machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns.“
An dieser Stelle möchte ich den Irrtum der Puritaner korrigieren,
die Jesaja 1,10 auf den Christen anwandten. Denn dies steht im direkten Widerspruch zu dem, was wir im ersten der „Wenn wir sagen“ des Apostels in den Versen 6 und 7. Der Irrtum grassiert immer
noch unter denen, die man Hyper-Calvinisten nennt, um nicht andere zu nennen. Er kommt deutlich zum Ausdruck in dem „Kind des
Lichts, das in der Finsternis wandelt“ eines alten und bedeutenden
Geistlichen. Aber es wird in keiner Weise angedeutet, dass dieser
Geistliche das eine benutzt hat, um dem anderen zu widersprechen;
ich erinnere mich auch nicht, dass er sich überhaupt auf den Apostel

63

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

bezieht: Vielleicht hat er nicht gesehen, dass die Anwendung Verwirrung und Irrtum beinhaltet. Tatsache ist, dass der Puritaner Fälle
vor Augen hatte, die unter den Seelen in dem langen entarteten Zustand der Christenheit häufig genug vorkommen, wo sogar echte
Christen keinen festen Frieden besitzen und das Maß, das sie einmal
hatten, durch eine Vielzahl von Ursachen verlieren, von denen die
vorherrschende die Suche nach jener Ruhe ist, die nur in Christus
und seinem Werk für uns zu finden ist. Es ist dieser schmerzliche
Mangel an Gewissheit, auf den sich diese Schule als „ein Kind des
Lichts, das in der Finsternis wandelt“, bezieht. Aber dies ist eine dritte Verwendung der Begriffe „Licht“ und „Finsternis“, die sich von
der des Propheten oder des Apostels unterscheidet. Weder das eine
noch das andere hat mit dem Fall zu tun, nämlich mit der seltsamen
Tatsache, dass ein Gläubiger dem Unglauben nachgibt, anstatt ihn
als Sünde gegen das Zeugnis des Geistes, das Werk des Erlösers und
den Willen des Vaters zu verurteilen, die hier und da vorkommt.
Solche Seelen haben das Wort der Wahrheit, das Evangelium, nie
gebührend empfangen und müssen dort beginnen, was immer sie
auch sonst zu verurteilen haben mögen. Wenn sie in der Wahrheit
ihrer Sünden vor Gott treten, werden sie finden, dass er ihnen in der
Wahrheit seiner Gnade zu ihrer Befreiung begegnet.
Nun sprach der Prophet nicht von den Christen, sondern von
dem zukünftigen gottesfürchtigen Überrest, im Gegensatz zu der in
Vers 11 beschriebenen abtrünnigen Masse, die untergehen wird.
„Wer unter euch fürchtet den HERRN? Wer hört auf die Stimme seines Knechtes? Der in Finsternis wandelt und dem kein Licht glänzt,
vertraue auf den Namen des HERRN und stütze sich auf seinen Gott“
(Jes 50,10). Es sollte selbstverständlich sein, dass der jüdische Prophet und der christliche Apostel „Finsternis“ und „Licht“ nicht in
demselben Sinne verwenden.
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Der Prophet verwendet die Worte in Bezug auf die entsetzlichen
Umstände jener außergewöhnlichen Stunde, die kommen wird, die
Züchtigung ihrer nationalen Sünden, nicht nur des Götzendienstes,
sondern auch ihrer noch schlimmeren Ablehnung des Messias. Hier
leiden die Gottesfürchtigen, ob gemartert oder bewahrt, extrem,
haben kein Licht, sondern warten auf ihren Erlöser, der ihre inneren
und äußeren Widersacher vernichtet. Aber der Apostel behandelt
die christliche Wahrheit, die dem ewigen Wesen Gottes in seinen
Kindern entspricht, und erhebt sich weit über eine prophetische Krise oder Dispensationsbesonderheiten. Der Christ wandelt nicht
notwendigerweise im Licht, sondern immer im Licht Gottes, in dem
von Christus offenbarten Licht. Es ist der moralische Charakter, der
der neuen Natur eigen ist, der Natur Gottes, der Licht ist und in dem
keine Finsternis ist. Der Christ hat zwar noch die alte Natur, aber er
ist frei, da er mit Christus gestorben ist, und darf ihr aus Gnaden
nicht mehr frönen, sondern muss das verurteilen, was Gott am
Kreuz Christi verurteilt hat, koste es, was es wolle. Denn in der Tat
haben wir eine volle Errettung nicht nur von den Sünden, sondern
von der Sünde, gerechtfertigt von der schlechten Frucht (Röm 5,1),
gerechtfertigt vom schlechten Baum (Röm 6,7).
Es war dem Apostel Paulus vorbehalten, von dieser zweiseitigen
Rechtfertigung zu sprechen, die den Theologen aller Schulen unbekannt ist; aber unser Apostel spricht gründlicher als jeder andere
vom ewigen Leben, von unserer neuen und göttlichen Natur, und
stellt ihre Wirklichkeit in den wahren Christen ihrer Falschheit in
denen gegenüber, deren Wandel dieses Leben und die Wahrheit
leugnet. Von der Gemeinschaft mit Gott zu sprechen, während man
in der unerlösten Finsternis der gefallenen Natur wandelt, ist eine
lebendige Lüge oder vielmehr die Lüge des Todes. Der Christ verlässt von Anfang an die Finsternis und wandelt im Licht. Darin liegt
keine Anmaßung, sondern Glaube. „Ich bin das Licht der Welt“ (Is-
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rael hat das nie gesagt und konnte es auch nicht sagen); wer mir
nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das
Licht des Lebens haben“ (Joh 8,12). Er kann durch Nachlässigkeit abrutschen, er kann dem Eigenwillen nachgeben oder sich von den
Begierden des Fleisches oder des Geistes hinreißen lassen: alles
sündhaft und unvereinbar mit dem Licht. Aber so ernst dies auch ist,
die göttliche Liebe in Christus, die ihm vergab, als er noch ein Feind
war, und ihn rettete, als er verloren war, sorgt für wiederherstellende Gnade, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, und nennt
eine solche traurige Ungereimtheit niemals „Wandeln in der Finsternis“. Die Beziehung zu unseren irrenden Kindern bleibt bestehen:
wie viel mehr bei den Kindern Gottes. Diejenigen, die in der Finsternis wandeln, so unser Apostel, lügen und tun nicht die Wahrheit. Sie
haben weder Leben noch Licht und müssen erweckt und belebt
werden. Der gefallene Christ braucht nur Buße zu tun und die Gemeinschaft wiederherzustellen, die unterbrochen wurde. Anstatt
das Licht zu verlieren, demütigt er sich im Licht gründlich für sein
Vergehen.
Vers 7 ist in dieser Hinsicht eindeutig, denn dort wird uns ein
großartiger Blick auf den neuen Grund gegeben, auf den die Gnade
jeden wahren Christen stellt. „Wenn wir im Licht wandeln, wie er im
Licht ist“, das ist es, was bei jedem, der aus der Finsternis herausgerufen wird, beginnt und weitergeht. Mit der wahren Erkenntnis des
Wesens Gottes, an dem solche teilhaben, haben wir auch „Gemeinschaft untereinander“, das Wirken des göttlichen Lebens gegenüber
unseren Brüdern, wie es das erstere gegenüber unserem Gott ist.
Dann kommt die kostbare Grundlage und Stütze für beides in ihrem
notwendigsten Vorrecht, „das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns
von jeder Sünde“, ohne das wir das wunderbare Teil der Christen
weder empfangen noch bewahrt werden könnten. Aber es ist, als
Ganzes, der Status von allen solchen.
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Die letzte Klausel, wie es allzu oft geschieht, als provisorisch für
das Scheitern zu betrachten, bedeutet, ihren substantiellen Platz
und ihren realen Zusammenhang zu ignorieren, sie von ihrem
grundlegenden Ziel zu trennen und sie an die Stelle der göttlich gegebenen Bestimmung von 1. Johannes 2,1.2 zu setzen. Ein solcher
Missbrauch ist in jeder Hinsicht bösartig. Der Vers 7 ist eine Zusammenfassung des allgemeinen Zustandes des Christen und steht,
wenn man ihn so nimmt, im Gegensatz zu dem angestrebten Ziel.
Denn um diesem Ziel gerecht zu werden, müsste er doch eigentlich
lauten: Wenn wir nicht im Lichte wandeln und so weiter und nicht
Gemeinschaft untereinander haben, so wird das Blut Jesu uns von
unserer besonderen Sünde reinigen. Wenn dies, wie ich glaube, den
vorläufigen Gedanken richtig wiedergibt, so steht es doch in offenkundigem Gegensatz zu der allgemeinen und abstrakten Aussage
über das christliche Vorrecht, die die eigentliche und beabsichtigte
Bedeutung ist. Nur dieser Sinn passt zu seiner kontextuellen Stellung, dem Kontrast zwischen der hellen und vollen Liste der wesentlichen christlichen Vorrechte und den verschiedenen Formen des
schlechten Bekenntnisses, die den Namen des Herrn entehren, von
der Wahrheit abweichen und zum ewigen Verderben führen. Die
Vorsorge für das Scheitern erfordert einen ganz anderen Platz und
eine ganz andere Behandlung.
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Kapitel 2,1.2
Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt; und wenn
jemand gesündigt hat – wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden,
nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt.

Diese beiden Verse gehören richtig zum ersten Kapitel; sie sind dessen notwendige Ergänzung. Obwohl am Anfang des dritten Verses
das verbindende Teilchen steht, lädt es zu einem neuen Thema ein –
die Anwendung der Wahrheit, die im ersten Kapitel steht, in einer
Weise von größter Bedeutung und von tiefem Interesse, um die
Seelen vor Selbsttäuschung und Irrtum zu bewahren. Diese Verse
bleiben vorerst unangetastet. Aber wir haben in den beiden Versen,
die unmittelbar vor uns stehen, reichlich Stoff für unser Nachforschen im Wort und für die Meditation unserer Seelen.
Wir haben gesehen, dass das erste Kapitel aus zwei Teilen besteht: dem Ausfluss der Liebe des Vaters im menschgewordenen
Sohn, der aus göttlicher Gnade fließt, ohne Ursache von außen –
außer unseren Sünden! Die Energie seines Wesens ist die Liebe; und
die Reinheit seines Wesens wird durch das ausdrucksstarke Bild –
das Wort „Licht“ – zum Ausdruck gebracht. Welches Wort könnte so
gut zu seinem Zweck passen? So wurde es zu unserer Belehrung geschrieben und sollte unter dem Beistand des Heiligen Geistes für
uns nicht unverständlich sein. Denn es gibt kein Element, das sich
dem Verderben mehr verweigert als das Licht, da es auch in sich
selbst absolut rein ist; jedenfalls ist es das Licht der Natur Gottes.
Das ist der Anteil an der Gnade Gottes, an seinem Wesen, den wir
als Christen empfangen; und das ist es, was der Apostel ihnen zu sagen hatte, als die Kirche äußerlich zu einem Wrack wurde. Hier sehen wir, dass es damals so war: dieser Brief selbst beweist es. Die
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schlimmste Form des Bösen, die man sich in der Christenheit vorstellen kann, ist das, was man „Antichrist“ nennt; und zu dieser Zeit
gab es „viele Antichristen“. Jetzt gibt es noch viel mehr. So sorgte
Gott dafür, dass zumindest der Keim des allerschlimmsten Übels
gründlich ausgereift war, bevor der letzte Apostel schrieb, damit eine göttliche Stellungnahme zu seinem Übel und seiner Gefahr abgegeben werden konnte. Es sollte nicht allein dem geistlichen Urteil
überlassen bleiben, obwohl dies sicherlich für jeden Gewinn durch
das Wort Gottes erforderlich ist. Aber wir haben Gottes Autorität,
die in seinem Wort zum Ausdruck kommt: keine Schlussfolgerung,
kein Argument von Menschen, kein Ergebnis der Erfahrung der Heiligen, sondern das, was sich direkt in Gottes Autorität dem Gewissen und dem Vertrauen eines jeden seiner Kinder empfiehlt. Er hat
daher in seiner Weisheit durch sein Wort dafür gesorgt, dass, wenn
alle diese Übel sein sollten, das allerschlimmste von ihnen vorhanden sein sollte, damit Gott es vor seinen Heiligen bezeichnen und
verurteilen könne.
Daher hat dieser Brief einen ganz besonderen Charakter. Er ist
nicht wie der Zweite an die Thessalonicher, der auf eine andere
Epoche blickt, die nicht gegenwärtig ist, auf das, was noch nicht eingetroffen ist, aber vor dem Tag des Herrn sein muss – der Abfall
oder „der Abfall“. Der Abfall bedeutet die völlige Abkehr vom Christentum, und da dieser mit Sicherheit kommen wird, ist einer der bösen Faktoren, die ihn herbeiführen, das, was man seltsamerweise
die „höhere Kritik“ nennt. Sie ist die Vorbereitung der Menschen auf
jenen Unglauben, der weitaus gründlicher, vollständiger und unverhohlener sein wird. Und wo ist die Ehrlichkeit von Beamten, deren
Aufgabe es ist, die Autorität des Wortes Gottes zu bewahren, die irdische Ehre und Einkünfte aus dem ernten, was sie untergraben,
und von dem sie wissen sollten, wenn sie es nicht tun, dass sie es
untergraben? Aber dieser Glaubensabfall liegt in der Zukunft, wäh-
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rend die Antichristen bereits gekommen sind. Es war die „letzte
Zeit“, und das Zeichen der letzten Zeit waren „viele Antichristen“;
und hier waren sie. Es war nicht nur das zukünftige Übel. Der Antichrist wird kommen, aber viele Antichristen sind die Vorläufer des
Antichristen.
Aber in den Versen, die wir jetzt vor uns haben, geht es um ein
viel allgemeineres Übel. Es ist leider das, was bei jedem bekennenden Christen berücksichtigt werden muss. Das Fleisch ist Feindschaft
gegen Gott, eine nahe und ständige Gefahr, weil es dem Feind eine
leichte Handhabe bietet, nach ihr zu handeln, und zwar nicht nur bei
denen, die nichts als Fleisch haben, sondern auch bei denen, die,
obwohl sie im Geist sind, das Fleisch in sich haben. Es wird zwar
ausdrücklich gesagt, dass sie nicht im Fleisch sind, das heißt, dass sie
durch den Glauben an Christus vom Fleisch befreit sind; sie haben
eine andere, ganz neue Natur bekommen und sind nicht hilflos in
der alten. Der Heilige Geist hat genügend Kraft, um jeden Heiligen
Gottes vom Sündigen abzuhalten.
Wir wissen zwar, dass wir sündigen können und dass wir alle oft
stolpern, aber das ist unsere eigene Schuld. Daher sollte der Gläubige bereit, ja sogar froh sein, Gott gegen sich selbst zu rechtfertigen.
Es ist demütigend, wahrlich; aber, liebe Brüder, haben wir nicht aus
dem, was uns demütigt, Segen gezogen, und zwar großen Segen? Es
gibt keine einzige Prüfung dieser Art, wie unglücklich sie auch sein
mag, wie schmerzhaft sie auch sein mag, wie ungerecht sie auch
manchmal sein mag, die nicht, wenn sie von Gott angenommen
wird, durch seine Gnade zum Guten gewendet wird. „Alles wirkt
zum Guten für die, die Gott lieben, für die, die nach dem Vorsatz berufen sind.“ Und wir wissen, dass jede gute Gabe und jedes vollkommene Geben vom Vater des Lichts kommt, so sind wir unentschuldbar, wenn wir ihn falsch darstellen; denn wir sind seine Kinder
und dazu berufen, den Familiencharakter zu bewahren.
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Daher darf der Apostel nicht irren, wenn er im zweiten Teil des
ersten Kapitels den wunderbaren Ausgangspunkt des Gläubigen
aufzeigt. Denn der siebte Vers, der so oft und weit missverstanden
wird, bezieht sich in Wirklichkeit auf den Stand des Gläubigen. Er
wird ständig auf sein faktisches Verhalten, auf die Wirklichkeit seines Lebenswandels bezogen, während es der Charakter des Lebenswandels ist, der für uns normal ist, weil wir das ewige Leben
haben, und weiter, weil dieses ewige Leben sowohl den mächtigen
Schutz als auch den Grund des unendlichen Trostes in dem Opfer
Christi hat. „Wenn wir aber im Licht wandeln“: Das ist eine abstrakte Aussage, die auf den Christen zutrifft, wenn er einer ist. Das genügt, um die Perversität eines solchen Verständnisses zu zeigen. In
Wirklichkeit geht es nicht um einen konkreten Zeitpunkt oder eine
Tatsache im Wandel eines Gläubigen, sondern um seinen Charakter
nach Gott.
Genau das ist es, was unser Apostel so gerne darlegt und so beständig auf uns anwendet. „Wenn wir im Licht wandeln“ bedeutet
in der Tat, wenn wir Christen sind, wenn wir das Licht des Lebens
gesehen haben, wenn wir Christus nachfolgen. Es ist der Herr, der
sagt: „Wer ihm nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln“ (Joh
8,12). Meint er, dass dies nur für einige Heilige gilt? Er behauptet,
dass es für jeden gilt, der ihm nachfolgt: „Er wird nicht wandeln in
der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ So groß
dieses Vorrecht auch ist, so ist es doch ganz und gar göttliche Gnade
und in keiner Weise durch unsere Treue zu erreichen; es ist allein
die Frucht der unvergleichlichen Güte Gottes, dass wir als Gläubige
schon jetzt unmittelbar mit Gott zu tun haben, wie er ist. Und wo
wird Gott erkannt, wie er ist? Im Licht; gewiss nicht in der Dunkelheit, sondern im Licht. Dort haben wir nicht nur das ewige Leben,
sondern wir wandeln auch im Licht und nicht in der Finsternis wie
ein Heide. Der gefallene Mensch wandelt notwendigerweise in der
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Finsternis, weil er Gott nicht kennt. Der Gläubige wandelt im Licht,
weil er Gott kennt, weil er Christus, das Licht des Lebens, gesehen
hat; und dieses Licht des Lebens ist nicht nur ein kleiner Schimmer,
der bald wieder verschwindet; es ist ein vollkommenes und beständiges Licht. Das wahre Licht leuchtet bereits, und wo leuchtet es?
Auf den Christen, und zwar in sein Herz hinein. Der Apostel Paulus
fügt sogar „das Licht der Herrlichkeit“ hinzu, weil er sich mit Christus
in der Höhe beschäftigt; aber hier ist es eher das Licht des Lebens in
Christus, das wahre Licht der göttlichen Natur. Wenn wir uns also
bekehrt haben und auf der Erlösung ruhen, wohin werden wir dann
gebracht? Noch nicht in den Himmel, aber „zu Gott gebracht“ (1Pet
3,18). Und ist Gott die Finsternis? „Gott ist Licht, und in ihm ist keine
Finsternis.“ Darin wandeln wir.
Die Menschen verwechseln das Wandeln im Licht mit dem Wandeln nach dem Licht; aber das ist etwas ganz anderes. Denn wenn
man sagt: „Wir wandeln im Licht“, so ist damit das praktische Verhalten gemeint; wenn man aber sagt: „Wir wandeln im Licht“, so ist
damit gemeint, dass wir von unserem Herrn Jesus Christus zu Gott
gebracht werden und von da an wandeln, bis wir bei ihm sind, wo
das Licht absolut kein Hindernis mehr hat. Hier sind wir von allerlei
Hindernissen, Hindernissen und Gefahren des Fleisches, der Welt
und des Teufels umgeben. Doch durch den Glauben wandeln wir
bereits im Licht der Gegenwart Gottes.
Der Feind hat so etwas wie eine persönliche Bosheit gegen den
Sohn, den Herrn Jesus, im Besonderen. Auch Satan hatte von Anfang an eine Bosheit gegen den Menschen, so wie Gott ein barmherziges und zärtliches Gefühl für den Menschen hatte. Kein Wunder, denn es war die Absicht der Gottheit, dass der Sohn Mensch
werden sollte. Aber auch der bloße Mensch war für Gott von Interesse. Er war nur ein Geschöpf aus Staub, bis Gott ihm den Lebensatem in die Nase hauchte – dem Menschen allein und keinem ande-
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ren Geschöpf auf der Erde; kein anderes als das irdische Haupt empfing auf diese unmittelbare Weise den Atem Gottes. Andere Geschöpfe begannen zu leben, ohne etwas dergleichen zu haben, und
gingen folglich im Tod zugrunde. Aber nicht so der Mensch; er kehrt
zwar im Sterben zum Staub zurück; aber was ist mit dem Atem Gottes? Darin liegt der Grund für die Unsterblichkeit der Seele. Man
spricht jetzt nicht von dem neuen Leben der Gläubigen, sondern von
den Seelen der Menschen. Wenn jemand die Unsterblichkeit der
Seele leugnet, ist er dann nicht insofern ein Ungläubiger, als er die
Seele des Menschen in dieser Hinsicht mit der eines Hundes gleichsetzt? Kann etwas ein größerer Affront sein als der Unglaube angesichts dessen, was Gott selbst am Menschen und für den Menschen
getan hat? Kein anderes Tier ist nach Gottes Bild oder nach seinem
Ebenbild geschaffen. Umso ungläubiger und undankbarer ist der
Mensch, wenn er Gott und sein Wort schamlos beleidigt – den Gott,
der so gut zu ihm war und dem ganzen Geschlecht in seinem Haupt
eine so bemerkenswerte Ehre erwiesen hat. Der Mensch ist zum
Herrschen geschaffen. Nicht einmal einem Engel ist eine solche Stellung vergönnt; sie sind alle Diener. Kein Engel wird jemals eine Krone tragen oder auf einem Thron sitzen, egal was Dichter oder Theologen träumen; aber diejenigen, die glauben, werden es zweifellos.
Die Heiligen werden mit Christus herrschen.
Das Werk Satans besteht darin, den Menschen zu einem bloßen
Geschöpf für die Gegenwart zu machen, seine Augen vor allem
Kommenden zu verschließen und so Gottes Wort und Gericht zu
leugnen. Zweifellos gibt es, besonders in unseren Tagen, viele verschiedene Grade der Ungläubigkeit; aber der erste Grad, so dürfen
wir annehmen, ist die Verleugnung der Schrift als Gottes Wort,
wenn nicht die Ablehnung seines Zeugnisses von Christus im gepredigten Evangelium; dann die Herabsetzung seiner unsterblichen
Seele auf die eines Tieres, die Auslöschung von Hölle und Himmel;
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und so durch alle immer dunkler werdenden Wolken der Ungläubigkeit. Aber hier besteht auch und immer die Gefahr der Anmaßung,
denn das Fleisch wird alles und jedes missbrauchen. Das Fleisch
strebt am meisten danach, die Gnade zu verderben, und tut es gern,
wenn nicht eine neue Natur vorhanden ist. Und selbst dort, wo diese Natur vorhanden ist, wird der Gläubige nur durch die Abhängigkeit von Gott im Glauben an das Werk Christi in Ordnung gehalten.
Auf der anderen Seite ist Gott aktiv. Wenn das Licht die moralische Natur Gottes ist, dann ist die Liebe die Energie der Natur Gottes, die in Güte ausströmt und mit tiefster Zuneigung und Sorge
wirkt. Abstrakt gesprochen ist das bei nichts anderem der Fall als bei
der Liebe. Zweifellos ist es leicht, die Liebe zu mißbrauchen, und wir
würden sie nicht nur gelegentlich mißbrauchen, sondern uns immer
weiter verschlimmern, wenn nicht Gott in Christus nicht nur Leben
und Licht, sondern auch Liebe wäre. Ja, der Heiland ist darin für uns
gestorben und hat sein Blut vergossen, um uns vor Gott weißer als
Schnee zu machen, denn er ist der Beistand, den wir bei dem Vater
haben, der heilig und gerecht ist.
Es fällt auf, dass der Verfasser hier nicht mehr wie im letzten Teil
des ersten Kapitels auf das Wesen Gottes eingeht. Wir kehren zu
seinem Charakter als Vater zurück, dem gnädigen Namen der Beziehung zu einem Christen. Denn die Gnade, die dem Christen zuteilwird, ist die höchste Gnade, die Gott je erwiesen hat und je erweisen wird. Sein Wort ist nun vollständig. Gott gibt keine weitere Offenbarung mehr, der Mensch hat keine weitere Offenbarung mehr
zu gewinnen. Gott hat nicht nur sein letztes und tiefstes Wort in
Christus, seinem Sohn, offenbart, sondern jetzt ist auch der Heilige
Geist hier, um die gegenwärtige Kraft zu geben. Wir müssen nicht
nach Jerusalem oder Samaria, nach Rom, Canterbury oder sonst
wohin gehen, um das Wort Gottes oder seine Bedeutung zu erfahren. Wie die Heilige Schrift der einzige Maßstab für die Wahrheit ist,
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so bleibt der Heilige Geist in jedem Christen zu diesem ausdrücklichen Zweck – um ihn in die ganze Wahrheit zu führen.
Aber auch dies setzt einen entsprechenden Zustand der Seele
voraus. Der hohe und gesegnete Zustand, den wir zu Beginn des ersten Kapitels betrachtet haben, ist die Gemeinschaft oder Kommunion. Und christliche Gemeinschaft bedeutet, an den Gedanken und
der Zuneigung des Vaters, an seinem Werk und seinen Absichten
teilzuhaben, wie groß sie auch immer sein mögen, wenn sie sich auf
den Gegenstand des Glaubens konzentrieren, der vor uns liegt. Sie
sind alle im persönlichen Wort und im geschriebenen Wort enthalten und stehen uns zur Verfügung, um sie zu begreifen. Wir lernen
also, dass das, was Gott in Christus für uns getan hat, das war, was
er in seinem Herzen hatte, bevor irgendetwas getan wurde; und
dies wurde in seinem eigenen Sohn offenbart und so umgesetzt, wie
es nur der Heilige Geist konnte. Wir haben das Beste, was Gott uns
geben konnte, seine eigene ewige Freude an seinem Sohn, und diese Freude wird uns nun mitgeteilt. Denn wenn er sagt: „Dies ist
mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe“, ist das nicht,
wie ein anderer bemerkt hat, viel wunderbarer, als zu sagen: „An
dem ihr Wohlgefallen haben sollt“? Selbst das wäre eine große
Gunst gewesen, wie wir sie empfinden sollten; aber da teilt Er mit
uns die Hauptfreude seines eigenen Herzens. Denn Gottes Wohlgefallen konzentriert sich auf den Herrn Jesus, und zwar um so mehr,
als der Sohn der Frau geboren wurde, weil er sich herabließ,
Mensch zu werden – was für unseren Segen ebenso notwendig war
wie die Tatsache, dass er immer Gott gewesen war. Es hätte keine
Verbindung mit dem Menschen geben können, wenn nicht durch
die Inkarnation des Gottessohnes. Und was ist es nicht zur Ehre Gottes?
Es war nicht nur so, dass der Herr Jesus Christus kam, um zu
sterben. Das ist es zweifellos, was uns hereinbringt, höher als alle
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Behinderungen durch unsere Sünden und alle Folgen unserer gefallenen Natur. Doch Gott so zu genießen, wie er ist, Gemeinschaft mit
dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus zu haben, wird von
den modernen Christen bekanntermaßen größtenteils ausgelassen;
und ist das nicht der beste Teil? Ist das nicht der Punkt, an dem die
Gläubigen zu kurz kommen? Sie halten es für völlig ausreichend,
wenn sie gerettet sind, oder haben sogar die bescheidene Hoffnung,
es endlich zu sein. Da ist der Calvinismus so unheilbar hart und egoistisch. „Wenn ich gerettet bin, ist das die Hauptsache. Auserwählt
zu sein oder nicht, das ist die erste Frage, die es zu klären gilt.“ Alles
kreist um das eigene Ich. Die erste Frage bei Gott ist, dass ich an den
Herrn Jesus glauben soll. Dann kann das Herz ganz natürlich zum Vater und zum Sohn in der Kraft des Geistes hinausgehen, nicht nur zu
allen Heiligen, sondern zu allen Sündern, damit auch sie glauben
und gerettet werden.
Nein, die erste Frage ist nicht meine Sicherheit. So gesegnet es
auch ist, gerettet zu werden, meine Sicherheit ist nur ein kleiner Teil
dessen, was das Christentum wirklich ist, und noch weniger der
göttlichen Herrlichkeit. Zweifellos ist es für den Gläubigen am Anfang wesentlich, wenn er Christus annimmt; und dieser Anfang
reicht aus, um zu zeigen, dass er nicht das geringste Verlangen nach
irgendeinem Segen hat; Gott gibt es ihm frei und voll. Aber seine eigene Liebe zu genießen und seine Freude an dem Sohn seiner Liebe,
was könnte eine größere Freude bereiten als dies? Was gibt es im
Himmel Größeres als das? Es wird die Abwesenheit von allem
Schlechten und die Gegenwart der Herrlichkeit geben; aber nichts
im Himmel übertrifft die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Ist es nicht ein Rätsel, wie ein Christ tatsächlich zu Papier bringen kann, dass wir im Himmel keine Gemeinschaft haben werden? Natürlich war nicht die „kirchliche“ Gemeinschaft gemeint; denn es wäre reiner Blödsinn, im Himmel von so

76

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

etwas zu reden, so wertvoll es auf der Erde auch sein mag. Er meinte, was er sagte: „Keine Gemeinschaft“; und wir können es dabei
belassen, abgewogen. Es ist ein Wunder, dass uns die Gemeinschaft
mit dem Vater und dem Sohn auf der Erde geschenkt wird; und
doch ist es nur eine der krönenden Barmherzigkeiten Gottes, dass
wir hier in den Genuss dieser Gemeinschaft im Geist kommen.
Aber so gesegnet die Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes
auch sein mag, sie wird leicht unterbrochen; ein einziger törichter
Gedanke oder ein einziges Wort unterbricht sie. Denn wie könnten
der Vater und der Sohn mit der Sünde Gemeinschaft haben? Und
wir brauchen Wiederherstellung. Aus diesem Grund haben wir hier
diesen gnädigen Zusatz: „Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt.“ Es war nicht die Angst, dass sie verloren gehen könnten. Da hat der Calvinist, so hart und eng er auch sein mag,
vollkommen recht. Ewiges Leben bedeutet ewiges Leben, nichts
weniger; aber viel mehr als das, was man gemeinhin aus den beiden
so zusammengesetzten Worten ableitet. Sie enthalten weit mehr,
als viele Heilige und Märtyrer aus diesen Worten Gottes an Umfang
und Tiefe herausgeholt haben. An der Oberfläche der Worte geht es
nicht um bloße Sicherheit. Wir alle wissen, dass nicht wenige lebendige Christen meinen, es ginge um weniger als um Sicherheit, und
das tut uns leid für sie. Aber gibt es irgendetwas, das zu töricht ist,
um sich bei den Christen durchzusetzen, auch wenn es dem Wort
widerspricht, außer der Grundwahrheit von Christus selbst? Gott
wacht diesbezüglich über das Herz, den Verstand und die Zunge seiner Kinder. Hier war es notwendig, dass es keinen Missbrauch seiner unvergleichlichen Gnade, keine Herabsetzung seiner anbetungswürdigen Person gab.
Die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn, die auf
dem ewigen Leben in Christus beruht, macht uns für das Licht tauglich und befähigt uns, im Licht zu wandeln; und Gott schenkt uns
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gnädig nicht nur Intelligenz, sondern auch Frieden und erfüllt uns
mit Freude. Glauben Sie, dass die meisten Kinder Gottes wirklich
glauben, dass dies ihr Titel ist und dass dies der Sinn ihres Vaters für
sie ist? Kommt ihr praktisches Christentum dem überhaupt nahe?
„Fülle der Freude!“ Und das gilt nicht nur hier, sondern auch für die
Erfahrung und das Zeugnis des Paulus.
Schauen Sie sich den experimentellen Brief an die Philipper an,
und in keinem anderen ist die Freude so überschwänglich. Der
Apostel hatte sie in seinem eigenen Herzen und erwartete sie in den
Herzen dieser Heiligen, die er so sehr liebte, wie er es von ihnen
war. In der Tat hatte er das Werk in Philippi, wie man sagen könnte,
in einem Gefängnis um Mitternacht fortgesetzt, unter vielen Misshandlungen durch Menschen und unter Leiden und Schande, die
ihm und Silas zugefügt wurden. Nirgendwo begann das Werk des
Evangeliums so offensichtlich mit triumphalen Liedern zu Gott inmitten des Leids. Und Gott hörte sie, nicht nur die Gefangenen, wie
uns gesagt wird, sondern Gott hörte sie; und er antwortete mit einem Erdbeben, wie es, wie man sicher annehmen kann, seit Anbeginn der Welt an keinem anderen Ort stattgefunden hat. Die Auswirkungen, die darauf folgten, hatten einen ganz und gar beispiellosen Charakter. Es löste alle ihre Fesseln, und dennoch entkam kein
einziger Gefangener, noch wurde ein Leben verloren oder ein Glied
verletzt. Aber der Wärter wachte auf und erfuhr nicht nur, dass alle
seine Schützlinge in Sicherheit waren, sondern auch etwas unvergleichlich Besseres: den Heiland und seine eigene Errettung in souveräner Gnade. Offensichtlich war er ein rauer, harter, rücksichtsloser Mann, wie es Gefängniswärter in jenen Tagen zweifellos so oft
sind. Aber da war er, eine mächtige Trophäe der göttlichen Barmherzigkeit und ein Zeuge der Antwort Gottes, nicht nur in der Zurechtweisung missbrauchter Autorität, sondern auf den geduldigen
Glauben seiner Diener, die sein Lob im Gefängnis sangen. Und von
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dort drangen ihre Freudengesänge, die durch die vielen Schläge
noch süßer wurden, an sein Ohr. Unter gewöhnlichen Umständen
und inmitten des friedlichen Genusses der göttlichen Gnade und
Wahrheit sollten Lieder sie jeden Augenblick im Geiste begleiten.
Nicht, dass man meint, dass jeder Christ immer singen soll, sondern
dass das Lob zu allen Zeiten aus dem Herzen aufsteigt; und so wäre
es gewiss, wenn die Heiligen das Christentum so hätten, wie es ihnen ein für allemal im Glauben überliefert wurde, und es im Geiste
genießen würden, selbst getrennt von den verdunkelnden Verboten
des Unglaubens.
Unsere Verse beginnen mit dem rührenden Appell an das liebevolle Vertrauen derer, die er am Ende als „Meine Kinder“ anspricht.
Zuvor hatte er sich eines solchen liebevollen Ausdrucks enthalten;
jetzt benutzt er ihn. „Dies schreibe ich euch“. Es ist auch nicht mehr
die angemessene Form des gemeinsamen Zeugnisses, „wir schreiben“; aber hier wird seine Rede eindeutig persönlich; er schrieb an
jeden einzelnen von ihnen, so wie Gott ihn führte, doch von sich aus
individuell. Zweifellos war er ebenso inspiriert, im ersten Kapitel zu
sagen: „Wir schreiben“, wie im zweiten Kapitel: „Ich schreibe“; aber
im ersten Kapitel war es das, was auserwählte Zeugen durch göttliche Gnade bezeugten, und was alle Heiligen in vollem Umfang genießen sollten. Wenn sie um Mitternacht in Liedern zu Ihm sprechen konnten, dann sangen sie ihre geistlichen Lieder sicher auch im
Licht des Mittags.
Aber hier ist es eine ernste Warnung, die er anordnet: „Dies
schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt“. Wen wundert es, dass
dies ein persönlicher Appell wird, und das nicht ohne Not? Warum
eigentlich? Die Sünde berührt zutiefst, vor allem, wenn ein Heiliger
von ihm derjenige ist, der ihn dadurch gefährden könnte. Wenn wir
das Evangelium kennen, sollten wir glauben, dass das ewige Leben
andauert, bis die Zeit vorbei ist, und dass das ewige Leben, das der
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Christ hat, das jetzt mitgeteilte Leben Christi ist; so wie er auch die
ewige Erlösung Christi hat (Heb 9,12), die nicht zeitlich ist, wie die
des Mose beim Auszug aus Ägypten. Wie unsere anderen christlichen Vorrechte ist auch das unsere eine ewige Erlösung. In 1. Johannes 2,1 geht es nicht darum, dass eine solche Furcht wie bei einem Israeliten entsteht. Durch die Gnade werden wir dazu gebracht, als lebendig mit dem Leben und dem Charakter Christi zu
empfinden, was den Namen Christi herabsetzt und den Heiligen
Geist Gottes betrübt, durch den wir für den Tag der Erlösung versiegelt wurden. Und wir gehen hier noch weiter: „der Vater“ als solcher wird behauptet. Denn wir haben jetzt nicht nur Anteil an der
göttlichen Natur, sondern wir stehen in der Beziehung von Kindern
zum Vater.
Wenn man sich ein armes Waisenkind vorstellt, das seinen eigenen Vater oder seine Mutter nie lebendig gekannt hat, und mit
Schmerz den Verlust eines Bandes sieht, das andere zusammenhielt,
kann man die große Leere besser ermessen, die dort empfunden
werden muss. Hier sind wir von solchen Gefühlen ausgeschlossen.
Wir haben nicht nur eine göttliche Natur, die uns durch die Gnade
geschenkt wurde, um alle Strapazen und Schwierigkeiten zu überstehen, sondern wir haben auch den Titel, dass wir Christus als Kinder seines und unseres Vaters angenommen haben. Und was ist
Sünde in seinen Augen? Nichts weniger als ein direkter Schlag gegen
Gottes Natur. Die Nähe unserer Beziehung verschlimmert die Beleidigung Gottes nur noch. Es ist ein Handeln nach eigenem Willen,
gegen Gottes Willen, denn das ist der wahre Charakter der Sünde;
nicht eine Übertretung des Gesetzes, wie es fälschlicherweise in der
autorisierten Version von 1. Johannes 3,4 heißt. So haben ihn die
Theologen fälschlicherweise sagen lassen, weil sie alle dazu neigen,
mehr oder weniger unter das Gesetz zu fallen. Was der Apostel dort
wirklich schrieb, ist, dass Sünde Gesetzlosigkeit ist. Diese ist sowohl
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größer als auch tiefer als ein Verstoß gegen das Gesetz. Solche
Übertretungen können von einem Juden aus Unachtsamkeit oder
Provokation begangen werden, ohne dass er sich der Autorität Gottes bewusst ist; die Gesetzlosigkeit hingegen hat einen schrecklichen Charakter. Daher sind Heiden, die das Gesetz nicht kennen,
bezeichnenderweise so schuldig, so dass man sie als „Gesetzlose“
bezeichnet. Aber dies ist die Definition der Sünde, die sich dem
Christen offenbart: „Sünde ist Gesetzlosigkeit“. Die Übertretung des
Gesetzes ist Sünde; aber das Gegenteil ist nicht wahr; denn die Sünde hat eine viel umfassendere Bedeutung; sie ist Gesetzlosigkeit,
zügelloser Eigenwille.
Deshalb schreibt der Apostel hier, nach all dieser Entfaltung der
göttlichen Gemeinschaft und der göttlichen Natur, mit ernsthafter
Zuneigung an seine lieben Kinder, dass sie nicht sündigen sollen.
Wenn ich sündige, verletze ich, weit entfernt von der Ausübung des
ewigen Lebens, auf das Tiefste die Liebe des Vaters und des Sohnes,
und ich verletze das moralische Wesen Gottes selbst. Es handelt sich
nicht nur um eine Wiederholung des Gesetzes, das Mose Israel gegeben hat, so bedeutsam es auch in sich selbst ist und von großem
Wert für alle, die es kannten. Das Gebot ist heilig, gerecht und gut;
aber wir, selbst wenn wir christliche Juden gewesen wären, sind mit
Christus dem Gesetz gestorben und in eine ganz andere Stellung gebracht worden; denn wir sind unter der Gnade und nicht unter dem
Gesetz. Das ist die offenbarte Stellung des Gläubigen seit dem Tod
und der Auferstehung unseres Herrn. Und da Satan stets darauf bedacht ist, den Christen zur Schande seines Herrn zu verführen, lesen
wir: „Dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt.“ Wenige, aber
sehr feierliche Worte! Und die ausgeprägte Einfachheit und Zärtlichkeit, mit der sie eingeleitet werden, verleihen ihnen noch mehr
Gewicht. „Und wenn jemand sündigt“. Das Wort „Mensch“ könnte
den Eindruck einer Allgemeinheit erwecken, die gar nicht beabsich-
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tigt ist, denn der „Mensch“ wird in diesem Fall gar nicht erwähnt.
„Wenn jemand“, wenn ein Heiliger, wenn jemand, der diese Beziehung und göttliche Natur hat, sündigt.
Es soll sich nur um einen Akt der Sünde handeln. Es wird nie in
Erwägung gezogen, dass der Christ absichtlich in Sünde lebt. Die
Heilige Schrift bietet keinen Grund oder eine Entschuldigung für eine solche Nachlässigkeit. In manchen Köpfen mag eine bösartige
Theorie aufkommen, nach der man leugnet, dass die Sünde in uns
ist; aber wie wir gesehen haben, ist es eine Irreführung, die sie beherrscht. Die Wahrheit liegt nicht in denen, die solche Theorien aufstellen. Aber zu leugnen, dass wir gesündigt haben, geht noch viel
weiter und zeugt von einem verletzten Gewissen und einem völligen
Fehlen jenes göttlichen Lichts, das unser ganzes Leben des Eigenwillens offenbart. Welcher Gedanke könnte dem Wort Gottes über uns
mehr widersprechen? „Wenn jemand sündigt (d. h. gesündigt hat),
so haben wir einen Fürsprecher.“ Ist dieser letzte Satz nicht ein besonders schöner Ausdruck für eine tröstliche Wahrheit? Es heißt
nicht, dass „er einen Fürsprecher hat“, sondern dass „wir“ einen haben. So groß diese Wohltat auch sein mag, so wenig ist es gerechtfertigt, den Beistand Christi darauf zu beschränken, den Schmerz
und die Schande der Sünde eines Gläubigen zu beseitigen.
„Beistand“ ist ein Wort von viel allgemeinerem Wert, als dass es
einfach eine bestimmte Sünde ausgleicht, obwohl dies hier der Fall
ist; und wie bei einem Christen, so ist es eine umso größere Schande
für Gott, wenn der Beistand ausgleicht. Was hat das Tragen der
Sünde und der Sünden Christus nicht gekostet? Als er „zur Sünde
gemacht“ wurde, ist er in alle Tiefen hinabgestiegen und hat das Gericht durch die Hand Gottes ertragen, damit wir es nicht ertragen
müssen. „Wenn aber jemand sündigt, so haben wir“ – die ganze
Christenheit, alle Objekte der göttlichen Gnade – „einen Fürsprecher.“ Er ist in der Höhe, um dieses Bedürfnis zu stillen. So wie er
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immer für uns da ist, so haben auch wir ihn. Wie wir die Erlösung
durch sein Blut haben, die Vergebung der Sünden, wie wir das ewige
Leben in ihm haben, so haben wir auch ihn als Fürsprecher beim Vater. Das ist eine wunderbare Gnadengabe. „Beistand“ ist dasselbe
Wort (παράκλητος), das der Apostel Johannes im Evangelium auf
den Heiligen Geist anwendet, der dort nicht so richtig als „der Tröster“ wiedergegeben wird. Dies würde παρακλὴτωρ erfordern, wie in
der Sept. Version von Hiob 16,2. Die Bildung von παράκλητος und
vor allem seine Bedeutung, wie sie sich aus seiner Anwendung in
der Schrift ergibt, bedeuten vielmehr, dass einer für uns berufen ist,
der für uns vollkommen das tun kann, wozu wir nicht fähig sind und
sein müssen. Das allein zeigt, dass wir ihn nicht einschränken und
uns einbilden dürfen, dass der Beistand nur für die Sünde da ist; er
ist auch der Tröster und kümmert sich um alle unsere Bedürfnisse.
Offensichtlich wäre der Trost, obwohl er eine gnädige Angelegenheit ist, eine seltsam unvollkommene Art, der Sünde eines Christen zu begegnen; vielleicht ein menschliches Mittel und eine Art, die
dem Fleisch gefällt, das heißt: „Sage so wenig wie möglich über die
Sünde: Schone die Gefühle unseres armen, schwachen Bruders, der
nichts dafür kann.“ Eine aufrechte Seele hingegen will, dass die
Wunde erforscht wird, betet, dass das heimtückische Unheil gründlich bis auf den Grund ausgesiebt wird, und wird vor Gott selbst gerichtet, weil sie in ein Unrecht hineingezogen wurde, das des Vaters
und des Sohnes so unwürdig und für den Heiligen Geist so schmerzlich ist. Doch bevor die Sünde aufgegeben wurde, und um eine so
traurige Angelegenheit zum Besten zu wenden, haben wir einen
Fürsprecher bei „dem Vater“, Jesus Christus, den Gerechten. Es ist
nicht in seiner Eigenschaft als „Gott“. Das wäre richtig gesagt worden, wenn wir unsere Stellung als Christen verloren hätten; aber so
traurig die Sünde auch war, wir verlieren nicht die Beziehung der
Gnade. Wir sind immer noch berechtigt, sie als die unsere zu be-
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trachten. In der Tat gibt es keinen Zeitpunkt, an dem wir uns mehr
an unseren Platz als Christen erinnern müssen, als wenn wir durch
unsere Torheit in die Sünde gefallen sind. Denn wie könnten wir uns
sonst zutiefst schämen, ohne zu verzweifeln? Wie überwältigend,
dass wir, nachdem wir Gottes unvergleichliche Barmherzigkeit und
seinen Segen erfahren haben, uns mit der Ungerechtigkeit befasst
haben, dass wir sowohl die Liebe und das heilige Wesen unseres Vaters als auch die Sünde, der wir immer noch nachgegeben haben,
den alten Menschen, vergessen haben!
Denn ist die innewohnende Sünde nicht wie ein wildes Tier in
uns, das man mit Schloss und Kette festhalten muss, damit es nicht
ausbricht? Sie ist in der Tat ein tödlicher Feind, den wir jedoch unter
dem Tod – dem einzig wirksamen Tod –, dem Tod Christi und unserem Tod mit ihm, zu halten berechtigt sind. Was uns dem Fall aussetzt, ist also nicht nur der Mangel an Wachsamkeit für uns selbst,
sondern auch der Mangel an Glauben an Ihn, unsere gegenwärtige
Ausübung des Glaubens an das, was Christus am Kreuz für uns getan
hat. Denn es ging nicht nur darum, die Sünden zu tilgen, sondern
auch darum, dass die Sünde im Fleisch in Ihm, dessen Fleisch ganz
und gar heilig war, aufopferungsvoll verurteilt wurde. Gott hat sie
dort verurteilt, und das ist ihr Ende für uns durch die Gnade, dass sie
verurteilt und nicht begnadigt wird. Sünden müssen begnadigt werden, aber die Sünde, die Gott in Christus verurteilt hat, wurde zur
Sünde gemacht. Das Urteil über die Sünde wurde in Christus, dem
Gekreuzigten, vollstreckt, damit wir in ihm frei werden. Und das ist
es, was wir wollten, und wir haben es aus Gnade (Röm. 8,3). Deshalb sollen wir immer auf der Hut sein, dass wir die Macht haben,
das Fleisch zu verurteilen, wenn es sich zeigt oder bewusst in uns
wirkt, ohne dass es anderen gezeigt wird.
Aber hier ist es die begangene Sünde. Der Heilige, das Kind Gottes, ich, du oder ein anderer, hat gesündigt; und was dann? Es liegt
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in der Natur der Sünde, dass sie immer schlimmer wird, dass sie zu
immer größerer Gottlosigkeit führt; und das müsste sie auch, wenn
wir nicht einen Beistand hätten. Aber der Beistand wirkt, und die
Wirkung seines Wirkens ist, dass wir dazu gebracht werden, die
Sünde in Demut vor unserem Gott und Vater zu fühlen und zu beurteilen. Es mag vielen sehr bemerkenswert erscheinen, dass es nicht
heißt: „Wenn jemand umkehrt“, sondern: „Wenn jemand sündigt,
haben wir einen Fürsprecher.“ Wir brauchen nicht zu bezweifeln,
dass die Gesetzlichkeit in ihrem Unglauben an die Gnade es so ausdrücken würde. Denn scheint es nicht richtig: „Wenn jemand Buße
tut, haben wir einen Fürsprecher“? Aber das Wort lautet: „Wenn
jemand sündigt“. Sicherlich hasst Gott die Sünde mit einem unendlichen Hass; aber er liebt den Heiligen, und als Vater liebt er sein Kind
mit einer Liebe, die über alle Schwierigkeiten hinausgeht. Darüber
hinaus ist es sein Ziel, den Heiligen in seine eigenen Gedanken zu
bringen, in seinen eigenen Hass auf eben diese Sünde. Wir haben also einen Fürsprecher, und zwar nicht nur bei „Gott“, als ob man neu
anfangen müsste und durch die Sünde alles verloren hätte. Nein,
sondern ich habe Schande über seine Gnade und seine Wahrheit
gebracht, und Er bringt mich dazu, sie zu verurteilen und mich entsprechend zu richten. Und wer ist Er, der ein so gnädiges Ende bewirkt? Der Beistand oben. Er wirkt auch in uns durch einen anderen
Beistand, der hier unten ist, den Heiligen Geist.
Es wird daher einleuchten, warum man zu behaupten wagt, dass
die richtige Übersetzung in unserer Sprache für das Wort
(παράκλητος) „Beistand“ ist, und dass es im Evangelium für den Heiligen Geist ebenso gebraucht wird, wie hier für den Herrn Jesus
beim Vater oben. Der „Beistand“ soll alles abdecken, was wir selbst
nicht tun können, selbst im äußersten Fall einer Sünde. Er entsprach
(wie schon oft gezeigt wurde, soweit es eine ärmliche irdische Illustration zulässt) dem „Patron“ unter den frühen Römern, als sie noch
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nicht so selbstsüchtig, luxuriös und verdorben waren, wie sie es später wurden; aber als es unter ihnen jedenfalls ein starkes moralisches Gefühl für heidnische Menschen gab. Ihre Klienten konnten zu
ihren Oberhäuptern, den verschiedenen Mitgliedern der Familie,
des „Clans“, wie man es in einem anderen Teil unseres Landes
nennt, aufschauen. Der „Clan“ konnte die Hilfe des „Patrons“ in Anspruch nehmen, und dieser war schon allein dadurch, dass er ihr
Häuptling war, verpflichtet, sich persönlich und aktiv um jeden zu
kümmern, der seiner Hilfe bedurfte und dem Clan angehörte. Jedenfalls war das die Theorie; denn in der Praxis darf man das nicht in
vollem Umfang erwarten, was beim Menschen und in dieser Welt
etwas ganz anderes ist. Aber Fürsprache war die Idee. Und nun findet der Christ in dem Herrn Jesus die Vollendung dessen, was bei
den Menschen eine sehr mangelhafte Idee war.
Sie liegt nicht nur im Beistand beim Vater, sondern auch im Heiligen Geist, der vom Vater und vom Sohn gekommen ist, um der
Fürsprecher in uns zu sein. Zu seinem Wirken gehört, dass er für die
Heiligen in der Fürsprache Gottes eintritt. Es ist nicht genau die gleiche Art und Weise; aber die Fürsprache des Geistes ist ständig im
Gange, wie wir in Römer 8,26.27 lesen, nicht weniger als die von
Christus oben in Vers 34. Die zweifache göttliche Fürsprache deckt
alle unsere Nöte wirksam ab. Wo immer wir eine Schwierigkeit haben, wo immer eine Prüfung, ein Leid, versagt der Geist nie. Wo
immer wir schwach oder unwissend sind, kommt der Geist zu unserer Rettung; er wirkt auf die eine oder andere Weise, nicht immer
direkt in uns selbst, sondern durch uns andere. Ist das nicht ein sehr
glücklicher Weg? Wir sind weit davon entfernt, voneinander unabhängig zu sein. Wir sind jetzt in der Kraft des Geistes zu Gliedern des
einen Leibes Christi gemacht, zu Gliedern auch untereinander. Und
es ist der Wille Gottes, dass wir dies hier unten verwirklichen; aber
wie tun wir es? Wenigstens wissen wir, dass der Beistand oben nie-

86

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

mals versagt, ebenso wenig wie der Beistand unten; und so werden
wir in der wunderbaren Gnade Gottes doppelt ermutigt und versorgt, damit wir treu sind, wie schwach wir auch sein mögen. Diese
beiden Vorkehrungen werden zum einen im Johannesevangelium
und zum anderen in diesem seiner Briefe offenbart. Oh, wie doppelt
sind wir Gott für eine solche Unterstützung zu Dank verpflichtet!
Der Apostel Paulus hat nicht alles geliefert, obwohl es nie einen
größeren Verwalter der Geheimnisse Gottes gab, nie einen mächtigeren Arbeiter im Evangelium und in der Kirche, unter denen, die
für den Namen unseres Herrn Jesus gewirkt, gelebt und gelitten haben. Dennoch hatte der Apostel Johannes einen Platz, den niemand
ausfüllen konnte als er selbst, der vom Heiligen Geist dazu inspiriert
wurde. Und das ist kein Wunder! Er lag nicht umsonst im Schoße
des Herrn. Es gab Gründe und Anlässe, warum er dieses gesegnete
Vorrecht genießen sollte; und wir ernten den Segen durch den Jünger, den Jesus liebte und der durch die göttliche Gnade für das Werk
geformt und gestaltet wurde, das ihm so viele Jahre später unter
den bedrängendsten Umständen, die die Gemeinde Gottes bis dahin kannte, aufgetragen wurde. Wie ist es jetzt? Haben sich diese
Bedrängnisse seitdem nicht vergrößert, vertieft und vervielfacht?
Und doch bleibt der Beistand oben, und der andere Beistand bleibt
in und bei uns. Glauben wir einfach, wahrhaftig, vollständig an beide?
Es ist wichtig, den Unterschied zwischen der Fürsprache und dem
Priestertum des Herrn zu erkennen. Er wird von Johannes nie als
Priester vorgestellt, zumindest nicht für die Christen. Der Beistand
hat einen weitaus intimeren Charakter. Der Priester hatte einen
höchst notwendigen Platz; und er wird besonders dort hervorgehoben, wo er am meisten gebraucht werden sollte, bei den hebräischen Christen, die (zumindest viele) dem alten Priestertum und Ritual nachgetrauert hatten. Die notwendige Wahrheit wurde ihnen,

87

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

eigenartigerweise, durch den Apostel Paulus beigebracht. Er war
nicht ihr Apostel, und sein Brief nimmt eher die Form einer Lehre als
die einer apostolischen Autorität an, die er den Hebräern vermittelt.
Er verschweigt seinen Namen und wird sich auf Passagen aus dem
Alten Testament stützen, die er mit unvergleichlichem Geschick verfasst hat. Aber dieses Geschick war das, was der Heilige Geist ihm zu
diesem Zweck gab. Zweifellos war auch er ein geeignetes Gefäß für
dieses Werk Jesu, des großen Priesters in der Höhe, so wie Johannes
für die andere Aufgabe, die wir gerade betrachtet haben – die intimere Form der Fürsprache –, geeignet war.
Aber man kann deutlich sehen, was für den Unterschied zwischen diesen beiden Briefen, dem Hebräerbrief und dem Johannesbrief, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, sehr hilfreich ist; denn die
unterscheidende Linie der Wahrheit liegt nicht nur in einem einzigen Punkt, sondern zieht sich durch jeden der Briefe. Im Hebräerbrief geht es um unsere Annäherung an Gott, um den Zugang zu
seinem Heiligtum. Es geht nicht um die Beziehung zum Vater. Es gibt
zwar in Hebräer 12 einen Hinweis darauf, dass Gott zu seinen Heiligen als Söhnen spricht und dass die väterliche Züchtigung als Vater
der Geister den wahren Gläubigen vorbehalten ist. Aber der Charakter des Briefes ist es, durchgehend von „Gott“ zu sprechen, soweit
es die Heiligen betrifft; daher geht es darum, wie wir, die wir sind,
zu Gott im Heiligtum gelangen können. Folglich wird hier das Opfer
Christi am deutlichsten und in seiner vollkommenen Wirksamkeit
herausgestellt. Es wird gezeigt, dass es durch ein Merkmal besonders gekennzeichnet ist und in ständigem Gegensatz zu Israel steht
– „ein Opfer“, das ein für allemal vollbracht wurde; denn es wird mit
größter Sorgfalt darauf geachtet, ihm einen einheitlichen Charakter
zu verleihen und jeden Gedanken an eine erneute Anwendung des
Blutes völlig auszuschließen. Und warum muss das so sein? Weil das
Blut Christi einen Charakter hat, den kein anderes Blut hat oder ha-
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ben kann. Es wirkt vollkommen und deshalb ein für allemal. Aber
diese Wahrheit ist genau das, was man heute kaum noch irgendwo
vollständig und uneingeschränkt glauben kann.
Es gibt verschiedene Formen der Kirchenleitung und auch verschiedene Schattierungen der Lehre; aber alle stimmen darin überein, selbst unter den Evangelikalen, dass sie eine erneute Berufung
auf das Blut Christi oder eine erneute Anwendung desselben fordern. Im Wesentlichen bedeutet dies, wie ein Jude zu sein, und läuft
insofern auf eine Wiederbelebung des Judentums hinaus, nachdem
es insbesondere durch den Apostel Paulus vertrieben wurde. Nicht
die geringste Spur davon findet sich in seinen Briefen an die Thessalonicher, Korinther, Römer, Galater, Epheser, Kolosser und Philipper. Gegenüber den jüdischen Gläubigen, den Hebräern, schließt er
einen solchen Gedanken kategorisch aus. Wie er in Hebräer 9,26
sagt, muss er in einem solchen Fall oft gelitten haben. Er wurde
einmal geopfert, nicht oft. Und hier offenbart sich nicht nur der Irrtum, sondern die Torheit der römischen Messe. Sie ist erklärtermaßen ein Opfer ohne Blut, ein Opfer, das Tag für Tag zur Vergebung
der Sünden wiederholt wird. Es ist ein Sakrament, das erklärt, dass
das Blut Christi versagt hat und dass das Messopfer notwendig ist,
um die Vergebung zu bewirken. Aber es ist eine bloße Täuschung
und eine Erfindung der stümperhaftesten Art, die anmaßendste für
den irdischen Priester und die entehrendste für den Herrn Jesus sowohl hier als auch im Himmel. Aber sind nicht alle, selbst die
schärfsten Protestanten, dem Irrtum verfallen, dass man immer
wieder auf das Blut zurückgreifen müsse?
Soll ich Ihnen sagen, wie der Irrtum entstanden ist und womit er
systematisch verbunden ist? Weil die Waschung mit Wasser durch
das Wort gewohnheitsmäßig ausgelassen wird. Sie sehen diese
Wahrheit nicht, außer wenn sie sie auf die Taufe anwenden. Aber
die Schrift wendet sie auf das ständige Bedürfnis des Heiligen an,

89

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

nachdem er im Glauben auf dem Blut Christi ruht. Und diese Waschung mit Wasser nimmt in der Schrift zwei Formen an. Die Waschung der Wiedergeburt erfahren wir etwa zur gleichen Zeit, in der
wir auf dem Blut Christi ruhen. Auch sie wird niemals wiederholt. So
etwas wie eine Wiedergeburt gibt es nicht. Es gibt keine Wiederholung der Wiedergeburt, genauso wenig wie des Opfers Christi. Es ist
und kann nur einmal sein. So bleibt auch das Blut Christi in seiner
Wirksamkeit bei Gott und für uns immer bestehen; ja, wenn es nicht
immer bestehen bliebe, wären wir verloren; Christus kann nicht
noch einmal für uns sterben. Aber nachdem sie sich auf Christi Tod
für uns ausgeruht haben, nehmen die Menschen an, dass seine
Wirksamkeit durch die Sünde unterbrochen wird und dass eine erneute Anwendung des Blutes erforderlich ist, um uns zu reinigen.
Wenn das so ist, wo ist es dann zu finden? Er ist ein für allemal gestorben, und sein Wert bleibt in Ewigkeit und sogar ohne Unterbrechung oder in Ewigkeit (εἰς τὸ διηνεκές). Aber es gibt auch die ständige Waschung durch das Wort, wo immer es nötig ist.
Die Notwendigkeit, dass wir uns gewohnheitsmäßig reinigen,
wird auf sehr eindrucksvolle Weise dargelegt, nicht bei den Hebräern und auch nicht in den Evangelien im Allgemeinen, sondern nur
im Johannesevangelium. Unser Herr nahm Schüssel, Wasser und
Handtuch, um seinen Jüngern die Füße zu waschen, und zeigte damit, was er jetzt im Himmel tut, wenn unsere Füße hier unten verunreinigt werden; wie er auch andeutete, dass sie es danach verstehen sollten. Es geht darum, den Verunreinigungen auf dem Weg des
Christen zu begegnen. Dort haben wir den Beistand, das ist klar. Der
Herr gab sein Zeichen, indem er sich herabbeugte, nicht um für sie
zu sterben, sondern um ihre verunreinigten Füße zu waschen, was
Petrus und zweifellos auch die anderen verblüffte. Petrus ließ ihre
allgemeine Unwissenheit erkennen und zeigte, wie töricht er war,
als er darauf vertraute, dass seine Gedanken die Ehre seines Meis-
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ters bewahren würden. Seine tiefste moralische Ehre besteht in der
Erniedrigung, die er in seiner eigenen Liebe auf sich nahm, und dass
die Liebe des Vaters bis zum Äußersten befriedigt werden sollte, so
dass auch die Heiligen in den vollen Genuss kommen. So entspricht
die Fußwaschung in Johannes 13 seinen eigenen Worten hier: „Wir
haben einen Beistand beim Vater.“ Es ist nicht Blut, sondern Wasser; und „das ist der, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus, nicht in der Kraft des Wassers allein, sondern in Wasser
und Blut.“ So schreibt unser Apostel in 1. Johannes 5,6 und bezieht
sich dabei eindeutig auf Johannes 19,34.35. Der Tod Christi hat den
Gläubigen sowohl gesühnt als auch moralisch gereinigt: das Blut ein
für allemal, das Wasser (als Sinnbild für das Wort; Joh 15,3) nicht
nur am Anfang, sondern bis zum Ende hier unten; das Wort aber,
das seinen Tod anwendet, um uns durch den Glauben zu reinigen.
Im Hebräerbrief wird, wie erläutert, der Zugang zu Gott durch
ein vollkommenes Opfer, „das Blut des Kreuzes“, gesichert, und
durch seinen Eingang in das Heiligtum als Großer Priester über das
Haus Gottes ist der Vorläufer für uns hineingegangen, damit wir mutig eintreten können. Sein Priestertum aber ist es, den Versuchten
beizustehen und mit unseren Schwächen mitzufühlen, damit wir
Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden für rechtzeitige Hilfe.
Im Himmel erscheint er für uns vor dem Angesicht Gottes. So ermutigt und stärkt er uns in allen Prüfungen der Wüste und in unserer
Schwäche und Gefährdung. Aber nirgends wird sein Amt als Priester
auf unsere Sünden bezogen. Hier gilt seine Fürsprache ausdrücklich.
Wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher beim Vater,
denselben Jesus, aber in einer anderen Funktion, und zwar um die
durch die Sünde unterbrochene Verbindung mit dem Vater wiederherzustellen. Es geht darum, die Gemeinschaft wiederherzustellen,
die durch eine Sünde unterbrochen wurde.
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Aber es gibt noch etwas, auf das wir aufmerksam machen wollen. Der Beistand ist hier Jesus Christus, der Gerechte. Das ist sehr
bedeutsam. Mehr als das: „und er ist die Versöhnung“. Beachten Sie
den doppelten Grund. Erstens beruht der Beistand darauf, dass er
der Gerechte ist. Wir hatten keine Gerechtigkeit; er ist der Gerechte
und hat uns von Gott nicht nur Weisheit, sondern auch Gerechtigkeit geschenkt. Zweitens ist er das Sühnopfer für unsere Sünden
und wurde von Gott, dem Vater, genau zu diesem Zweck gesandt. Er
trug alles, was notwendig war, um unsere Sünden im göttlichen Gericht ein für allemal zu sühnen. Aber als Fürsprecher begegnet er
der Sünde des Christen, die seinen Genuss der Gemeinschaft mit
dem Vater und dem Sohn unterbrochen hat. Das hat überhaupt
nichts damit zu tun, dass Er einmal im göttlichen Gericht gelitten hat
(denn all das ist am Kreuz vollbracht), sondern alles hat damit zu
tun, dass die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn wiederhergestellt wird, wenn sie unterbrochen wurde, was leicht möglich
ist. Oh, wie traurig, liebe Brüder, wenn wir diese Gemeinschaft vernachlässigen, um diese Unterbrechungen nicht zu spüren, denen
uns jede Leichtfertigkeit in Wort oder Tat in unserer Torheit aussetzt! Aber „wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus,
den Gerechten“.
Christus ist oben in seiner ganzen Gnade. Die Gerechtigkeit
bleibt in ihrem ganzen unverminderten Wert erhalten, und so auch
die Versöhnung durch sein Blut. Es ist die Freude und der Stolz des
Christen, dass nichts den auferstandenen Christus oder die Wirksamkeit seines Werkes am Kreuz für uns berührt. Wenn die Erde
blind und taub ist, so vergisst der Himmel nie, was dies für Gottes
Ehre und unsere Läuterung bedeutet. Nur haben wir hier noch etwas anderes zu beachten. Der Apostel sagt, dass die Versöhnung
Christi nicht nur für unsere Sünden gilt. Sie gilt auch „für die ganze
Welt“. Nun finden wir die Versöhnung für Sünden nie, außer defini-
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tiv für die, die glauben, wie in der Vergangenheit; jetzt für die, die
Gottes Kinder sind. Christus ist eine Versöhnung in allgemeiner Weise für die ganze Welt, aber nur „für unsere Sünden“. Es gibt eine
deutliche Unterscheidung, wenn er von der ganzen Welt spricht.
Das macht die Einfügung von „die Sünden“ unzulässig, wenn es um
die Welt geht. Das geht über die Schrift hinaus. Wäre der Herr die
Sühne für die Sünden der ganzen Welt gewesen, würde die ganze
Welt ihre Frucht bekommen und in den Himmel kommen. Wenn er
ihre Sünden so getragen hat, wie er die unseren getragen hat, was
hat Gott dann gegen sie? Er ist die Versöhnung für unsere Sünden;
er hat sie für immer ausgelöscht, indem er sie mit seinem Blut auslöschte. Wäre es so für die Welt, würde es klar sein.
Da ist der Calvinismus wieder oberflächlich, hart und falsch. Sühne ist nicht nur eine Frage der Kinder Gottes. Gott selbst musste in
Bezug auf die Sünde verherrlicht werden, abgesehen von unserer
Erlösung, und sein Wesen in Liebe musste in Bezug auf seine
schlimmsten Feinde gerechtfertigt werden. Die Belehrung über diese beiden Wahrheiten können wir am Beispiel des Versöhnungstages (3Mo 16) sehen. An diesem Tag gab es zwei Böcke für das Volk
Israel. Einer dieser Böcke war das Los des HERRN, der andere war das
Los des Volkes. Nur im Los des Volkes wurden alle Sünden gebeichtet. Das war bei dem ersten Bock nicht der Fall, und er wurde geopfert. Hierin zeigt sich ein deutlicher Unterschied. Was den einen
Bock, das Los des HERRN, anbelangt, so diente es seiner Herrlichkeit,
die in dieser Welt durch die Sünde getrübt war, durch seine Gnade,
um die Erfordernisse seiner Natur zu erfüllen. Er muss über die Sünde verherrlicht werden. Doch damit war die Last des Sünders noch
nicht endgültig beseitigt. Um ihn von seiner Sünde zu befreien, muss
er sie deutlich und positiv bekennen; und das tat Aaron, indem er
seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden oder zweiten Bocks
legte, der das Los des Volkes war. Der erste Bock wurde geschlach-
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tet, und sein Blut wurde in das Heiligtum gebracht, wie überall, innen und außen. Hier ist die Versöhnung in einer typischen Weise,
die so weit geht, dass sie für die ganze Welt gilt, damit die frohe
Botschaft allen Sündern verkündigt werden kann.
Die Lehre ist hier und anderswo. Der Typus hilft, den deutlichen
Unterschied zu verdeutlichen. Das Opfer Christi hat das Wesen Gottes vollkommen verherrlicht, so dass er sich erheben und allen Geschöpfen eine frohe Botschaft verkünden kann. Aber es ist noch etwas anderes nötig, damit die Sünder gerettet werden können.
„Christus trug ihre Sünden an seinem Leib am Baum“. Das wird nie
über „die Welt“ gesagt; es gibt immer einen hinreichend sorgfältigen Schutz. Aber weil Gott durch das Opfer Christi in Bezug auf die
Sünde vollkommen verherrlicht worden ist, kann er durch seine
Diener gleichsam auch seine Feinde bitten und anflehen: Lasst euch
mit Gott versöhnen. Gottes Liebe ist die Quelle. Der Tod Christi ist
der Weg und die Grundlage des Evangeliums. Es rettet nicht notwendigerweise jedes Geschöpf, sondern erklärt, dass Gott in Christus verherrlicht ist. Wenn es keine bekehrte Seele gäbe, würde Gott
in diesem süßen Geschmack Christi verherrlicht werden.
Aber es ist gut zu bemerken, dass es einen großen Unterschied
zwischen den beiden gibt. Wenn Gott alles dem Menschen überlassen würde, könnte kein einziger Mensch gerettet werden. Wir werden durch die Gnade gerettet. Den Auserwählten schenkt er den
Glauben; und hier kommt die Versöhnung für unsere Sünden ins
Spiel. Kein gottesfürchtiger Mensch glaubt, dass alle gerettet werden müssen, oder leugnet, dass die Gnade den Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen ausmacht. Der Versöhnungstag legte Zeugnis davon ab, dass es in erster Linie darum
ging, sein eigenes Wesen zu verherrlichen, und zwar unabhängig
von der Tilgung der Sünden seines Volkes. Von noch größerer Bedeutung war es, dass seine Wahrheit, seine Heiligkeit und seine Ge-
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rechtigkeit, seine Liebe und seine Majestät im Kreuz Christi gerechtfertigt werden sollten. Hier wie nirgendwo sonst ging es um Gut und
Böse, um das Gericht und die Niederlage des Bösen und den Triumph des Guten, um die Versöhnung nicht nur aller Gläubigen mit
Gott, sondern aller Dinge (nicht aller Personen) und um einen neuen
Himmel und eine neue Erde in Ewigkeit. Die Grundlage dafür wurde
in dem gelegt, was der geschlachtete Bock (das Los des HERRN) versinnbildlichte. Aber um das Volk von seinen Sünden zu befreien,
wollte er ihm seine große Barmherzigkeit erweisen; und so werden
sie an zweiter Stelle endgültig aufgenommen und ihre Sünden auf
den lebendigen Bock gelegt, der sie in ein Land des Vergessens
hinwegträgt, damit man sich nicht mehr an sie erinnert. Das ist der
Unterschied zwischen Versöhnung und Stellvertretung.
Hier lesen wir, dass unser Herr die Versöhnung für unsere Sünden ist, „und nicht allein für die unseren, sondern auch für die der
ganzen Welt.“ Es wird besonders darauf geachtet, Gottes Kinder
und die Welt nicht zu identifizieren. Deshalb heißt es auch nicht „für
die Sünden der ganzen Welt“. Hier waren die Übersetzer unvorsichtig. Es besteht die Gefahr, der Schrift etwas hinzuzufügen, und die
Pflicht, nur der Schrift zu glauben. Die Hinzufügung durch den Menschen macht die Schwierigkeit; das Festhalten an Gottes Wort löst
sie, während es genug sagt, um die göttliche Barmherzigkeit für die
ganze Welt zu verkünden. Darin werden Gottes Wesen und seine
Liebe gerechtfertigt. Dass er ein Retter ist, zeigt Gott allen Menschen. Er sendet die Botschaft der Gnade an jedes Geschöpf. Er fordert alle Menschen überall zur Umkehr auf. Aber um gerettet zu
werden, bedarf es erstens der wirksamen Berufung des Sünders
nach dem göttlichen Ratschluss; zweitens des Wirkens des Heiligen
Geistes im Herzen des Gläubigen, der Christus annimmt. Dies gilt
nicht für „die ganze Welt“; und es ist vergeblich, eine Tatsache zu
leugnen. Aber hier haben wir die Schrift, die es erklärt.
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Wenn du an unsern Herrn Jesus glaubst, so können auch wir
nach dem Wort sagen: Er hat deine Sünden weggetragen; aber dem
Ungläubigen und „der ganzen Welt“ dürfen wir das nicht sagen. Nur
der Glaube ist berechtigt, so zu sprechen.
Dieser Typus ist nämlich nur ein besonderes Zeugnis für den großen Grundsatz der Schrift, der im Neuen Testament dogmatisch und
in aller Deutlichkeit dargelegt ist. Nehmen wir die Unterscheidung
zwischen „Erlösung“ (Eph 1,7) und „Kauf“ (2 Petr 2,1): der wahre
Schlüssel, der das calvinistische und arminianische Dilemma öffnet.
Denn beide verwechseln die beiden Wahrheiten, so dass jede teilweise richtig und teilweise falsch ist. Der Herr hat durch seinen Tod
die ganze Schöpfung „erkauft“, und natürlich jeden Menschen, auch
die „Irrlehrer“. Es ist auf ihre ewige Gefahr hin, dass sie seine Rechte
verleugnen und sich gegen ihren souveränen Meister erheben. Aber
niemand ist „erlöst“ außer denen, die durch den Glauben an sein
Blut die Vergebung ihrer Schuld haben. Daher hat der Calvinist mit
der Behauptung der besonderen Erlösung ebenso Recht wie der
Arminianer mit der Behauptung des allgemeinen Kaufs. Aber beide
irren, wenn sie es versäumen, Kauf und Erlösung zu unterscheiden.
Durch seinen Tod am Kreuz hat der Herr seine Schöpferrechte erweitert und jedes Geschöpf durch diesen unendlichen Kauf zu dem
Seinen gemacht. Alle sind sein und nicht ihr Eigentum, wie der
Gläubige allein und vollständig anerkennt. Aber die Erlösung befreit
von Satan und Sünden: und das ist nirgends der Anteil außer durch
den Glauben.
Nehmen wir noch eine andere Form der Wahrheit in Hebräer
2,9.10. Christus hat durch Gottes Gnade den Tod für alle geschmeckt (ὑπὲρ παντὸς), also natürlich auch für jeden Menschen
(vgl. Verse 7.8). Alle wurden erkauft. Aber die Sprache ist ganz anders als in Vers 10, wo davon die Rede ist, dass Gott, indem er „viele
Söhne“ zur Herrlichkeit bringt, den Leiter ihres Heils durch Leiden
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vollendet. Wenn die beiden unterschiedlichen Wahrheiten verwechselt werden, geht nicht nur die Präzision verloren, sondern die
Wahrheit leidet darunter, dass das Herz durch das Wissen um den
universalen Kauf nicht erweitert wird und durch die Unkenntnis der
Besonderheit der Erlösung in Unklarheit versinkt.
Möge Gott die Wahrheit segnen, die uns um des Herrn Jesus willen vorgetragen wurde.
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Kapitel 2,3‒6
Und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten.
Wer sagt: Ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, und in diesem ist die Wahrheit nicht. Wer aber irgend sein Wort hält, in diesem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran wissen wir, dass wir in ihm sind. Wer
sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist.

Jeder Christ, der nachdenkt, muss sich beim Lesen dieser Worte
bewusst sein, dass die Verse dort, wo sie stehen, nur äußerlich erscheinen. Das Wort, das sie einleitet, könnte den Anschein erwecken, dass sie an das Vorangegangene anknüpfen. Es gibt in der Tat
eine lebendige Verbindung, aber nicht in der üblichen Art und Weise, in der Menschen ihre verschiedenen Themen miteinander verbinden; denn es spricht eindeutig von einer ganz anderen Sache als
dem, was vorausging. Dennoch gibt es eine Verbindung zwischen
ihnen, und zwar eine höchst interessante. Sie wird durch ein einziges Wort ausgedrückt: „Leben“. Es ist nicht mehr einfach das göttliche Leben, sondern sein Wesen in der absoluten Reinheit des Bildwortes „Licht“, in das der Christ bei seiner Bekehrung hineingestellt
wird.
Dieses Licht ist es, das fortan kraftvoll auf das Gewissen einwirkt,
denn es ist nicht nur ein erwecktes, sondern ein geläutertes Gewissen; und die neue Natur antwortet auf das Licht Gottes, umso mehr,
als ihr schmerzlich bewusst wird, wie böse die alte Natur in sich
selbst ist. Aber man hat bereits eine neue Natur, die von Gott ist.
Der Apostel Petrus erklärt, dass wir, die wir glauben, eine göttliche
Natur haben, und zwar vom ersten Augenblick an, in dem das Leben
Gottes in unserer Seele wirkt, und zwar von dem Augenblick an, in
dem wir uns zu Gott bekehrt haben. Es kann sein, dass wir den Frieden noch nicht haben; es kann sogar ziemlich lange dauern, bis wir
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ihn voll genießen. Aber es ist keine geringe Freude, zu glauben, dass
Gott feierlich zu unserer Seele gesprochen hat; und es ist eine große
Erleichterung, sich dem Licht Gottes, das unser Leben in der Vergangenheit offenbart und verurteilt, gründlich zu beugen.
Aber warum ist das so? Weil wir ein neues Leben von Gott haben, und das Leben in Christus ist das Licht der Menschen. Andernorts wird es ewiges Leben genannt; aber seines sind nicht zwei Leben. Das „ewige Leben“ hat eine Bedeutung und einen Eindruck,
aber es ist ein und dasselbe Leben; es gibt kein anderes für den
Gläubigen. Und wir sehen, wie passend das ist, weil Christus selbst
das ewige Leben ist, wie es im zweiten Vers des ersten Kapitels von
ihm gesagt wird. Auch der Apostel Paulus zögert nicht, in seinen
Briefen zu sagen (Kol 3,4), dass Christus unser Leben ist, und weiter
(Gal 2,20), dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. So
kann es keinen Zweifel an der Wahrheit geben. Christus hatte nicht
zwei Leben, und der Gläubige auch nicht: Ich sage das nur vom
geistlichen Leben, ohne das natürliche zu leugnen. In ihm war das
Leben von Ewigkeit her; und da er vom Himmel herabkommt, gibt
er das Leben durch den Glauben nicht nur den Juden, sondern der
ganzen Welt (Joh 6,32). Es sollte den Heiden, die glaubten, ebenso
vollständig gegeben werden wie den Juden. Der Gläubige hat also
dieses Leben; und wenn er ein wenig mehr zum Verstehen erweckt
wird, ist es eine große Freude zu wissen, dass es ewiges Leben ist.
In 1 Petrus 1,2 finden wir dieselbe wesentliche Wahrheit in der
Heiligung durch den Geist, von der dort die Rede ist. Dies ist von
den Theologen aller Schulen, ob alt oder neu, ob Romanisten oder
Protestanten, ob Calvinisten oder Arminianer, schlecht verstanden
worden. Sie interpretieren es fast durchgängig im Sinne von praktischer Heiligkeit, und das wiederum verleitete zum Beispiel Beza zu
den gröbsten Übersetzungsfehlern. Einmal gesäter Irrtum endet in
einer Ernte der Verwirrung. Aber der Kontext macht deutlich und si-
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cher, dass die Heiligung durch den Geist hier nur die Absonderung
des Gläubigen zu Gott bedeuten kann, die durch seine Wiedergeburt aus Gott bewirkt wird, denn sie ist „zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi“, das heißt sie geht einem Gehorsam wie dem Christi und seinem besprengten Blut voraus und
folgt nicht darauf, im Gegensatz zum Gesetz und seiner Besprengung mit Blut (2Mo 24). Wir sind aufgerufen, von Anfang an im neuen Leben, durch das uns der Geist für Gott ausgesondert hat, zu gehorchen, wie Christus gehorchte, Söhne in aller heiligen Freiheit,
und mit dem besprengten Blut, das unsere Sünden als aufgehoben
und vergeben verkündet. Israel hingegen begann sein Bemühen, das
Leben zu erlangen, indem es dem Gesetz gehorchte, und zwar unter
der Strafe des Todes, den das Blut der Opfer bezeugte, das auf Buch
und Volk gesprengt wurde. Derselbe Sinn erklärt, warum der Apostel in 1. Korinther 6,11 „gewaschen und geheiligt“ vor „gerechtfertigt“ setzt und nicht danach, wie es sein müsste, wenn es hier um
die praktische Heiligkeit ginge. Die Heiligung durch den Geist, von
der die beiden Hauptapostel sprechen, bedeutet die Trennung von
Gott, die stattfindet, wenn wir aus Gott geboren sind (wie Johannes
es ausdrückt), bevor die Besprengung mit dem Blut Christi erfolgt,
und damit wir Gott gehorchen, wie er es getan hat. Erzbischof
Leighton ist fast der Einzige, der mir bekannt ist, der eine Ahnung
von der wirklichen Kraft dieser Aussage hat.
Unter dem Gesetz wurde dem Israeliten das Leben unter der Bedingung angeboten, dass er gehorsam ist. Doch es gehörte ihm nicht
wirklich, sondern war verwirkt und musste unter der Macht des Todes vergehen, wie das erste adamitische Leben. Es wird nicht gesagt, dass es unter der Macht der Vernichtung steht; denn wer weiß
etwas von der Auslöschung des Menschen, wenn nicht das Gegenteil? Alle Macht des Satans könnte das schwächste menschliche Wesen nicht vernichten. Zweifellos wurden Dinge geschaffen, die nicht

100

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

dazu bestimmt waren, wieder zu leben. Der Tod des Menschen bedeutet nur die Trennung von Seele und Körper. Der schuldige
Mensch muss sterben und gerichtet werden; und ist es nicht gerecht, dass er für seine Ungerechtigkeit gegen Gott und die Menschen leidet? Aber der gläubige Mensch erfährt von Gott, dass das
ewige Leben, das er hier im Sohn hat, dasselbe Leben ist, das er haben wird, wenn er verwandelt oder von den Toten auferweckt wird;
es ist dasjenige, das ihn zur Gemeinschaft mit dem Vater und dem
Sohn befähigt hat, als er in dieser Welt war, und das ihn befähigen
wird, den Vater und den Sohn in alle Ewigkeit zu genießen.
Auch der Geist Gottes ist sowohl die göttliche Kraft als auch die
Person, die in diesem Leben zum Guten wirkt, gegen alles, was sich
ihm widersetzt. So verherrlicht er denselben Christus, der ihn uns in
Gnaden geschenkt hat. Denn wir brauchen den Herrn Jesus immer
als Gegenstand und Kraft unserer Seele, wie wir ihn als Lebensspender brauchten; und wir werden ihn immer brauchen, um ihm zu
dienen, ihn anzubeten und zu genießen. Aber im Himmel lebt er
jetzt für uns, so dass wir nicht sagen können, dass wir ihn brauchen,
als ob wir ihn nicht hätten. Wir würden uns immer an Ihm erfreuen,
der sein Leben für uns hingegeben hat; wir würden jetzt vor allem
Ihm gefallen; und wie wir es lieben, Gottes Willen auf der Erde auszuführen, so wird es auch oben sein, wenn alle entgegengesetzten
Einflüsse für immer beseitigt sind.
Aber wir beginnen hier schon mit dem, was ewig ist, während
wir in der Welt der Zeit sind. Ist es nicht ein Segen für uns, die Ewigkeit nicht als bloße Zukunft zu betrachten, sondern von Gott zu wissen, dass derjenige, der das ewige Leben hat, in einem wirklichen
Sinne in das eintritt, was ewig ist? Wir schauen nicht auf die Dinge,
die man sieht und die nur für eine gewisse Zeit sind; wir haben das
Vorrecht, auf die Dinge zu schauen, die man nicht sieht, die ewigen
Dinge. Der Glaube weiß, dass die unsichtbaren Dinge viel realer und
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unveränderlicher sind als alles, was wir sehen. Offensichtlich ist das
Bindeglied unserer Verbindung, dass dieselbe Person, die selbst das
ewige Leben ist, unser Leben ist; und wie ist dieses Leben zu erkennen? Hier wissen wir, dass Satan oft versucht, einen in das zu stürzen, was ein Gläubiger niemals zulassen sollte – einen Zweifel. Aber
wir, die wir an Gottes Offenbarung glauben, sollten den Zweifel als
Sünde betrachten. Denn worum geht es beim Zweifel? Sicherlich
nicht an uns selbst. Waren wir, bis wir die Stimme des Sohnes Gottes hörten, etwas anderes als Sünder? Als solche waren wir verloren: So sagt es uns die Schrift. Auch an der Liebe Gottes gibt es keinen Zweifel. Der Beweis ist: Christus ist für uns hingegeben, ja, gekreuzigt; nicht nur in dem ganzen Wert seines Blutes, um unsere
Sünden zu tilgen, sondern auferstanden und in Herrlichkeit, wo er
sich unserer nicht schämt, sondern uns als seine Brüder anerkennt.
Aus Gnade haben wir Christus jetzt und in Ewigkeit: so versichert er
uns zumindest (Joh 10,28).
Das ewige Leben ist wie die ewige Erlösung, die wunderbare Gabe in Christus, die im Wesentlichen unverändert bleibt. Christus ist
in den Tod hinabgestiegen, um ihm den gesegneten Charakter des
auferstandenen und nicht nur ewigen Lebens zu geben. Mit ihm
auferweckt, wissen wir, dass alle unsere Verfehlungen vergeben
sind (Kol 2,13). „Auferstanden mit“ bedeutet, dass der, der gestorben ist, für immer lebendig ist; und wir haben nun das Recht, in seiner Stellung zu stehen und zu wissen, dass die Gnade sie zu unserem gegenwärtigen Anteil macht. Aber wenn wir vom Teufel herausgefordert werden, geben wir ihm Gelegenheit durch unsere
Nachlässigkeit, Unachtsamkeit, Mangel an Gebet und daran, das
Wort zu unserer täglichen Nahrung zu machen. Die Menschen spüren die Notwendigkeit von Mahlzeiten für den Körper; aber hat die
Seele nicht ebenso viel oder noch mehr Bedarf, ganz zu schweigen
von ihrer unvergleichlichen Bedeutung?
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Was ist also das Brot des Lebens? Es ist Christus, offenbart durch
das Wort; das Wort macht Christus zu unserer Nahrung im Geist.
Nichts außer Christus nährt die Seele so. Doch wenn eine Seele der
Versuchung nachgegeben hat und in Sünde gefallen ist, dann ist das
die Gelegenheit für den Feind. Diese nutzt er im Allgemeinen, um
einen Menschen dazu zu bringen, an Gottes Wort zu zweifeln, häufig unter dem Vorwand, an sich selbst zu zweifeln. In Wahrheit ist es
aber ein Zweifel an Gott. Es ist der Zweifel an seiner Gnade in Christus. Wie beschämend sind solche Zweifel, obwohl der Herr offensichtlich gekreuzigt vor unseren Augen steht! Da ist er, in Gottes
Wort unserem Glauben als der Gekreuzigte vorgestellt, um den
Zweifel völlig zu beseitigen. Ist er nicht für gottlose und machtlose
Feinde gestorben (Röm 5,6–10)? Wären wir nicht so schlecht, wie
wir sind, hätten wir einen solchen göttlichen Retter nicht nötig. Gerade weil wir so schlecht waren, ist es schwer vorstellbar, dass wir
noch schlechter sein könnten. Außerdem wissen wir, wie verräterisch das Fleisch im Gläubigen ist. Das ist es, was so manchen Heiligen beunruhigt: nicht das, was er in den Tagen seiner Finsternis und
seines Todes getan hat, sondern sein allzu häufiges Versagen in
Gnade und Wahrheit, in Ausbrüchen von Eigenwilligkeit oder Torheit, in Eitelkeit, Stolz oder Weltlichkeit oder was auch immer den
Heiligen Geist betrüben mag, nach all der Gnade, die Gott ihm erwiesen hat. Wie traurig ist es, nach einer so reichhaltigen Gnadenerfahrung scharf und unfreundlich oder leichtsinnig und leichtfertig zu
sein! So führt das Versagen des Gläubigen zu Schwierigkeiten in seiner Seele mit sich selbst vor Gott. Und nicht nur das; wenn man den
Herrn durch eine Sünde kompromittiert, von der andere Menschen
wissen, sind sie manchmal bereit, eine Frage zu stellen.
Nachdem also im ersten Kapitel die lehrmäßige Grundlage des
Briefes gelegt worden ist, wird in den beiden ergänzenden Versen
des zweiten Kapitels die Frage aufgeworfen: Wie kann ich die wah-
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ren Prüfungen des Lebens feststellen? Gewiss, die Philosophen sagen viel, wissen aber wenig über das natürliche Leben: Warum sollte man sich da wundern, wenn der Satan leicht Zweifel über das
geistliche Leben aufkommen lassen kann, vor allem, wenn man verführt worden ist und das Gewissen nicht rein ist?
Von Vers 3 an werden Prüfungen vorgenommen, um uns selbst
und auch den anderen klar zu machen, wie das Leben seine Wirklichkeit oder sein Fehlen zeigt. Der Gegenstand des Glaubens wurde
zuerst vollständig in Christus dargestellt; dann das notwendige Wirken des Wesens Gottes in den Seinen; dann (nach der kurzen Ergänzung der Gnade zur Wiederherstellung der Gefallenen) kommen wir
zu den offenbarten Prüfungen des Lebens. Die Verse 3–6 stellen die
erste Prüfung dar. Was ist diese erste Prüfung für jede Seele? Das,
was einen Menschen von Anfang an eindeutig als lebendig kennzeichnet und was, wenn es ihm fehlt, das Fehlen des Lebens bedeutet, ist der Gehorsam. „Und hierin haben wir Ihn erkannt (oder haben die Erkenntnis von Ihm); (es ist ein ständiges Ergebnis, dass wir
die Erkenntnis haben), wenn wir seine Gebote halten.“ Dies ist
nichts anderes als Gehorsam. Es ist nicht die einzige Form, in der
sich der Geist des Gehorsams erweist, aber in der Regel ist es die
früheste. Er beginnt ohne Verzögerung. Er eignet sich für den jüngsten Gläubigen. Er ist sicher, dass er sofort durch die Frage des Gehorsams geprüft wird. Und es ist genau das, wozu das neue Leben
anregt.
Beobachte dies bei dem, der der große Völkerapostel werden
sollte. Sobald die Stimme des Herrn seine Seele erreichte und er den
wahren Gott mit demjenigen identifizierte, der am Kreuz starb,
konnte er nicht anders als zu rufen: „Herr, was willst Du, dass ich
tue?“ Er verurteilt seinen Irrtum und will gehorchen. Das ist der
unmittelbare geistliche Instinkt des Lebens. Von Herzen bekehrt,
will er dem gehorchen, den er ohne Zögern den Herrn nennt. Wenn
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wir also das ganze Wort Gottes betrachten, sehen wir, wie umfassend der Gehorsam ist, und wie wichtig er ist. Nehmen wir den Fall
der Unterwerfung der Seele unter die Gerechtigkeit Gottes: Es ist
das, was im Römerbrief „Glaubensgehorsam“ genannt wird, womit
nicht der praktische Gehorsam gemeint ist, den der Glaube im Leben hervorbringt, sondern der erste Akt des Glaubens an Gottes
Wort. Dies ist wirklich der Gehorsam des Herzens. Es ist der Gehorsam des Menschen gegenüber der Wahrheit, die Annahme des
Zeugnisses Gottes über seinen Sohn durch die Seele. Der Mensch,
der bis dahin gottlos war, erkennt die Wahrheit an, beugt sich dem
Wort Gottes, nimmt die Wahrheit über die Person und das Werk
Christi an und wird gerechtfertigt. Deshalb wird das Evangelium allen Völkern gepredigt, nicht wie Israel zum Gesetzesgehorsam, sondern zum Glaubensgehorsam. Das ist die wahre Kraft, um die Tragweite etwas deutlicher zu machen: nicht ein Gehorsam, der aus
dem Glauben hervorgeht, sondern die Unterwerfung unter das
Evangelium im Glauben. Und das wird in vielen Formen in der ganzen Heiligen Schrift ausgeführt.
Aber es gibt noch andere Zeichen und Beweise für seine Bedeutung; und wir tun gut daran, auf den Anfang der Menschheit zu
schauen. Was finden wir dort? Der erste Adam, der Vater des Geschlechts. Leider war der Beginn der moralischen Geschichte des
Menschen die Tatsache, dass er ungehorsam war. Denn das Gebot
in Eden war schlicht und ergreifend eine Gehorsamsprüfung unter
Androhung der Todesstrafe. Das Essen vom Baum der Erkenntnis
von Gut und Böse war keine an sich moralische oder kriminelle
Handlung wie Diebstahl, Mord, Habgier oder einer der verschiedenen Verstöße gegen die Zehn Gebote. Diese Verbote setzen eine
angeborene Neigung zum Bösen voraus, aber das war damals nicht
so. Adam war noch unschuldig und rechtschaffen, und Gott sagte
ihm, er solle nicht von der Frucht des Baumes essen. Dieses Verbot
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hatte nichts mit der Qualität der Früchte zu tun und implizierte nicht
im Geringsten, dass die Früchte giftig waren. Das ist die Sichtweise,
die der Mensch gerne hat: Wie würde es sich auswirken? Aber das
Gebot bekräftigte die Autorität des Herrn Gottes. Es sollte den Gehorsam des Menschen prüfen, sein Vertrauen in Gottes Wort und
Güte, kurz, seine absolute Unterwerfung als Geschöpf Gottes. Denn
Adam konnte noch nicht aus Gnade ein Kind Gottes genannt werden. Er war ein Sohn Gottes wie die Athener, ein Nachkomme Gottes. Das heißt, er war nicht ein bloßes natürliches Tier ohne Verstand, ein rohes Tier; er hatte von Anfang an seine Seele aus Gottes
Einatmung, eine unsterbliche Seele. In diesem Sinne war er natürlich Gottes Nachkomme; aber er war noch nicht ein Kind Gottes, das
aus Gnade durch den Glauben geboren wurde. Eine solche Geburt
ist niemals die Frucht von etwas anderem als von seiner Gnade in
Christus. So empfängt nur einer das Leben in seinem Sohn; und
Adam hatte nichts dergleichen, während er einfach ein unschuldiger
Mensch im Paradies von Eden war.
Aber die schlichte Tatsache, die sich schnell zeigt und sein Verderben kennzeichnet, ist sein Ungehorsam. Er war ungehorsam bis
zum Tod; der große Gegensatz dazu ist der zweite Mensch, der letzte Adam, der gehorsam bis zum Tod wurde. Doch in seinem ewigen
Sein, in seiner eigentlichen Stellung, in seiner unveräußerlichen persönlichen Würde war der Sohn eine göttliche Person und hatte als
solche mit Gehorsam nichts zu tun. Gerade deshalb heißt es in Hebr.
5,8, dass er den Gehorsam aus den Dingen, die er erlitt, gelernt hat.
Er wusste nicht, was es heißt, zu gehorchen, bis er zum Menschen
herabkam. Er wusste sehr wohl, was es für andere, für jedes Geschöpf bedeutete; aber Er war kein Geschöpf, sondern Schöpfer.
Dennoch nahm Er, nachdem Er Mensch geworden war, treu die
Pflichten des Menschen auf sich; und die allererste Pflicht des Menschen ist es, Gott zu gehorchen.
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Der Herr bewies Gehorsam wie kein anderer und verherrlichte
seinen Vater in jedem Gefühl seines Herzens, in jedem Wort seines
Mundes und in jedem Schritt seines Weges. Er widersetzte sich Johannes dem Täufer mit den Worten: „So werden wir alle Gerechtigkeit erfüllen.“ Den Versuchungen Satans begegnete er mit nichts
anderem als Gehorsam. Das ist in der Tat der tiefe Unterschied zwischen dem Herrn Jesus als Mensch und jedem anderen Menschen.
Niemals gab es einen anderen, der ausnahmslos gehorcht hat. Das
ist ein viel größerer Unterschied als das Wirken von Wundern: Jeder
könnte Wunder tun, wenn Gott ihm die Macht dazu gäbe. Judas hat
Wunder getan; und viele werden an jenem Tag zum Herrn sagen:
„Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in
deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele
Machtwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe
euch nie gekannt; weicht von mir, ihr, die ihr Unrecht tut“ (Mt 7,21–
23). Nur Wunder zu wirken, ist keineswegs ein notwendiges Zeichen
für moralische Vortrefflichkeit. In der Regel gehörte es zu jenen
rechtschaffenen Dienern Gottes, die seinen offenbarten Willen verkündeten oder ihn rechtfertigten, als der Abfall sich verriet. Aber
Gott zeigt uns zu seinem eigenen weisen Zweck, dass auch die bösesten Menschen große Zeichen wirken, sogar der Verräter des
Herrn Jesus, wie bereits erwähnt. Ein anderer soll zwar noch erwähnt werden, aber der erste von denen, die „der Sohn des Verderbens“ genannt werden, zeigte unmissverständlich, dass er nicht
die geringste Wertschätzung für Christus hatte. Er war mit Macht
ausgestattet, aber es gab weder Gehorsam noch den Glauben, der
zu ihm führt.
Deshalb blickt man natürlich von diesem ersten Sohn des Verderbens auf den letzten – den Antichristen. Und was ist es, das den
Antichristen auszeichnet, was ihn dazu befähigt, ein Vehikel zu sein,
mit dem der Satan in ganz besonderem Maße von ihm Besitz er-
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greift? Nichts könnte ein größerer Affront gegen Gott sein als die
Art und Weise, in der Judas seine Abscheu zeigte, indem er den Geliebten Gottes verriet. Der Antichrist wird also mehr als jeder andere Mensch, der je gelebt hat, das Verderben von Juden und Heiden
sein. Was zeichnet ihn aus, bevor die Macht des Satans für eine kurze Zeit so mächtig in ihm wirken kann? Was bereitet ihn darauf vor?
Sein Eigenwille, die Quelle des Ungehorsams. Deshalb wird er als
der König beschrieben, der nach seinem Willen handeln wird (Dan
11,36), nicht nach dem Willen Gottes, sondern nach seinem eigenen
und dem des Satans. Er ist „der Mensch der Sünde“, der „Gesetzlose“ (2Thes 2,3.8). Ach, wann immer du deinen eigenen Willen tust,
wirst du Satans Sklave; aber er wird es in erster Linie sein.
So sehen wir auf die entgegengesetzte Weise, welchen wesentlichen Platz der Gehorsam vom Anfang bis zum Ende einnimmt. Am
Anfang gibt der erste Mensch ihn auf, und alles Verderben folgt.
Und dann ist der zweite Mensch, als er hierher kam, gerade der gehorsame Mensch, der nicht nur den Segen für den Menschen frei
und voll einbringt, sondern auch Sühne und Frieden durch das Blut
seines Kreuzes. Denn er tilgt die Sünden der Sünder im Glauben
vollständig und vollkommen; und vom Himmel wird der Heilige
Geist gesandt als Zeuge seiner selbst und seines Werkes für die ewige Erlösung und die Versöhnung des Universums, wenn er wiederkommt. Daher ist der Gehorsam das Bestreben und die Entschlossenheit und die Freude der Seele, wenn man Jesus kennt und bekennt. Das stolze, leichtsinnige, finstere Herz wird durch das Wort
und den Geist Gottes ergriffen, der es mit Entsetzen über seine
Schlechtigkeit erfüllt und ihm die Güte Gottes vor Augen führt, der
Christus für seine Seele gegeben hat, und es verneigt sich vor seinem Herrn und Heiland und ist von diesem Augenblick an zum Gehorsam bereit. So wie die große Bedeutung des Gehorsams vom
ersten Beginn des Seelenlebens an offensichtlich ist, so ist sie es
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auch in allen öffentlichen Wegen Gottes, wie wir gesehen haben,
sogar bis zum zukünftigen Antichristen am Ende dieses Zeitalters.
Das Prinzip ist also von größter Tragweite und tiefster Bedeutung
für Gottes Herrlichkeit und für den Menschen, und zwar weit über
den Menschen hinaus. Bedenken Sie, dass die gefallenen Engel einst
himmlische Wesen waren. Durch ihren Ungehorsam, durch ihren
Stolz, verließen sie den Platz, den Gott ihnen gegeben hatte, und
nahmen einen anderen ein, den Gott ihnen nicht gegeben hatte.
Der Gehorsam gegenüber Gott hingegen ist überall und immer wahrer Segen.
Deshalb kann es uns nicht überraschen, dass der Geist Gottes ihn
gleich in unserem Brief und in diesem Teil des Briefes einführt.
Wenn ein Mensch an seiner Beziehung zu Gott zweifelt, oder wenn
andere Menschen an ihm zweifeln, wendet der Geist den Gehorsam
als erste große Prüfung an. Hat diese Seele den Geist des Gehorsams als ihren eigenen? In unseren dunklen Tagen wissen wir, dass
wir zu Recht als „Söhne des Ungehorsams“ bezeichnet wurden
(Eph 2); aber wenn der Wendepunkt der Bekehrung zu Gott kommt,
werden wir „Kinder des Gehorsams“ (1Pet 1,14). Er ist von Anfang
an der wahre Ausdruck des durch den Glauben gereinigten Herzens.
Von da an besteht der innere und feste Wunsch, Gott zu gehorchen,
vielleicht lange bevor man einen festen Frieden hat, auch wenn dieser in verhältnismäßig kurzer Zeit eintreten kann. Es gibt den Hass
auf die Sünde, die Selbstverurteilung und die Gnade Christi, die einen nicht nur willens, sondern auch fähig macht; denn niemand bekehrt sich jemals ohne einen kleinen Schimmer von Gnade. Alarm
wird nie bekehren, auch wenn er den Weg aufhält und weist. Kein
Schrecken hat jemals eine Seele bekehrt, obwohl er sie dazu bringen
kann, das Evangelium zu hören. Es muss mehr und anderes geben
als solche Angst, um uns für Gott zu gewinnen. Es mag noch so wenig von Christus sein, aber es gibt ihn, wie wir nicht bezweifeln, da-
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mit der Glaube göttliches Licht und ewiges Leben hat. Und dieses
Leben wirkt im Gehorsam und zeigt seine Wirklichkeit durch den inneren Menschen, der Gott gehorchen will, als ein Gesetz der Freiheit und nicht der Knechtschaft. Das Leben Christi in uns, so wie es
in ihm vollkommen ist, hat Freude daran, seinen Willen zu tun und
nichts anderes.
Daher die bemerkenswerte Abweichung, wie es scheinen mag,
vom vorherigen Teil des Briefes. Aber den Gehorsam hier zu betonen, ist genau am richtigen Platz. Wir haben gesehen, wie die göttliche Quelle des Segens im Vater durch den Sohn bekannt gemacht
wurde und wie die Gemeinschaft mit ihnen die unsere wurde. Wir
haben von ihm die Botschaft vom Charakter Gottes in seiner ganzen
Reinheit erhalten, die damit notwendigerweise einhergeht. Wenn
wir den Segen empfangen, können wir nicht umhin, die Verantwortung zu übernehmen, das Licht Gottes zu haben und darin zu wandeln. Wie wird dies in uns bewirkt? Das ewige Leben, das er in sich
selbst war, ist auch das Leben für uns. Und beides, Licht und Leben,
zeigt sich im Gehorsam. Und wie der Gehorsam den ganzen Lebensweg Christi durchleuchtete, so ist er auch im Heiligen wesentlich und steht hier unten als Prüfung an erster Stelle. „Und hieran
erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote
halten.“
Es ist nicht der Eifer beim Predigen. Dies wird in der modernen
Praxis oft behauptet. Kaum hat sich eine Seele bekehrt, will sie
manchmal Prediger werden; vielleicht ist sie nur ein kleiner Junge,
und es scheint, dass gerade jetzt ein kleiner Junge in dieser Eigenschaft auftritt. Es geht auch nicht darum, das zu kultivieren, was
manche die „Gabe des Gebets“ nennen, und zwar vor allem in der
Öffentlichkeit, wo eine scharfe Beobachtung der anderen eine fließende Probe der zu deckenden Bedürfnisse und zu korrigierenden
Fehler in der ganzen Welt nahelegt. Wie auch immer diese Dinge
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sein mögen, ganz anders sind die offenbarten Wege Gottes. Wir
wissen, dass vor allem das Predigen eine Falle für die Eitlen ist. Es
scheint ein Dienst zu sein, den viele begehren, wenn man nach dem
Vorherrschen des Wunsches ohne die Kraft urteilt. Wo aber die Gabe vorhanden ist, ist es ein bewundernswertes Werk des Glaubens
und der Liebe. Nur sollte es eine richtige Grundlage dafür geben,
und die Liebe zu den Seelen und nicht zur Predigt treibt an, nachdem Gott im Herzen gewirkt hat, um zu wissen, was wir wirklich
sind und vor allem, was Gott in Christus gegenüber den Verlorenen
ist.
Hier beginnt der Apostel mit dem Gehorsam; was ist Gott mehr
schuldig, was uns mehr entspricht? Er ist eindeutig persönlich; er
gilt für alles und immer. Er fordert und bewahrt die Demut, während er Festigkeit verleiht. Sie verlangt die Abhängigkeit von Gott
und schützt vor der eigenen Person und dem ungebührlichen Einfluss anderer Geschöpfe. Es muss einen persönlichen Umgang der
Seele mit Gott geben, um echten Wert zu haben und Selbsttäuschung zu vermeiden. Aber wir haben zunächst die Form des „Haltens seiner Gebote“. Dies bringt ein bemerkenswertes Merkmal des
vorliegenden Briefes zum Vorschein. Sehr oft kann man nicht sagen,
ob „Er“ Gott oder Christus ist. Der Apostel gleitet von dem einen
zum anderen: und der Grund dafür ist, dass beides wahr ist, denn
obwohl Christus Mensch wurde, hat er nie aufgehört, Gott zu sein.
Wenn du also „Gottes Gebote“ sagst, schließt das die von Christus
ein. Oft, wenn er eindeutig mit Christus beginnt, geht er ebenso
eindeutig dazu über, von Gott zu sprechen. Aber Christus ist Gott
und das Wort Gottes, derjenige, der persönlich die Gedanken Gottes zum Ausdruck bringt, als sein großer Erklärer, in der Tat wie im
Wort. Der Heilige Geist, wie er in Christus gewirkt hat, macht es
auch im Gläubigen wahr, dass nicht nur sein eigener Verstand, noch
weniger sein Wille alles in sich aufnimmt, sondern dass er von Gott
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geleitet wird; denn das ist die Funktion des Heiligen Geistes auch
hierin und darüber hinaus.
So fangen wir an zu lernen, so wie es Säuglinge in diesem Leben
natürlich tun. Sie mögen anfangs wenig verstehen; aber es ist von
größter Wichtigkeit, dass sie, bevor sie vollständig verstehen, lernen
zu gehorchen. Und wenn sie gelehrt werden, zu gehorchen, muss
dies auf eine einfache Art und Weise geschehen, die ihrem noch
jungen Verstand entspricht. Man kann von einem Kind nicht erwarten, dass es ein abstraktes Prinzip leicht begreift. Man kann auch
nicht erwarten, dass die Kraft des Beispiels immer auf ein Kind einwirkt. Es mag schnell genug sagen: „Das ist gut für Mama oder Papa,
für diesen Mann oder jene Frau“, aber es ist eine andere Sache zu
sehen, wie es sein eigenes kleines Ich betrifft.
Dementsprechend ist die erste Form des Gehorsams einfach,
richtig und notwendigerweise die Beugung vor seinen Geboten.
Doch damit sind nicht die Zehn Gebote des Gesetzes gemeint. Darauf bezieht sich Johannes nie, wenn er wie hier von Geboten
spricht. Denn es ist alles mit Christus verbunden, lebensnotwendig
mit ihm selbst verbunden. Man kann kurz sagen, dass der Unterschied zwischen der Prüfung durch das Gesetz und der Prüfung
durch diese Gebote darin besteht, dass das Gesetz der Beweis dafür
war, was der Mensch ist, während das Evangelium die Offenbarung
dessen ist, was Gott in Christus ist. Unter dem Gesetz wurde der
Mensch also auf die Probe gestellt, ob er seinen eigenen Willen aufgeben und die Forderungen Gottes erfüllen würde, um das Leben zu
bekommen. Denjenigen, die unter dem Gesetz standen, wurde das
Leben angeboten, wenn sie dem Gesetz gehorchten. Dies steht jedoch im Gegensatz zu dem, was Gott dem Gläubigen jetzt gibt. Das
Leben soll durch den Glauben bereits in Besitz genommen werden,
so wie das Leben in Christus war, bevor er in die Welt kam. Er war
das ewige Leben beim Vater; und als er Mensch wurde, war er im-
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mer noch das ewige Leben. Und hier offenbarte er sich nicht nur als
göttliche Person, die gekommen war, um als wahrer Gott und Gottes Sohn Liebe zu zeigen, sondern als ewiges Leben, um denen Leben zu geben, die nichts haben als den Tod und die Sünde, die den
Tod gebracht hat. Es ist also offensichtlich, dass die Gebote hier das
geschenkte neue Leben anleiten, anstatt eine moralische Norm zu
sein, die man befolgen muss, um das Leben zu erlangen. Sie sind die
Ausübung des Lebens in Christus, das die Gnade dem Gläubigen bereits verliehen hat. Aber die erste Form des Gehorsams ist: „Wenn
wir seine Gebote halten“.
Gott legt die Dinge gnädigerweise in einer autoritativen Weise
dar, damit das Kind, das kindliche Kind der Gnade, die Ernsthaftigkeit, die Wichtigkeit und die Notwendigkeit dessen fühlen kann.
Gott legt es also in vielen Fällen, man kann es vielleicht sagen, zwingend, gewiss mit aller Deutlichkeit und Autorität fest. Ist das nicht
gut und richtig? Wie könnte ein nachdenklicher oder nüchterner
Mensch sich vorstellen, dass Gott anders als mit absoluter Autorität
sprechen könnte, oder dass Gottes Autorität nicht in allem, was er
dem Menschen auf diese Weise auferlegt, eine Rolle spielt? Nehmt
nicht an, dass das Gebot Gottes immer etwas ist, was der Mensch
tun soll. Hat er nichts getan, was der Mensch glauben soll? In 1. Johannes 3,23 wird der Glaube an den Namen seines Sohnes zu einem
Gebot, nicht weniger als die Liebe untereinander. Das heißt, er befiehlt den Menschen, an das Evangelium zu glauben, und den Heiligen, sich gegenseitig zu lieben. So macht er es zu einem Gebot, um
zu zeigen, wie sehr seine Autorität nicht nur seine Liebe, sondern
auch sein Recht zu befehlen betrifft. Es ist offensichtlich, dass dem
Menschen der Gehorsam gegenüber Gott obliegt.
Nehmen wir ein anderes Beispiel: Der Apostel Paulus sagte den
Athenern in Apostelgeschichte 17,30, dass Gott den Menschen gebietet, dass sie alle überall Buße tun sollen Dies entspricht dem
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Glauben an seinen Sohn Jesus Christus. Es geht nicht darum, dass
Ninive der Zerstörung entgeht, sondern dass die Sünder aus der Hölle gerettet werden. Weder Jona noch die Männer von Ninive dachten an die Befreiung vom ewigen Gericht oder daran, das ewige Leben zu erhalten, um jetzt die Gemeinschaft mit dem Vater und dem
Sohn zu genießen und für immer mit Christus in der Höhe zu sein.
Aber wir haben jetzt sein Gebot zu diesem ausdrücklichen Zweck,
und bei einem rechten Seelenzustand hätte und hat es das größtmögliche Gewicht. Denn dadurch wird gezeigt, wie ernst es Gott mit
uns ist. Und ist es nicht eine gute Nachricht für eine Seele, die wegen ihrer Sünden in Staub und Asche liegt, zu wissen, dass er es
ernst meint, jemanden, der es so sehr nötig hat, Buße zu tun und zu
glauben, frei und vollständig aus seiner eigenen Gnade zu segnen?
Gleichzeitig geht es um seine eigene Majestät, die er nicht aufgeben
kann, um den eitlen Menschen zu gefallen, der ebenso arm wie stolz
ist. Der Mensch muss sein ganzes Leben lang blind für seine eigenen
Sünden und seine Feindschaft gegen Gott sein und durch und durch
lasterhaft in seinem Eigenwillen, um Gott zu tadeln – den Gott, der
seinen Sohn gab, um den Schlechtesten zu retten.
Wo wir einen Menschen lieben, tun wir gern, was sich in Form
eines Befehls ausdrücken lässt; und wo es eine Autorität gibt, ist ein
Befehl die Form, die sie auch unter Menschen annimmt. Aber wie
viel mehr bei dem Gott, der niemals lügt und nicht im Geringsten
betrügt, dem Gott, der voller Güte, Barmherzigkeit und Langmut ist,
selbst gegenüber den Unvorsichtigen und Widerspenstigen? Hier ist
es zum Segen der Seele, und zwar für immer, wenn wir seine Gebote halten. In der Tat braucht der Sünder, der lange an das Böse gewöhnt ist, alles, was gut ist. Der ganze Lauf des Lebens soll sich ändern, wenn man wirklich zu Gott umkehrt und an den Herrn Jesus
Christus glaubt. Und Gott ist so gnädig, seinen Willen und seine Absichten klar und deutlich zum Ausdruck zu bringen. Aber diese Sorg-
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falt seinerseits macht den Eigenwillen und die Gleichgültigkeit des
Menschen gegenüber seinen Geboten umso schlimmer, besonders
wenn er den Namen des Herrn bekennend trägt.
Im nächsten Vers (5) eröffnet uns der Apostel etwas Tieferes.
„Wer aber sein Wort hält“. Das ist etwas anderes als seine „Gebote“. Es erweitert die Art und den Umfang des Gehorsams. Denn es
setzt voraus, dass geistliche Fortschritte gemacht wurden und dass
sowohl die Intelligenz als auch die Zielstrebigkeit in der Ausübung
wachsen, so dass nicht nur ein einfaches „Gebot“ den Gehorsam der
Seele bestimmt, sondern „sein Wort“. Sein Wort mag nicht die Form
eines bestimmten Befehls annehmen, aber es würde zweifellos offenbaren, was ihm gefällt, was er schätzt. Wo der Geist des Gehorsams stark war, wäre es daher eine ausreichende Andeutung, auch
in diesem Punkt treu zu sein, auch wenn Er in dieser Angelegenheit
nichts wie einen ausdrücklichen Befehl ausgesprochen hat.
Ist es nicht schmerzlich merkwürdig, wie die Gesetzlichkeit des
Herzens in die entgegengesetzte Richtung wirkt? Was ist in der
Christenheit und insbesondere unter den Baptisten verbreiteter, als
die Taufe und das Abendmahl für seine Gebote zu halten? Aber sie
sind nichts dergleichen. Wo ist sein Gebot an den Menschen, sich
taufen zu lassen oder das Abendmahl zu nehmen? Ein Gebot rückt
die Dinge in einen völlig falschen Blickwinkel. Die christliche Taufe
ist eine Gunst, die der Seele aufgrund der Autorität des Herrn Jesus
zuteilwird. Der Äthiopier fragt: „Was hindert mich daran, getauft zu
werden?“, und Petrus sagt im Fall von Kornelius und so weiter:
„Kann jemand das Wasser verbieten? Es wäre seltsam, so zu reden,
wenn es ein Gebot wäre. Wer würde daran denken, ein Gebot des
Herrn zu behindern oder zu verbieten? Aber hier haben sie von der
Beschneidung vehement dagegen angekämpft. Dennoch, suchet, wo
ihr wollt, es wird nie als Gebot dargestellt. Zweifellos konnte derjenige, der den Fall des christlichen Bekenners in der Hand hatte, den
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Kandidaten taufen oder ihn zur Taufe anweisen. Aber das ist nicht
ihr Sinn: Sie machen daraus den Befehl des Herrn Jesus an den Kandidaten. Aber der Herr hat es nicht so ausgedrückt. Es handelt sich
um eine Gunst, die er nach seinem eigenen Wort gewähren will,
und daher handelt es sich nicht um ein Gebot im moralischen oder
rechtlichen Sinne. Genauso verhält es sich mit dem Abendmahl. Der
Herr sagt: „Nehmt und esst“. Wird es dadurch zu einem Gebot?
Nehmen wir an, ich läge im Sterben, und ein lieber Freund käme an
mein Bett, wo meine Bibel liegt, und ich sagte: „Nimm und behalte
meine Bibel.“ Wenn Sie das als Gebot bezeichnen, müssen Sie einfältig oder vielleicht sogar schief gewickelt sein. Es ist kein Gebot,
sondern ein Zeichen der Liebe. Zweifellos hat es die Wirkung eines
Gebots, aber noch viel mehr und anders. Es ist mit der Zuneigung
und der Erinnerung an einen Menschen verbunden, der lange und
zärtlich geliebt wurde, bis er von uns ging. So wurde es von einem
Sterbebett aus gegeben, und es wurde in diesem Sinne verstanden,
und so muss es von Menschen mit Verstand verstanden werden.
Ein Beispiel, das ich schon oft verwendet habe, wird es vielleicht
deutlicher machen. Nehmen wir eine kleine bescheidene Familie an,
die von der täglichen Arbeit abhängig ist. Das Familienoberhaupt,
der Ernährer, muss sehr früh am Morgen zur Arbeit gehen. Ich bin
mir nicht sicher, ob dies in der heutigen Zeit noch üblich ist, aber
früher war es auf jeden Fall so. Nehmen wir jedoch an, dass er früh
aufbrechen muss, um seine Fabrik zu erreichen oder wo auch immer
er sich abmüht. Aber die Mutter der Familie liegt am Krankenbett,
ist plötzlich erkrankt. Dann entsteht eine große Schwierigkeit. Sie,
die früher so gerne aufgestanden ist, um ihm das Frühstück und
vielleicht auch das, was er im Laufe des Tages brauchte, zu bereiten,
ist zu krank, um mit ihm zu sprechen. Was soll man in dieser plötzlichen Notlage tun? Ein Kind aus dieser Familie erkennt das Dilemma
sofort. Sie hat keine Befehle erhalten, aber sie durchschaut alles; sie
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weiß, dass die Umstände ganz anders sind, und da es keine Mutter
gibt, die die Führung übernimmt, tut sie es. Sie hat ihrer Mutter oft
geholfen, und jetzt ergreift sie selbst die Initiative. Dementsprechend steht sie früh auf, macht dem Vater Feuer, setzt den Kessel
auf und hat den Kaffee oder den Tee heiß für ihn bereit, zusammen
mit den anderen notwendigen Dingen für die Zeit seiner Abwesenheit von zu Hause. Auch hier gab es kein Gebot, aber es hilft, „Sein
Wort“ zu veranschaulichen. Wie das Wort, obwohl es kein Befehl
ist, den Willen Gottes ausdrückt, so wusste sie, was gewollt war, um
den Willen ihrer Mutter zu tun, wenn sie hätte sprechen können.
Der Vater war von der Krankheit der Frau so überwältigt, dass er
wenig oder gar nichts für seine Mahlzeiten tun konnte; und doch
musste er wie üblich arbeiten. Sie verstand das alles, und ohne weiteres tat sie die Arbeit, die ihre Mutter getan hätte. Dies war kein
Halten eines Gebots, aber es zeigt, was „Sein Wort halten“ bedeutet.
So wächst der Gläubige in der Erkenntnis Gottes und hat Freude
daran, ihm zu gefallen. Es geht nicht nur darum, was in Form eines
Gebots gesagt wird; wenn wir aber wissen, was der gute Wille Gottes in irgendeiner Weise ist, dann ist das genug für das gehorsame
Herz. Es geht nicht darum, einen Leiter des Gewissens zu suchen,
der draußen ist, genauso wenig wie darum, etwas zu befragen, das
in dir ist. Nein: Ich bin berufen, Gott untertan zu sein, und zwar indem ich sein Wort halte. Ich soll den Willen Gottes tun; und dieser
ist nun in seinem geschriebenen Wort, der Heiligen Schrift, gegeben. Sie ist sowohl zu unserer Ermahnung als auch zu unserem Trost
geschrieben. So empfahl der Apostel diejenigen, die sein Angesicht
nicht mehr sehen sollten, Gott und dem Wort seiner Gnade. Wenn
wir danach trachten, dass alle Heiligen den Willen Gottes tun, lasst
uns dafür sorgen, dass wir demütig damit beginnen und ihn selbst
tun. Es ist alles klar und deutlich in seinem Wort niedergelegt. Das
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beste aller Mittel, um es richtig zu lesen, ist, Christus selbst als Gottes Ziel zu sehen. Es geht nicht nur um das, was Christus gesagt hat,
obwohl das unermesslich wichtig ist; auch nicht um das, was er befohlen hat, was von höchstem Wert ist, sondern um das, was Christus zu jeder Stunde offenbart hat. Dort ist er aufgestanden, bevor es
Tag wurde, und war bei Gott. Hat dies keine Stimme für dich oder
für mich? Beobachte Ihn, wie Er, wenn am nächsten Tag etwas Ernstes zu tun war, die ganze Nacht im Gebet zu Gott war. Das sollte uns
doch zu denken geben. Wir dürfen und sollen nicht glauben, dass
wir es so machen können wie Christus; aber wer kann leugnen, dass
er damit ein Beispiel gegeben hat? Ein Beispiel ist kein Gebot; aber
es soll dennoch kraftvoll auf die Seele einwirken, damit sie es beherzigt und befolgt.
Wer also sagt: Ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, der ist
ein Lügner, und die Wahrheit ist nicht in ihm“ (V. 4). Es fehlt der
Geist des Gehorsams völlig. Es ist nicht nur so, dass er sein Wort
nicht hält; er hält nicht einmal seine Gebote. Er verstößt gegen seine
Pflichten, er setzt sich über göttliche Anordnungen hinweg, und
zwar nicht nur im Alten Testament, sondern – was ihn besonders
betrifft – im Neuen. Denn diese neuen Gebote sind die erste Form
der vorgeschriebenen Prüfung seines christlichen Bekenntnisses.
Und wenn er kein Gewissen hat, seine Gebote zu halten, brauchen
wir nicht zu fragen, wie er Christus oder das Neue Testament als
Ganzes behandelt.
In Vers 5 kommen wir zu einem ganz anderen Schritt. „Wer aber
sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollendet.“ Darin zeigt sich die Beachtung des ganzen Sinnes Gottes, und sie wird
ausgeführt, weil sein Wort geliebt wird. Es ist ein Herz, das seinen
Gehorsam beweist, indem es nicht nur seine Gebote, sondern auch
sein Wort hält. Das Wort ist nicht nur maßgebend und kraftvoll für
die Seele, sondern auch kostbar. Daher wird das ganze Wort mit
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Freude und Gewinn erforscht; und wo dies der Fall ist, zögert Johannes nicht zu sagen, dass die Liebe Gottes in einem solchen Menschen vollendet ist.
Dies bietet wiederum Gelegenheit, allgemein etwas über die Art
des Apostels zu sagen, nicht nur in diesem Brief, sondern in allen
seinen Schriften. Er betrachtet die Dinge nach dem offenbarten
göttlichen Prinzip, ohne sich mit den Hindernissen und Mängeln zu
befassen, die dem Zustand und dem Verhalten des Menschen entsprechen. Er befasst sich nicht mit den Versäumnissen, die auf unsere Nachlässigkeit zurückzuführen sind. Wenn der echte Christ vor
ihm steht, betrachtet er ihn als Vollstrecker von Gottes Willen. Deshalb beeinträchtigt und schwächt er das Prinzip nicht, indem er hier
einen kleinen Nachteil und dort eine kleine Vorsicht einbringt. Er
sagt deutlich heraus, was Gott wohlgefällig ist und zu seinem Kinde
gehört; und das ist selbst für die Jüngsten, „seine Gebote“ zu halten;
während es für die nicht mehr Unreifen, sondern geistlich Erfahrenen nicht bloß seine Gebote, sondern „sein Wort“ überhaupt ist,
das, was seinen Willen vollständig und in jeder Form ausdrückt.
Deshalb lesen wir, wenn wir wieder auf unseren Herrn blicken:
„Siehe, ich komme, dein“ – Gesetz? Nein. Dein Gebot? Nein. Dennoch hielt er sein Gesetz und tat sein Gebot, aber er ehrte, rechtfertigte und gab seinem Gesetz einen solchen Umfang, wie es kein anderer je getan hat. Aber er kam, um Gottes „Willen“ zu tun. Er sagt
nicht nur so viel, sondern: „In dem Band des Buches ist von mir geschrieben.“ Es war die Rolle eines Buches (denn Gott verwendet
bildlich die Begriffe der menschlichen Gewohnheit), das nur der Vater, der Sohn und der Geist kannten; dort war in seinen geheimen
Ratschlüssen der Wille Gottes, was später im Buch der Psalmen geschrieben wurde. Was hier gesagt wird, steht eher im Gegensatz
zum Gesetz und seinen Verordnungen; aber dort war es immer. Und
als er als Mensch kam, kam er, um genau das zu tun – den Willen
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Gottes. Und der Wille Gottes ging weit über das hinaus, was die
Menschen als die Zehn Gebote kannten. Unaussprechliche Gnade
war seine Ankündigung. Auch war sein Werk nicht nur ein Tun, sondern ein Erleiden des Willens Gottes. Denn er gehorchte bis zum
Tod, sogar bis zum Tod am Kreuz. Wann hat das Gesetz jemals ein
solches Opfer wie das des Gerechten verlangt oder erwartet? Hat es
überhaupt so etwas gedacht oder erdacht, dass der Heilige Gottes
für die Ungerechten stirbt? Aber nichts weniger als dies war der Wille Gottes, und er wusste es, bevor die Zeit begann.
Es war sinnlos, von Opfern und Opfergaben für Geschöpfe zu
sprechen. Gott sagt in der Tat: „Diese werden niemals genügen“.
Das Blut eines Ochsen, eines Schafes oder einer Ziege kann die Sünden nicht wegnehmen, kann kein Entkommen aus dem Pfuhl des
Höllenfeuers bewirken, kann einen bösen Menschen nicht vom Gericht Gottes erlösen. Kein Ritus kann jemals einen schlechten Menschen in einen guten verwandeln oder ihn ohne Makel zu Gott bringen, so weiß wie Schnee. Was dann? „Es steht von mir geschrieben.“ Und so hat er sogar das erste, das Gesetz, abgeschafft und das
zweite, den Willen Gottes, eingesetzt. Der Wille Gottes in seiner unendlichen Gnade besteht hier darin, die schlimmsten Sünder durch
den Tod des Herrn Jesus zu retten. Zeigt dies nicht, welch wunderbare Kraft in dem steckt, was Gott in der Heiligen Schrift gegeben
hat? Es war also ein von Gott vor allem gehegter Vorsatz. Und der
Herr wusste es von Ewigkeit her, und als die Zeit reif war, kam er,
um es zu tun, und litt dabei bis zum Äußersten. Kein noch so großes
Machtwerk konnte dafür ausreichen. Wollte er, dass Gott ihn sündigen ließ und alle Folgen ertrug, um Gott auch über die Sünde zu
verherrlichen und es gerecht zu machen, dass Gott volle Vergebung
gewährte, ja, um uns zu rechtfertigen und zu verherrlichen? Er
musste für die Sünden unter der heiligen Hand Gottes selbst leiden,
der gegen die Sünde gewappnet war und austeilte, was die Sünde
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verdiente. Doch er trug alles mit vollkommener Ergebenheit, was
immer es ihn auch kostete. So ist der Unterschied zwischen Gesetz
und Gnade am deutlichsten.
Für den Christen gilt das gleiche Prinzip wie für Christus, nur dass
er Gott ist und für uns Sühne geleistet hat. Auch wir haben das Leben, bevor wir in die Praxis eintreten, so wie es der Herr von Ewigkeit her in sich hatte. Wir handeln also aus dem Leben, nicht für das
Leben wie ein Mensch unter dem Gesetz. Christlicher Wandel ist die
Ausübung des neuen Lebens, unmöglich für jeden, der das Leben
nicht hat, und nur möglich für den, der dieses Leben hat, indem sein
Auge auf Jesus gerichtet ist. Andernfalls ist das Auge nicht mehr einseitig; es kann mit diesem oder jenem beschäftigt sein, dann kann
der Wandel nicht mehr nach dem Licht sein. „Wenn dein Auge einfältig ist, wird dein ganzer Leib voll Licht sein“; und es ist allein
Christus, der das Auge einfältig macht.
Das wird hier deutlich genug angedeutet, aber Johannes fügt
noch mehr hinzu. „Darin erkennen wir“, nicht nur „dass wir ihn kennen“, sondern „dass wir in ihm sind“. Das setzt ein großes Vorrecht
voraus; und so ermutigt Gott diejenigen, die wirklich gehorsam im
Geiste sind. Sie wissen nicht nur, dass sie ihn kennen, sondern auch,
dass sie in ihm sind. Wie wunderbar ist es für einen Heiligen, die
Gewissheit zu haben, dass er in Christus ist! Er ist unendlich, wir
sind endlich und sehr schwach, aber gesegnet durch die Gnade. Das
Leben hängt hier in der Abhängigkeit von Gott und seinem Sohn.
Und der Geist Gottes stärkt das Gefühl der Abhängigkeit und benutzt das Wort, um uns in eben dieser Haltung zu bestätigen. Und
was zeigen solche Worte? Sein Wohlgefallen daran, den gehorsamen Heiligen zu versichern, dass sie wissen, dass sie in Ihm sind.
Welch ein Glück für uns, zu wissen, was er für uns ist und für uns
war! Welchen Mut und welche Kraft gibt uns das nicht in unserem
Gefühl der Schwäche!
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Wenn wir Johannes 14,20 vergleichen, lernen wir, dass das Sein
in Christus zu dem reichen Bündel christlicher Vorrechte gehört, das
er den Jüngern an dem Tag zusicherte, an dem der Heilige Geist gegeben wurde, um in ihnen und mit ihnen zu sein, nachdem er zum
Vater hinaufgefahren war. „An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass
ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch“. Da ist zunächst die wundersame und doch gerechte Stellung des auferstandenen Herrn in seinem Vater, nicht wundersam, dass Er, der eingeborene Sohn, dort sein sollte, denn das war von Natur aus Sein in
der Gottheit, aber jetzt wird ihnen zum ersten Mal offenbart, wie
wahr der auferstandene Mensch ist, wie Er war und nie aufhören
wird zu sein. Es ist sein Platz bei der Himmelfahrt, sein gerechter
Preis für die Verwerfung der Welt (Joh 16,10); und wir, die wir glauben, wissen durch den Geist des Vaters in seinem Namen, dass Er
dort in seinem Vater ist, eine Position, die weit über seinen Platz als
Messias auf Davids Thron oder sogar als Menschensohn, der alle
Völker der Erde im zukünftigen Königreich regiert, hinausgeht. Dies
ist seine Stellung und konnte nur seine Stellung als göttliche Person
sein, die eins mit dem Vater ist, aber als auferstandener Mensch,
nachdem sie die Erlösung vollbracht hat; und das gibt dem Christentum seine einzigartige Größe.
Aber als nächstes sollten sie wissen, dass sie in Ihm waren. Nicht
nur, dass sie kraft seines Todes und seiner Auferstehung an der großen Frucht teilhaben sollten, die aus dem in die Erde gefallenen und
gestorbenen Weizenkorn hervorgeht. Sie sollten eine vertraute und
himmlische Stellung in Ihm haben, soweit dies dem Geschöpf möglich war, nicht nur das auferstandene Leben, sondern den Ort der sicheren Nähe in Ihm dort, den wir jetzt, während wir auf der Erde
sind, kennen. Und wiederum sollten sie Christus in sich wissen: eine
Wahrheit, die für den Kolosserbrief (Kol 1,27) ebenso charakteristisch ist wie ihr Sein in Christus für den Epheserbrief (Eph 1,3; 2,6.10
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usw.), nur dass der Apostel sie als individuell wahr behandelt, Paulus als mit der Einheit des Leibes Christi, der Kirche, verbunden. Sie
ist das Teil eines jeden echten Christen; und sie nicht zu kennen, ist
die Schande des Unglaubens in der Christenheit. Das trübt leider die
Erkenntnis mancher Heiligen, die hier zeigen, dass ihre Verwirklichung davon abhängt, dass man das Wort Christi bewahrt und die
Liebe Gottes in sich vollendet. Aber das ist nicht mehr als das, was
jedem Christen zukommt, und der Mangel daran betrübt den Heiligen Geist Gottes, durch den wir für den Tag der Erlösung, d.h. für
die Erlösung des Leibes, versiegelt wurden. Mangelnder Glaube
oder mangelnde Treue trüben den geistlichen Blick auf unsere besten Vorrechte.
„Wer da sagt, er bleibe in ihm“. Hier ist eine weitere Sache, die
nur eine Prahlerei sein könnte, und eine leere Prahlerei. Diesem begegnet er auf eine ganz andere Weise, als er mit dem unvorsichtigen
Verächter der Autorität Gottes umging. Denn er erklärte ihn für einen Lügner, und die Wahrheit war nicht in ihm. Er wurde als jemand
abgestempelt, der wirklich nichts von Gott hat. Wo aber das Bekenntnis des Bleibens in ihm abgelegt wird, wie leise und doch so
schlüssig ist die Folgerung! Sagst du, dass du in ihm bleibst? Dann
sollten Sie so wandeln, wie er gewandelt ist. Hier gibt es keinen
Vorwand, keine Sünde zu haben. Wenn wir aber sagen, dass wir in
Christus bleiben, dann wirkt sich das Bleiben in Christus unmittelbar
und stark auf den Wandel aus. Der Wandel ist der Ausdruck des Lebens im Lichte Gottes; und wenn ich in dem bleibe, der das Leben
und das Licht ist, was hindert mich daran, so zu wandeln, wie Christus gewandelt ist? In seiner Gegenwart sündigen wir nicht; aus dem
Gefühl heraus tun wir es. In der Gnade ist es derselbe Grundsatz des
Wandelns, wenn auch bei weitem nicht in der Anmaßung desselben
Maßes. Nicht das Gesetz, sondern Christus ist der Maßstab.
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Nun wissen wir in der Tat, wie leicht es ist, aus dem Gesetz
herauszufallen; wie leicht wir den Herrn für eine Weile vergessen;
wie sehr wir dazu neigen, die Aktivität unserer eigenen Natur zuzulassen. Das ist kein Bleiben in Ihm; aber der Apostel wendet sich
nicht ab, um diese Veränderungen einzubringen. Er schaut auf das
Prinzip; und ein Prinzip ist absolut. Wer sich weigert, die absolute
Wahrheit zu betrachten, weil der Mensch sich in einem gemischten
Zustand befindet, der gibt den Glauben für Gefühl und Verstand auf.
Wie können solche Menschen die Wahrheit Christi hier und anderswo verstehen? Sie muss in Christus und in seinem Werk absolut
sein. Die Gnade muss absolut sein, damit ein verdorbener Sünder
von ihr profitieren kann. Wenn Gott mir Rechtfertigung schenkt, ist
sie nicht fragwürdig. Wenn Gott den Gottlosen rechtfertigt, ist dies
ebenso absolut, wie wenn er das ewige Leben in Christus schenkt.
Und der Gläubige hat das ewige Leben, um sowohl zu gehorchen als
auch die Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn zu genießen. So lesen wir hier: „Wer sagt, er bleibe in ihm, der soll auch so
wandeln, wie er gewandelt ist.“ Er überlässt dies dem Gewissen;
denn es wird hier kein höherer Anspruch erhoben als zu sagen, dass
man in Christus bleibt. Es ist nicht die Seligkeit, zu wissen, dass ich in
Ihm bin, sondern dass ich mich dazu bekenne, Ihn zur Heimat meiner Seele zu machen für jede Freude und jeden Kummer, für jede
Gefahr und jede Schwierigkeit. Denn das ist das Bleiben in Ihm.
Wenn es wirklich so mit mir ist, sollte ich so wandeln, wie er gewandelt ist. Aber ist es so in Tat und Wahrheit? Das Versagen im
wirklichen Bleiben in Ihm zeigt sich in der Unzulänglichkeit unseres
Wandels. Aber als Christen bekennen wir uns zu Christus als unserem wahren Maßstab, wie sehr er uns auch demütigen mag. Wir tun
auch nicht so, als ob wir jemals nach dem Maß des Lebenswandels
Christi wandeln würden, sondern wir bemühen uns aus Gnade, so
zu wandeln wie er.
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Kapitel 2,7‒11
Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das
ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm und in euch,
weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer sagt,
dass er in dem Licht sei, und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt.
Wer seinen Bruder liebt, bleibt in dem Licht, und kein Ärgernis ist in ihm. Wer
aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und
weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat.

Wir haben bereits in den vorangehenden Versen gesehen, dass der
Gehorsam das erste und wesentlichste Zeichen für den Besitz des
göttlichen Lebens ist. Sein Wesen besteht nicht nur darin, das zu
tun, was an sich richtig ist, sondern es in Gottes Auftrag zu tun, um
ihm zu gefallen. Man braucht nicht zu zögern zu sagen, dass ein
Mensch, der immer das Richtige tut, nur weil es richtig ist, immer
das Falsche tut; denn er lässt das wichtigste Element für Gott selbst
und auch für den Gläubigen als sein Kind aus. Das erste aller Rechte
ist, dass Gott sein Recht hat; Gott aber auszulassen, ist genau das,
was der Mensch tut, wenn er nur deshalb handelt, weil er selbst urteilt, was richtig ist. Wer ist er in einer solchen Frage? Was ist der
Mensch, dem man Rechenschaft schuldet? Nein, es geht um den
Willen Gottes, und deshalb ist die Gottesfurcht immer der Anfang
der geistlichen Weisheit. Der Gehorsam ist demnach die erste Prüfung des neuen und göttlichen Lebens, wie es der Apostel soeben
dargelegt hat, und zwar besonders im Hinblick auf die Gesetzlosigkeit, die schon damals unter den christlichen Bekennern am Werk
war. Wenn der Mensch sich selbst für den Richter hält und dabei
den Gott vergisst, den man nicht sieht, ist der ganze Grund für ein
sicheres und heiliges Urteil weggefallen. Denn selbst wenn man annimmt, dass er sittlich anständig und äußerlich korrekt ist, ist ein
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Mensch, der nur nach seinem eigenen Urteil über das, was vor ihm
steht, wandelt, notwendigerweise ohne Gehorsam gegenüber Gott.
Und ohne ihm zu gehorchen, ist alles falsch und steht in krassem
Widerspruch zur Verantwortung eines Christen.
Aber es gibt noch einen anderen moralischen Grundsatz, der hier
nach diesem behandelt wird, aber auch von Anfang an mit ihm einhergeht. Der Grund dafür ist klar: Beide ergeben sich aus Christus.
Denn er ist das Leben; und was Christus hier unten in Wort und Tat
zum Ausdruck bringt, gibt den Maßstab, um zu wissen, was das ewige Leben wirklich ist, spricht aber nicht bloß von einer Theorie oder
einer Lehre. Das Leben ist das intimste aller Dinge für die Kreatur,
das absolut Notwendigste, um zu fühlen oder zu urteilen, irgendetwas zu sein oder irgendetwas in der spontanen Existenz zu tun. Alle
Menschen haben das natürliche Leben des unter die Macht der
Sünde und des Todes gefallenen Menschen; was kann das bei Gott
oder für uns bewirken? Es mag viel Böses bewirken, aber es kann
niemals zu dem führen, was Gott gefällt. Christus allein und immer
hat ihm vollkommen gefallen; und es ist das Leben Christi, das jetzt
unser Leben ist. Er ist der Spender des Lebens für jeden, der mit
dem Herzen glaubt. Der erste Mensch brachte den Tod; der zweite
Mensch ist ein belebender Geist. Er war im ewigen Wort; und als
Mensch empfing er vom Vater, um das Leben in sich selbst zu haben, aber er gibt das Leben denen, die ihn aufnehmen. Er belebt in
gleicher Weise wie der Vater.
Es gibt nichts, was Gott mehr kennzeichnet, als das Leben zu
schaffen und zu geben; aber die Philosophen, denen der Glaube
fehlt, haben noch nicht erfahren, was das Leben ist und wo es ist.
Einige suchen mit eifrigem Verlangen nach seiner Spur im Schmelztiegel. Sie erwarten, dass sie das Geheimnis durch chemische Experimente erfahren. Die Metaphysiker sind keinen Deut klüger, wenn
es darum geht, die Vernunft zu befragen; sie sind ausgezeichnet, um
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Schlussfolgerungen zu prüfen, aber unfähig, die Wahrheit zu entdecken. Aber diese und ähnliche Vorrichtungen der Menschen mögen
in elementaren Dingen, die zum materiellen oder geistigen Bereich
gehören, gut genug sein. Aber denken Sie an das Leben, und was ist
das Urteil wert, das es als Ergebnis einer solchen Forschung zu entdecken erwartet oder sich zumindest danach sehnt!
Nein, das Leben des Menschen kam ursprünglich und unmittelbar von Gott; es wurde durch das Einatmen Gottes gegeben. Das ist
der Grund, warum nur er eine unsterbliche Seele hat. Andere Tiere
hatten eine entsprechende Seele und Leben, aber das kam nicht von
Gottes Atem; es war lediglich Gottes Wille und Macht. Er gestattete
ihnen ein zeitweiliges Dasein; aber das ist etwas ganz anderes, als
wenn er persönlich in die Nase des Menschen gehaucht hätte, wie
es bei keinem anderen Geschöpf auf der Erde der Fall war. Nur der
Mensch wurde so begünstigt. Die Anerkennung dieses Unterschieds
klärt den Grund für das moralische Wesen und die Verantwortlichkeit des Menschen, nämlich die Unsterblichkeit seiner Seele.
Aber es gibt ein Privileg, das unermesslich größer ist als die Unsterblichkeit im Sinne der ewigen Existenz der Seele. Denn es kann
eine unaussprechlich schreckliche Folge haben. Denken Sie an ein
ewiges Dasein im Feuersee! Jeder muss unter das ewige Gericht
Gottes kommen, wenn er seinen Sohn ablehnt: ein ewiges Dasein,
um zu leiden, und zwar durch die Hand Gottes, weil man sich hartnäckig und mutwillig weigert zu glauben, dass er in der Gnade so gerichtlich gelitten hat, damit die Schuldigen niemals an ihm leiden,
sondern nur für immer gesegnet werden! Wie reich ist die Barmherzigkeit Gottes, den Verlorenen das Heil zu verkünden, weil Christus
das Gericht der Sünde am Kreuz getragen hat! Und wenn ich nicht
an Ihn glaube, noch an die frohe Botschaft dessen, was Gott durch
Ihn gewirkt hat, wo bin ich dann? Unter der Macht Satans, der unerbittlichen Macht des Feindes, der sowohl Gott als auch den Men-
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schen hasst. Aber der Mensch kann nicht nichtexistent sein. Das ist
die furchtbare Schuld des Sünders, der, wenn er könnte, sich selbst
nicht existieren lassen würde. Er kann Selbstmord begehen; aber er
muss Gott dafür Rechenschaft ablegen. Denn Gott hat ihm das Leben gegeben; und wer hat ihm die Erlaubnis gegeben, dieses Leben
eigenhändig zu vernichten? Wie könnte eine solche böse Torheit
etwas Gutes bewirken? Wenn Mord in irgendeiner Form ein dunkles
und tödliches Verbrechen ist, dann ist Selbstmord eine seiner
schlimmsten Formen und eine direkte und extreme Beleidigung
Gottes. Da Jesus immer der vollkommen gehorsame Mensch war,
entsprang er einem ausdrücklich ewigen Leben. In uns, die wir glauben, wirkt es nicht immer, weil das Fleisch zu unserer Schande arbeiten kann; aber das neue Leben, das ewig ist, bleibt immer für eine angemessene Tätigkeit. Das alte Leben kann durch Unachtsamkeit und mangelnde Wachsamkeit im Gebet hervorbrechen; denn
das alte Leben oder der Geist des Fleisches ist auch da und feindlich
gegen Gott (Röm 8,7). Es ist der eigene Wille des Menschen; und
wem gehorcht er dann? Dem Satan. Denn der Wille des Menschen
wird sicherlich zum Dienst Satans. Das ist der gepriesene freie Wille
des Menschen.
Wir müssen immer wieder darauf hinweisen, dass jeder Gläubige
das ewige Leben sofort von Christus empfängt. Sein erster Atemzug
in uns ist, wenn der Glaube in der Seele beginnt: wenn der Sünder
sich vor Christus als der Gnade Gottes beugt. Auch dies macht er,
wie wir gesehen haben, zu einer Sache des Gehorsams gegenüber
unserem Gott. Es ist sein ausdrückliches Gebot, dass ich sowohl an
das Evangelium glauben als auch Buße tun soll. Es gibt also eine
wahre Unterwerfung der Seele unter Gott; der Gehorsam bezieht
sich in diesem Fall nicht auf das, was ich fortan für Ihn tun soll, sondern vom ersten Mal an beugt sich meine Seele vor Gott als dem
Rettergott durch seinen Sohn. Wie segensreich schenkt er mir das
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Leben! Wie wundersam macht er mich zum Gegenstand seiner Liebe! Und welche Liebe könnte größer sein, als seinen Sohn zu geben,
damit er hier für mich lebt, damit ich das ewige Leben habe, wenn
nicht derselbe, der das ewige Leben war, für meine Sünden stirbt,
damit sie durch eine ewige Erlösung völlig ausgelöscht werden?
Aber dieses neue Leben ist nicht nur die Quelle des Gehorsams,
sondern auch der göttlichen Liebe. Denn die Liebe, um die es hier
geht, ist nicht nur die zu Gott. Letztere kann nur sein, wenn die Seele wirklich weiß, dass Gott ihr in souveräner Gnade sowohl das ewige Leben als auch die Versöhnung für ihre Sünden in seinem eingeborenen und geliebten Sohn gegeben hat. Aber die Liebe zueinander ist das, was hier betont wird, die Liebe zu unseren Mitchristen.
Wenn Heilige jung und wie die korinthischen Christen nicht geistlich sind, meinen sie, es sei ein leichtes, einander zu lieben. Man
könnte sich wünschen, dass sie es nur Tag für Tag ernsthaft versuchen würden. Wenn sie sich nur vor Gott prüfen würden, könnten
sie bald lernen, wie viel als Liebe durchgeht, die nur mit Wort und
Zunge erfolgt. Es ist vielleicht alles leicht genug, wenn alles in unseren Augen richtig läuft; aber wenn die Dinge unseren Wünschen
zuwiderlaufen, dann ist das ein Problem für diejenigen, die es für
leicht halten zu lieben. Diese Art von Liebe findet man bei jedem
liebenswürdigen Menschen, ja sogar bei einem Hund oder einer
Katze; aber sie hat nichts Göttliches an sich. Aber die Liebe zu unseren Brüdern ist angesichts einer großen Menge in uns zu behindern,
und eine große Menge, es kann ganz so viel sein, auch in ihnen. Mit
dem Christen ist es nicht so, wie es mit Christus war. „In ihm ist keine Sünde.“ Sünde ist genau das, was jetzt von Natur aus in uns ist.
Es ist schade für alle, die das nicht glauben; denn sie leben in einem
Narrenparadies, wenn sie sich einbilden, jetzt im praktischen Sinne
vollkommen zu sein. Sie sind weit davon entfernt, auf diese Weise
vollkommen zu sein. Sie haben noch nicht einmal die christliche
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Vollkommenheit gelernt, sich selbst aufzugeben und alles in Christus
zu finden; und noch mehr, wenn man dazu kommt, jeden Tag zu
üben. Wir werden niemals Vollkommenheit in uns selbst haben, solange wir nicht absolut nach seinem Bild geformt sind. Wenn wir uns
im Licht beurteilen, müssen wir bald über unser Versagen trauern,
und das mit gutem Grund.
Dennoch hat der Herr seinen Jüngern feierlich aufgetragen, sich
gegenseitig zu lieben. Der Glaube an Ihn hat die Juden nicht mehr
aufgerichtet als die Verachtung aller Völker. Die Liebe zum eigenen
Volk hat nicht wenig Stolz in sich. Wir identifizieren uns mit dem,
was wir für besondere Verdienste und glänzende Ehren halten. Gewiss waren die Juden so stolz, wie ein Volk nur sein kann; und es
lässt sich auch nicht widerlegen, dass sie dafür ein weit besseres
Aussehen hatten als ihre Feinde. Die Wahrheit ist, dass kein Mensch
einen gerechten Grund hat, stolz zu sein, wenn er nicht wegen seiner Sünden gegen Gott im Staub liegt.
Wenn man sich über das, was Gott gewirkt hat, reichlich wundern kann, so hatte Israel zweifellos unvergleichlich mehr als jedes
andere Volk. Aber die Wahrheit bleibt, dass wir, sobald wir die Dinge im Lichte Gottes betrachten, wenn wir gläubig sind, nicht anders
können, als uns wegen unserer Unwürdigkeit vor ihm zu demütigen.
Wir finden die Sünde in uns selbst und in den anderen. Deshalb
muss es der Geist Gottes sein, der uns über alles erhebt, was uns
provoziert und versucht, über alles, was nicht nur dem widerspricht,
was uns gefällt, sondern auch dem, was wir ernsthaft für falsch halten.
Dann kommt die harte Prüfung der Liebe. Bleiben wir dabei,
auch so zu lieben? Wir dürfen nicht gleichgültig sein gegenüber der
Entehrung Christi, gegenüber dem Verrat an der Wahrheit Gottes,
gegenüber der Ungerechtigkeit oder jeder anderen Form von offener Sünde. Sondern wir sind berufen, zu ertragen und zu dulden,
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stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist, Härten zu erdulden als
seine guten Soldaten, alles zu ertragen um der Auserwählten willen,
damit auch sie das Heil erlangen, das in Christus Jesus ist, mit ewiger
Herrlichkeit. Und das ist es, was die Liebe wirklich tut. Man erhebt
sich, um an der Geduld Gottes teilzuhaben, die Christus bis zum Äußersten bewiesen hat, so wie er sie jeden Tag, in fast allem durch
den Tag hindurch, gezeigt hat. Das hinderte Ihn nicht daran, das Böse gegen Gott anzuprangern; auch war dies kein Versagen der Liebe.
Das Böse nicht zu hassen, hätte gegen Gottes Natur und Wort verstoßen; denn Gleichgültigkeit gegenüber dem Bösen ist das genaue
Gegenteil von Heiligkeit. Die Liebe zu dem, was gut ist, und die Ehre
dessen, was gerecht ist, gehört zur praktischen Heiligkeit eines jeden, der aus Gott geboren ist.
Aber die Liebe erhebt sich über das, was uns persönlich so
schwer fällt, was unserem Verstand oder unserem Wunsch so sehr
widerspricht. Das können wir im Glauben Gott überlassen, und wir
sollten es in Liebe tun. Wir dürfen und sollen tadeln, was falsch ist,
es sei denn, es wäre unschicklich, es zu tun; aber was auch immer
beklagenswert sein mag, wir sind aufgerufen, uns in der Liebe Gottes zu bewahren (Judas 21). Dies gilt auch nicht nur für unseren eigenen Geist, sondern wird sicher auch auf die anderen übergehen.
Es sei noch erwähnt, dass das erste Wort hier die Tendenz des
Menschen zeigt, von der Genauigkeit des Wortes Gottes abzuweichen. In unserer Approbierten Fassung beginnt der siebte Vers mit
„Brüder“. Aber der Apostel fügt diese Bezeichnung noch nicht ein.
Er wird und sagt „Brüder“ oft genug, aber nur einmal (1Joh 3,13).
Unsere gegenseitige Beziehung ist nicht sein vorherrschender Gedanke. „Liebe Kinder“ und „Geliebte“ sind seine üblichen Ausdrücke. Hier ist seine Anrede hervorragend an die Liebe angepasst, von
der er sprechen will. Die richtige Lesart bedeutet „Geliebte“. „Geliebte, ich schreibe kein neues Gebot.“ Können wir nicht die Ange-
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messenheit dieser Formulierung erkennen? Er will nicht von ihrer
Beziehung zueinander sprechen, obwohl das natürlich an der richtigen Stelle der Fall ist; aber die hier verwendete Form erinnert sie
daran, dass sie geliebt sind. Es ist nicht nötig zu sagen, von wem,
obwohl die Gnade sie dem Apostel lieb gemacht hatte. Auch Gott
selbst hat sie geliebt, wie Christus es offenbart hat; sie waren Objekte seiner Liebe, die sich nicht verändert haben. Wie mächtig ist es,
die Liebe zueinander, zu den Objekten derselben Liebe, hervorzurufen! „Geliebte, ich schreibe kein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet.“
Dieses alte Gebot haben wir im Evangelium dieses inspirierten
Schreibers. Er ist es, der es mehr als jeder andere hervorhebt, wenn
auch nicht nur dem Wort nach. Der Herr legte es den Jüngern als
sein inbrünstiges Gebot auf, dass sie sich gegenseitig lieben sollten.
Das hat er im ersten jener bemerkenswerten Kapitel des Evangeliums befohlen, in denen er zu seinen Jüngern im Hinblick darauf
spricht, dass er die Erde verlässt und zum Vater geht. In Johannes
13,34.35 finden wir das neue Gebot. Beziehen wir uns für einen
Moment auf den Zusammenhang. „Kinderlein, noch eine kleine
Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen; und wie ich zu den
Juden gesagt habe: Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen,
so sage ich jetzt zu euch.“ Sein Fortgehen ist eine notwendige Bedingung des Christentums. Die Abwesenheit von Christus ist von der
Erde in den Himmel. Bis dahin hat das Christentum nicht richtig begonnen, was die Beziehung der Jünger betrifft, obwohl die Wurzel
des Segens in ihm selbst lag. Aber ihre wahre Stellung zum Herrn
und folglich zu allen anderen, ihre volle Beziehung, wurde neu und
bewusst erlernt, nachdem der Herr gestorben, auferstanden und
aufgefahren war.
Als er andeutete, dass er sie verließ, drückte er aus, was er in ihnen und von ihnen zu sein wünschte. „Ein neues Gebot gebe ich

132

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

euch“ (der Bezug zum Johannesevangelium ist eindeutig), „dass ihr
einander liebt, wie ich euch geliebt habe, dass auch ihr einander
liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn
ihr euch untereinander liebt.“ Das ist es, was hier im Brief gilt. Der
Herr gab ein Gebot, das Johannes bereits im Evangelium bekannt
gemacht hatte. Es wurde von unserem Herrn gegeben, als er hier
war. So sehen wir die umfassende Bestätigung dessen, was bei der
Erläuterung der ersten Worte des Briefes gesagt wurde, dass „von
Anfang an“ ganz anders ist als „im Anfang“. Ein solches „von Anfang
an“ hätte es aber nicht geben können, wenn es nicht zuerst das
Wort und den Sohn „im Anfang“ vor Himmel und Erde gegeben hätte. Aber „von Anfang“ bedeutet, dass das ewige Wort hier war und
in der Fülle der Gnade und der Wahrheit bei den Jüngern, das
fleischgewordene Wort, das unter ihnen wohnte und wohnte. Er
bezieht sich auf diese Zeit, „ein altes Gebot, das ihr von Anfang an
hattet“. „Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an hattet.“
„Das Wort, das ihr gehört habt“, war sicherlich nicht „am Anfang“.
Sie haben es von Christus gehört. Ein solches Gebot war nie zuvor gegeben worden. Es war keine Nächstenliebe; das Maß und die
Art und Weise waren so unterschiedlich wie ihre Ziele, unabhängig
von ihrer Quelle. Es war eine göttliche Liebe, die von und zu denen
ausging, die das ewige Leben in Christus empfangen hatten und im
Begriff waren, die ewige Erlösung durch seinen Tod zu erlangen, die
gleichermaßen Objekte dieser göttlichen Liebe waren. Es war eine
neue Gesellschaft, deren Einzelne auf alles vorbereitet wurden, was
ihnen zukommen sollte, und die so weit wie möglich nach dem ewigen Leben geformt wurde, das jeder in Ihm besaß. Aber es bedurfte
unbedingt seines Todes und seiner Auferstehung, um ihr eine göttliche Grundlage zu geben, die allen Schwierigkeiten und Nöten gerecht werden und alle Vorrechte rechtfertigen würde. Aber diese
Ratschläge und Wege Gottes sind nicht speziell das Gebiet, das un-
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serem Apostel übertragen wurde: Wir müssen sie in den Briefen des
Paulus suchen. Johannes betrachtet die abstrakten Grundsätze für
die Heiligen persönlich und ohne Abwandlung, wenn auch in gewissem Maße aufgrund dessen, was wir sind, und aufgrund dessen, was
die Welt ist, eine Abwandlung stattfindet. Die Grundsätze bleiben
jedoch an ihrem Platz, und Johannes führt die Gläubigen vollständig
in sie hinein. Er besteht auf den göttlich gegebenen Grundsätzen, an
denen wir festhalten sollen; und wir müssen uns auf einen treuen
Gott verlassen, dass alle Schwierigkeiten durch das Wort gelöst
werden, und zwar durch den, der zu diesem Zweck geschrieben hat,
vor allem durch den Apostel Paulus.
Hier nimmt unser Apostel Stellung zu dem Gebot der Liebe nach
dem Vorbild der Liebe Christi zu uns. Es war „ein altes Gebot“, denn
vor dem Tod und der Auferstehung Christi war er noch lebendig und
mit ihnen auf der Erde. Sie waren noch Juden; aber sie hatten in ihren Seelen das empfangen, was unendlich viel höher war als das Judentum. Äußerlich gingen sie weiterhin zum Tempel hinauf. Sie
konnten Opfer darbringen und levitische Gelübde ablegen. Die Jünger machten noch lange Zeit danach auf diese Weise weiter – viele,
wenn auch nicht alle, in Jerusalem. Wir lesen sogar, dass die Hauptapostel (nachdem sie am Pfingsttag den Heiligen Geist der Verheißung empfangen hatten) zur Gebetsstunde gemeinsam in den Tempel hinaufgingen, so wie sie es getan hatten, bevor und nachdem sie
dem Herrn auf der Erde gefolgt waren.
„Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt“ [„von Anfang
an“ wird hier zu Recht nicht wiederholt]. Dies kann sich nicht auf die
Ewigkeit beziehen. Es wurde nicht „im Anfang“ befohlen; niemand
hat es in der Ewigkeit gehört. Es wäre völlig außerhalb der Zeit, des
Ortes und der Person gewesen, da es damals niemanden gab, den
man lieben konnte. Kurzum, es ist ein offensichtlicher Fehler, „von
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Anfang an“ mit „im Anfang“ zu verwechseln, wie es so viele fälschlicherweise tun.
Aber nun lesen wir im nächsten oder achten Vers etwas, das etwas paradox klingt. Johannes stört sich nicht daran, denn was paradox erscheint, kann durchaus wahr sein. Das unbeschnittene Ohr
hält es für unerträglich und widersprüchlich. Aber der Weg, die
Schrift zu verstehen, ist immer, sie zu glauben; dann beginnt man zu
verstehen. Wenn wir sie nicht glauben, wie können wir sie dann
verstehen? Es ist einfach der natürliche Verstand, der sich selbst
Gott vorzieht und sich weigert, etwas zu lernen, was unermesslich
über seinen Bereich hinausgeht. Es ist völlig unvereinbar mit dem
Glauben an Gottes Inspiration, unseren eigenen Verstand, unseren
eigenen Weg und unser eigenes Wort dem Wort Gottes vorzuziehen.
Das Einzige, was dem Gläubigen bleibt, ist, sich entschlossen auf
die Seite Gottes und seines Wortes zu stellen. Er mag glauben, dass
er diese oder jene Schwierigkeit nicht erklären kann. Er glaubt Gott
und misstraut sich selbst. Deshalb wartet er ab. Er glaubt, dass der
Herr ihm Licht auf das Rätsel geben wird, wenn es gut für ihn ist.
Wenn das Licht nicht kommt, ist er zuversichtlich, dass der Herr einen guten Grund dafür hat. Gott, da ist er sich sicher, hat immer
recht; aber was ihn selbst betrifft, wie hat er sich da nicht geirrt!
Hier also sagt der Apostel: „Ein neues Gebot schreibe ich euch, welches wahr ist in ihm und in euch.“ Was auf den ersten Blick schwer
aussieht, erklärt alles genau. Man muss nicht lange warten und
nicht lange suchen, um zu verstehen, wie das alte Gebot das neue
Gebot sein kann. Sehr wahrscheinlich könnten die bloßen Gelehrten
den Sinn bis zum Jüngsten Tag nicht herausfinden. Sie würden verstehen, ohne zu glauben; und deshalb bleiben sie dunkel und
stumpf, wie gelehrt sie auch sein mögen. Das alte Gebot war in
Christus wahr. Als er es sagte, liebte er sie alle, wie niemand außer
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Gott lieben kann. Er liebte sie vollkommen. Kannst du dir vorstellen,
dass sie sich damals gegenseitig liebten? Waren sie nicht so eifersüchtig aufeinander, wie man es sich bei frommen Menschen nur
vorstellen kann? Wir sehen, dass sie immer dazu neigten, sich zu
streiten, und gewiss und eifrig darum rangen, wer von ihnen der
Größte sein sollte. War da Liebe im Spiel? Eine solche Rivalität ist
das Gegenteil von Liebe und zeugt von der Aktivität des Fleisches.
Die Liebe hätte gefühlt, dass es Gott obliegt, den Platz eines jeden zu bestimmen. Und die Heilige Schrift zeigt, dass Gott die Gemeinde so einrichtet, wie es ihm gefällt. Aber sie wollten alle der
Größte sein, was sie natürlich nicht sein konnten. Kann es einen
Wunsch geben, der der Liebe mehr widerspricht, als dass jeder der
Größte sein will und den besten Platz für sich selbst haben möchte?
Wie sehr widerspricht das dem Willen Christi, wie er in Philipper 2!
Hier wird also gezeigt, dass das, was das alte Gebot war, als Er da
war, jetzt ein neues Gebot ist, weil es jetzt nicht nur in Ihm, sondern
auch in ihnen gilt. Und was war es, das es in ihnen wahr werden
ließ? Der Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus. Dies ist es, was
alle Dinge neu macht. Die Auferstehung konnte nicht ohne den Tod
sein; ebenso wenig konnte das Alte ohne den Tod Christi vergehen,
wie das Neue ohne seine Auferstehung kommt. Er aber ist die Auferstehung und das Leben. Und das ist das große und herrliche Prinzip des Christentums. Es dreht sich alles um den Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus. Er ist es, der das Alte neu gemacht hat; er
hat es in ihnen wahr gemacht wie in ihm. Er war und ist in der Tat
die Wahrheit; aber wie ist es mit mir oder Ihnen? Sind wir im Geist?
Oder bin ich noch auf mich selbst bedacht? Wenn ja, dann ist es
weder Christus noch Liebe.
Wie gesegnet, dass das alte Gebot jetzt neu und wahr ist in Ihm
und in den Seinen! Und warum das? Weil die Christen alle gleich
sind, da sie das Leben in Ihm haben; nun aber, da die Übel an sei-

136

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

nem Kreuz beseitigt sind, alle Dinge, die das Wirken des göttlichen
Lebens, seine Ausübung in der Liebe und seine freie Entfaltung untereinander behindern – diese Übel sind alle am Kreuz Christi gerichtet worden; und wie das Wort dies offenbart, so macht es der
Geist in jedem gut. Der Apostel spricht hier wieder nach dem Prinzip. Er nimmt keine Rücksicht auf irgendeine vorübergehende Qualifikation durch den besonderen Zustand eines Christen; das hat sein
eigenes Korrektiv im Wort an anderer Stelle. Aber Johannes gibt uns
das wahre Prinzip in seiner ganzen Absolutheit, damit der Glaube es
genieße und durch die Gnade in die Praxis umsetze, je nach dem
Maß unserer Geistlichkeit. Er erklärt, dass es in uns, d.h. in allen
Christen und auch in Christus, wahr ist.
Das ist eine erfreuliche, ja erstaunliche Tatsache im geistlichen
Bereich; aber niemals wird der Segen davon wirksam erkannt, wenn
man nicht an Gottes Wort glaubt und es sowohl über andere als
auch über seine eigene Seele glaubt. „Was wahr ist in ihm und in
euch“. Das alte Gebot war kraftlos, bis Er starb und auferstand; aber
als Er starb und auferstand, zeigte sich die Fülle des Segens in Ihm
selbst, und er wurde dann seinen Jüngern mitgeteilt. Das Weizenkorn blieb allein, bis es in die Erde fiel und starb; wenn es aber
stirbt, sagte der Herr, bringt es viel Frucht. Und wo ist diese „reiche
Frucht“? In allen Christen, in jedem, der wirklich ist. Veränderungen
können leider hinderlich sein; und es ist wichtig, dass wir lernen, wie
die Dinge, die uns behindern, überwunden werden können, und wie
wir uns über sie erheben können und sollen. Niemals sollten wir uns
Ruhe gönnen, niemals nachlassen, ernsthaft zu Gott zu schreien und
die Mittel zu gebrauchen, die sein Wort und sein Geist uns geben,
um der Schwierigkeit in uns selbst oder vielleicht in anderen zu begegnen. Denn Christus hat uns das Beispiel gegeben: Auch wir sollen
einander die Füße waschen.
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Hier haben wir also den Grundsatz, das Gebot Christi in Kraft. Es
war immer vollkommen in Christus. Als es nur das alte Gebot war,
hat er es allein ausgeführt. Aber als er starb und auferstand, siehe
den Unterschied zwischen ihnen. „Da stand Petrus mit den Elf auf“,
wie ein einziger Mann: kein fleischlicher Streit, keine Rivalität, keine
Selbstsucht mehr. Niemals zuvor haben wir davon gehört; niemals
gab es eine solche Veränderung während der Tage des irdischen
Dienstes unseres Herrn, oder was hier „von Anfang an“ genannt
wird. Es war nur in Ihm wahr. Jetzt, durch seine Auferstehungskraft,
war es sowohl in ihnen als auch in Christus wahr. Siehe den angegebenen Grund: „Denn die Finsternis ist“ nicht gerade vergangen.
Auch hier muss man bedauern, kritisch zu erscheinen; aber habt
Nachsicht mit mir, wenn es die Wahrheit ist, von der ich weiß und
erkläre, dass sie es ist. Denn es ist keine bloße Vermutung oder ein
subjektives Gefühl oder eine Meinung. Das Wort, das der Geist Gottes hier verwendet, bedeutet „ganz vorbei“, aber nicht „vergangen“.
Zu sagen, die Finsternis sei vorüber, ist viel zu viel gesagt. Die Finsternis wird nie vorüber sein, bis Christus wiederkommt. „Steh auf
und leuchte, denn dein Licht ist gekommen.“ Dann wird es für die
ganze Erde hell werden. Es mag in Jerusalem heller sein, aber es
wird die ganze Welt erreichen, denn seine Herrlichkeit wird die ganze Erde erfüllen.
Es ist klar, dass dies heute noch lange nicht der Fall ist. Es gibt
und wird Heidentum und Mohammedanismus in diesem Zeitalter
geben. Es wird Babylon geben, wie es jetzt ist, sogar Rom, neben allen Arten von besonderen Ungeheuerlichkeiten sogar in der Christenheit. Und das Schlimmste von allem ist der Gesetzlose, der im
Tempel Gottes sitzen wird und sich als Gott ausgibt. Man denke nur
an den Skeptizismus, der jeden Sonntag in London gepredigt wird,
und zwar notorisch in der anglikanischen Kirche, bei den Baptisten,
den Unabhängigen, den Wesleyanern und so weiter, und zwar nicht
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von Exzentrikern, sondern von einigen ihrer hervorragendsten
Männer. Und es gibt nur wenige, die ein entschiedenes Wort gegen
dieses schuldige Gesindel sagen, außer einigen lästigen Leuten, die
sich immer unbeliebter machen, indem sie in die Trompete des
Alarms blasen. Denn egal, wie separat und einfach sie sich verhalten, ihr Zeugnis ist, dass all dieser Unglaube die Täuschung des Teufels ist und der Vorbote des kommenden Abfalls und des Menschen
der Sünde, der durch das Erscheinen des Herrn in Herrlichkeit vernichtet wird.
Die Finsternis ist also nicht vorbei, bei weitem nicht; aber sie
geht vorüber. Und wo? In jedem hinzugefügten Christen. Es mag einige geben, die in Kamtschatka glauben; es mag mehr in Japan geben, oder sogar im armen und stolzen, trickreichen und aggressiven
Russland. Aber wo auch immer die Gnade wirkt, und egal wo, wenn
es neue Heilige Gottes gibt, vergeht die Finsternis so weit. Sie
vergeht wirksam in jedem Christen. Der Apostel schaut auch hier
auf das Prinzip. Er prüft nicht, inwieweit es verwirklicht worden ist;
denn das ist nicht seine Aufgabe. Er betrachtet die Dinge so, wie sie
im Christen sein sollten, indem er das göttliche Prinzip, das seine
Seele empfangen hat, umsetzt und ausführt.
Aber er fügt hinzu: „und das wahre Licht leuchtet schon“, um die
Kraft so genau wie möglich wiederzugeben. Es gibt Christen, die die
Genauigkeit nicht mögen. Aber ist es nicht besser, die Wahrheit so
einfach und klar und vollständig zu haben, wie es nur geht? Der
wichtige Punkt, den es hier zu beachten gilt, ist, dass dies nach dem
Tod und der Auferstehung Christi geschieht. Hat die Welt dieses
Licht nicht in seinem Tod ausgelöscht? Soweit sie es konnte, hat sie
es versucht. Aber seine Auferstehung hat die Bemühungen der Welt
zunichte gemacht; denn das Licht leuchtet stärker als je zuvor. „Das
wahre Licht leuchtet bereits.“ Die Heiligen, die vorher so schwach
waren, werden stark und vergessen in ihrer Freude über den aufer-
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standenen Heiland sich selbst und ihre Torheiten. Der Geist, der ihnen gegeben wird, ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Nüchternheit. Daran können wir sehen, wie wahr das Gebot der Liebe in
ihm und in ihnen ist. Denn „in ihnen“ lag die Schwierigkeit. Es war
unbestreitbar in Ihm, aber wie konnte es auch in ihnen wahr sein?
Auferstanden, um viel Frucht zu bringen, sehen wir, wie die Finsternis ganz vergeht und das wahre Licht schon leuchtet. Christus vertreibt die Finsternis für jeden Christen, und Christus leuchtet bereits
für und in ihnen allen mehr denn je.
Dementsprechend lautet in Vers 9 demjenigen geantwortet, der
sagt, er sei im Licht, und doch seinen Bruder hasst. Das „Sagen“ hat
in diesem Brief einen schlechten Charakter. Der wahre Heilige Gottes redet nicht leichtfertig davon, im Licht zu sein. Er weiß, dass er
es ist, er segnet Gott dafür, aber er nimmt das, was so feierlich ist,
ernst. Er überlässt es anderen, prahlerisch zu sagen: „Ich bin im
Licht“, während er von einem wahren Heiligen meint: „Du bist im
Dunkeln.“ Was kann für den Herrn abträglicher oder für einen Christen unwürdiger sein? Der richtige und wahre Weg ist nicht zu sagen,
sondern zu zeigen, dass man im Licht wandelt, indem man gottesfürchtig redet. „Wer sagt, dass er im Licht ist, und hasst seinen Bruder“, zeigt, dass er nicht im Licht ist. Der Hass gegen den Bruder ist
unvereinbar, nicht nur mit der Liebe, sondern auch mit dem Licht
und dem Leben. Denn diese gehören alle zusammen und können
nicht getrennt werden. Das Leben zeigt sich im Gehorsam, aber
auch in der Liebe; und das wahre Licht, das schon leuchtet, macht
solche Finsternis sichtbar. Gewiss, wenn ein Bruder hart, ungeduldig
oder sonst fehlerhaft ist, so ist dies dazu bestimmt, dich zu prüfen:
Sei umso vorsichtiger, wenn irgendetwas an ihm in deinen Augen
schwerwiegend ist. Aber warum sollte dein Herz nicht danach streben, ihn zu gewinnen? Warum die Liebe aufgeben, wo sie so sehr
gebraucht wird? Ihr solltet auch Mitleid haben, wenn ihr glaubt,
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dass ein Bruder schweres Unrecht getan hat. Sollte er nicht ein Gegenstand deines aufrichtigen Flehens zu Gott sein, wie sehr du das
Böse auch verwerfen magst?
„Wer sagt, er sei im Licht, und hasst seinen Bruder, der ist in der
Finsternis, bis jetzt. Wie zusammenfassend und treffend! So ist es
mit dem liebenden Johannes; niemand ist zärtlicher, aber wer ist
entschiedener? Hier ist der helle Gegensatz zur Gleichgültigkeit. Er
sagt nicht: „Ich liebe meinen Bruder“; aber er liebt ihn. „Wer seinen
Bruder liebt, der bleibt im Licht“, und er liebt, auch wenn schmerzliche Ungereimtheiten seine Liebe stark beanspruchen. Dadurch wird
die Liebe nur noch mehr bewiesen; „und es ist kein Anlass zum
Straucheln in ihm“. Es war ein schwieriger Fall; aber er liebte. Ein
solcher „bleibt im Licht, und es ist keine Ursache zum Straucheln in
ihm“. Hätte er Vergeltung geübt oder jemandem, der versagt hatte,
Böses gewünscht, wäre er ins Straucheln geraten. Das ist bei Provokation das natürliche Gefühl des Menschen, aber es ist die Verneinung Christi und folglich des Christen.
„Wer aber seinen Bruder hasst“ (V. 10). Hier wird das Böse in
seinem gewalttätigen Charakter gründlich aufgezeigt. „Wer seinen
Bruder hasst, ist in der Finsternis.“ Das ist sein Zustand, der die Sache wirklich entscheidet. Wer seinen Bruder hasst, ist prinzipiell ein
Mörder, wie Johannes später zeigt (1Joh 3,15). „Wer seinen Bruder
hasst, ist in der Finsternis.“ Es geht nicht nur darum, was er tut oder
wie er lebt, sondern er ist in der Finsternis. Das zeigt er durch sein
rücksichtsloses Verhalten. Worte und Taten verkünden seinen Zustand. Wie lauten seine Worte? „Er hasst seinen Bruder.“ Und was
sind seine Taten? „Er hasst seinen Bruder.“ „Er wandelt in der Finsternis.“ Der Wandel bringt die Realität des Menschen mit sich, so
wie es sich aus dem sein im Licht ergibt, dass wir im Licht wandeln.
Es ist keine Theorie, sondern eine tiefe Wirklichkeit. Nichts anderes
wird durch das Wort „wandeln“ ausgedrückt. „Und weiß nicht, wo
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er hingeht.“ Er betrügt sich selbst. Unglücklich, aber angefressen,
erkennt er nicht, dass er eine Beute für den Feind ist. Er ist sich
nicht bewusst, dass er ins Verderben geht. Aber dort ist er gefangen, und das umso mehr, als er blindlings den Platz eines Christen
eingenommen hat. Denn wenn nichts gesegneter sein kann, als ein
Christ zu sein, so ist nichts elender, als diesen Platz einzunehmen,
ohne wirklich einer zu sein; doch wie viele Seelen werden heute auf
diese Weise irregeführt?
Wie kann man dann sicher sein? Ich bin sicher, dass ich ein verlorener Sünder bin; und ich bin sicher, dass Gott den verlorenen Sünder im Namen Jesu willkommen heißt; denn Gott gab den Sohn Gottes als Menschensohn, um die Verlorenen zu suchen und zu retten.
Ich brauche Christus zu meiner Rettung und glaube an ihn aufgrund
von Gottes Wort über ihn. Bin ich deshalb nicht berechtigt, den
Platz eines Christen einzunehmen? Wenn wir Christus annehmen,
empfangen wir sein Leben, und er ist für den Glauben die einzige
Sühne für unsere Sünden. Der Titel „Kinder Gottes“ ist also denen
gegeben, die an den Namen Christi glauben. Er allein sichert allen
diesen den christlichen Anteil und Segen. Alle Vorrechte der Gnade
kommen in Ihm praktisch zusammen.
Nimmt man dagegen den Namen des Herrn nur leichtfertig an,
ohne seine Sünden und die bittere Notwendigkeit der Erlösung und
des Heils zu bedenken, so wandelt man offensichtlich die ganze Zeit
in der Finsternis. Es ist, in der Finsternis zu sein und in der Finsternis
zu wandeln und nicht zu wissen, wohin man geht, weil die Finsternis
die Augen geblendet hat; und das ist umso schlimmer, weil man den
Platz eines Christen einnimmt. „Denn wenn das Licht, das in dir ist,
Finsternis ist, wie groß ist dann die Finsternis“, sagt der Herr. Man
wird geboren, nicht aus Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches,
nicht aus dem Willen des Menschen, sondern aus Gott. Es geschieht
durch den lebendigen Glauben an Jesus.
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Dies wird nicht gesagt, um den schwächsten Gläubigen zu entmutigen. Warum sollte es auch? Im ganzen Neuen Testament und
auch im Alten Testament gibt es kein Wort, das die Menschen zum
Zweifeln bringt; alles ist gesagt, um sie zum Glauben zu bewegen.
Wenn sie glauben, wenn sie sich der Offenbarung Gottes unterwerfen – dem Wort seiner Wahrheit und seiner Gnade –, dann ist der
Segen ihr. Das Wort der Wahrheit ist das Evangelium des Heils. Nur
dort haben Sie das, was Sie als elenden Sünder entblößt, gleichzeitig
aber jeden Makel entfernt, jede Sünde auslöscht und Ihnen das Bewusstsein gibt, im Besitz des ewigen Lebens und vor Gott gerechtfertigt zu sein. Nicht ich selbst bin es, der mich rechtfertigt, sondern
ich verurteile mich selbst. Gott rechtfertigt den Gläubigen in dem
Herrn Jesus. Nur Christus kann meine Befreiung von aller Verdammnis Wirklichkeit werden lassen. Wenn ich Christus habe, kann
ich mich ganz und gar loslassen; alles, worauf ich eitel oder stolz
war, was auch immer die Form meiner Torheit gewesen sein mag,
ich tue es als völlig falsch und unrecht ab. Oh, welch ein Glück, wenn
ich feststelle, dass der ganze Segen Gottes in Christus ist und dass er
ihn aus seiner eigenen freien Gnade gibt, nicht aus Werken, damit
sich niemand rühmen kann. Aber hier ist eine Person, die sich unter
diesen heiligen Namen wagte, ohne ein wirkliches Gefühl für ihre
Sünden oder für Gottes Gnade zu haben. Es war reine Anmaßung
und Selbstbetrug; oder heutzutage klerikaler Druck auf schwindlige
Massen und Klassen. Er tritt irgendwie in die Bruderschaft ein, versagt aber völlig; er hasst seinen Bruder. Er ist nur ein natürlicher
Mensch, und so ist er in der Finsternis; und er wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, denn, wie es heißt, „die Finsternis hat seine Augen geblendet“.
Aber wir sehen klar, wenn wir glauben. Der Glaube an Christus
nimmt uns die Blindheit, wie er auch jedes andere Hindernis beseitigt. Denn die Gnade Gottes schenkt uns Christus nicht nur als Leben

143

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

und Sühne, sondern auch für jeden Tag und für jede Gefahr oder
Schwierigkeit des Tages. O welche Ermutigung liegt in der einfachsten und doch tiefsten Weise, in der der Apostel jene beiden Prüfungen oder Zeichen des wahren Christen anmahnt: zuerst den Gehorsam und dann die Liebe; in beiden wandeln wir nicht mehr in der
Finsternis wie die Welt, sondern haben das Licht des Lebens; weil
wir Christus gläubig und gehorsam folgen, wandeln wir auch in der
Liebe.
So haben wir zunächst gelernt, dass der Gehorsam gegenüber
Gott das erste und wesentlichste Kennzeichen des Christen ist. Gehorchen bedeutet, jede Handlung unseres Lebens zu erfassen, das,
was uns vorgesetzt wird, mit unseren Absichten oder Wünschen
oder ähnlichem zu verbinden und alles nach dem Maßstab zu beurteilen: Ist es Gottes Wille? würde es Gott gefallen? Ruft Gott mich
damit auf, etwas zu tun oder zu ertragen, was auch immer es sein
mag?
Seinem Wort unterworfen zu sein, regelt alle Fragen; und so hat
Christus immer gelebt. Absolute Unterwerfung unter den Willen
seines Vaters macht ihn für uns süß. Er sagt: „Nehmt mein Joch auf
euch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen
demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen; denn mein
Joch ist leicht, und meine Last ist gering.“ Mein Bruder, nimmst du
es treu an? Oh, wie tröstlich! Denn was macht es leicht? Nichts als
Christus. Wenn das Auge auf ihn gerichtet ist, ist sein Joch leicht,
wenn das Auge nicht auf Christus gerichtet ist, sei es auf mich selbst
oder auf irgendetwas anderes, wird seine Last unerträglich, und unter dem Unglauben bricht man völlig zusammen.
Wir können auch die Weisheit des Geistes darin erkennen, dass
er beide Prüfungen gegeben hat, und in der Reihenfolge, in der sie
stehen: zuerst Gehorsam, dann Liebe. Im Allgemeinen kann man,
wie ich es getan habe, feststellen, dass Christen, wenn sie überei-
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nander sprechen, dazu neigen, der Liebe den ersten Platz in ihrem
praktischen Schema des Christentums einzuräumen. Ihr Vertrauen
beruht auf ihrer Meinung, dass ein solcher Mensch ein liebevoller
Bruder ist. Es wäre in der Tat erbärmlich, kein liebender Bruder zu
sein; aber wie steht es mit seinem Gehorsam? Ist er, der einst eigenwillig war, jetzt durch Gehorsam gegenüber Gott gekennzeichnet?
Alle mögen sich daran erinnern, dass die Apostel in ihrer ersten
Prüfung (Apg 4 und 5) nur ein einziges Argument anführten: Sie
müssen gehorchen. Dass sie Jesus als den Christus verkündeten und
lehrten, war ein großes Ärgernis für den jüdischen Hohepriester und
die Schriftgelehrten, die Ältesten und die Sadduzäer. Deshalb wurde
ihnen befohlen, nicht in diesem Namen zu reden. Aber Gott erschien für sie, als sie im Gefängnis saßen, zum Erstaunen aller, die
für sie verantwortlich waren. Denn ein Engel führte sie aus dem Gefängnis und befahl ihnen, wieder im Tempel zu reden. Es war nicht
so, dass Petrus allein hinausgeführt wurde, so wunderbar dieses
Wunder auch war. Aber zuvor wurden alle Zwölf gerettet, während
die Wächter auf und ab gingen, ohne auch nur im Geringsten zu begreifen, was Gott da tat. Denn er weiß sehr wohl, wie man die Augen blendet und aus den Fesseln befreit, wenn es ihm gefällt. Sie
wurden zum Tempel geführt und überbrachten dort seine Botschaft; doch selbst für dieses Zeichen unempfänglich, bestanden die
jüdischen Führer auf ihrem Schweigen. Aber der Apostel Petrus
konnte sagen, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Das ist der alles entscheidende Anspruch Gottes und die unveräußerliche Pflicht des Christen – der Gehorsam. Wenn wir Gott
nicht gehorchen, tun wir ihm großes Unrecht.
Zugegeben, es gibt hier unten Menschen, die das Recht haben,
zu befehlen, so wie es Menschen gibt, die gehorchen sollten. Ein
Kind zum Beispiel soll seinen Eltern gehorchen, und jeder Mensch
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soll der Staatsgewalt unterworfen sein. Aber ihr Gehorsam unterscheidet sich sehr von dem Gehorsam, der hier für den Christen
vorgesehen ist. Der äußere oder natürliche Gehorsam kann trotz
Widerwillen geleistet werden. Das war nie der Gehorsam Christi und
sollte auch nie der Gehorsam des Christen sein. Er ist zum Gehorsam Christi geheiligt. Er wird ermahnt, seinen Blick auf ein vollkommenes Gesetz der Freiheit zu richten, da er eine neue Natur hat, die
es liebt, Gottes Willen zu tun, wie er in seinem Wort offenbart ist,
im Gegensatz zu Israel, das unter einem Gesetz der Knechtschaft
und der Todesstrafe stand. Die neue Natur findet ihre Beweggründe
in Gottes Willen, denn Christus war das vollkommene Vorbild.
Wir können leiden, weil wir Gott gehorchen, aber das ist dann
eine Ehre; so wie die Apostel gegeißelt wurden, weil sie entschlossen waren, Gott zu gehorchen, und die Folgen sanftmütig ertrugen.
Es galt als große Schande für einen Juden, im Rat gegeißelt zu werden. Aber sie ertrugen es ruhig und freuten sich sogar, dass sie für
würdig befunden wurden, für den Namen entehrt zu werden. Das
war kein „passiver Widerstand“, sondern heiliger Gehorsam, und sie
ertrugen die Folgen ohne Murren und voller Freude. Gehorsam
setzt also voraus, dass der Wille gebrochen und dem Wort Gottes
und damit ihm selbst unterworfen ist. Es gibt keine wahre Demut
ohne sie; aber sie wappnet die Seele gegen alle Gegenanreize und
gibt dem Schwächsten Festigkeit gegen jeden Widersacher. Das sehen wir an Christus selbst, der die Heilige Schrift ehrte wie kein anderer zuvor und den Christen nach seinem eigenen Vorbild formte.
Sie konzentriert das sittliche Denken auf den Willen Gottes und ist
eifrig bemüht, seine Autorität in allem, was aus seinem Munde
kommt, aufrechtzuerhalten, weil sie weiß, dass er jene göttliche
Vollkommenheit an Majestät, Heiligkeit, Wahrheit und Treue besitzt, die sich in Christus, seinem Ebenbild, voll entfaltet hat.
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Aber die Liebe ist nicht jene Reinheit der Natur, obwohl sie ihr
ganz und gar entspricht, die das Licht so lebhaft zum Ausdruck
bringt, die sich selbst manifestiert und alle und alles andere manifestiert, wo sie leuchtet. Die Liebe ist die Energie der Gottheit in der
ihr innewohnenden Güte, die nicht nur dort ist, wo Beziehung und
Verwandtschaft mit ihr selbst besteht, sondern die sich erhebt und
aktiv über alle Schranken hinausgeht und in souveräner Gnade die
Schlechtesten, die Christus aufnimmt, von den schlimmsten Übeln
kraft der Erlösung durch sein Blut und mit dem ewigen Leben rettet,
das im Sohn ist, aber dem Gläubigen als sein neues Leben gegeben
wird, mit dem Heiligen Geist, der ihn fortan als Sohn Gottes leitet
und in ihm und durch ihn in der Einheit des Leibes Christi, der Kirche, wirkt, während er sein Kommen erwartet, um ihn bei sich aufzunehmen und ihn mit allen himmlischen Heiligen in das Haus seines Vaters in der Höhe einzuführen. Man darf wohl sagen, dass der
Gehorsam im Licht die Zentrifugalkraft des Christen ist, die Liebe
aber die Zentrifugalkraft, indem er Gott als geliebte Kinder nachahmt und in der Liebe wandelt, wie Christus uns geliebt und sich
selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Opfer für Gott zu
einem lieblichen Geruch.
Möge der Herr gewähren, dass nicht nur dies, das erste Kennzeichen, in uns wahr ist, sondern auch das zweite, nämlich die Liebe,
das tatkräftige Prinzip der göttlichen Natur. Es ist zu bedenken, dass
die Heiligen in Thessalonich jung im Glauben waren. Dennoch sagte
der Apostel zu ihnen: „Von der Bruderliebe braucht ihr nicht zu
schreiben; denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben“
(1Thes 4,9). Wir sind schon länger auf dem Weg als sie. Der Herr gebe uns die Gnade, dass wir, von Gott gelehrt, noch mehr in der Liebe wachsen können. Dankbarkeit geht immer mit Liebe einher. Alles
andere ist nur „Gutmütigkeit“, wie die Menschen es nennen, ein gütiger, wohlwollender Geist, der nicht gerne stört oder gestört wird,
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und der bereit ist, jedem seinen Willen zu lassen; und das ist geprüfte Liebe! Möge der Herr uns befähigen, die Dinge des Geistes Gottes
zu erkennen.
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Kapitel 2,12.13
Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang
an ist. Ich schreibe euch, Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich
schreibe euch, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, Väter,
geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist.

Hier haben wir es mit einer offensichtlichen Abweichung vom Verlauf der Prüfungen zu tun, die auf die Frage nach der geistlichen Realität in Bezug auf das ewige Leben und die Gemeinschaft mit dem
Vater und dem Sohn angewandt werden. Denn es ist offensichtlich,
dass eine analoge Linie in anderer Form ab Vers 28 dieses Kapitels
wieder aufgenommen wird. Dort haben wir eine Linie, die im Wesentlichen derjenigen ähnelt, die wir von 1. Johannes 2,3‒11 in der
Diskussion der beiden großen Prinzipien, die einen echten Christen
von allen anderen unterscheiden. Das erste ist, wie wir bereits gesehen haben, der Gehorsam und das zweite die Liebe – beide sind
wichtig und unerlässlich. Sie lassen sich nicht einen Augenblick lang
klugerweise miteinander vergleichen, außer dass der Gehorsam zu
Recht den ersten Platz einnimmt; denn er bedeutet, Gott zu gehorchen, und er muss und soll den Vorrang haben. Die Liebe hingegen,
die hier gesucht wird, ist nicht die Liebe zu Gott, sondern die Liebe
zu den Brüdern. Obwohl dies ein Kardinalprinzip des Christentums
ist und sein Fehlen für das christliche Bekenntnis verhängnisvoll ist,
hat der Gehorsam gegenüber Gott notwendigerweise einen Vorrang
vor der Liebe zu den Brüdern und kann unter bestimmten Umständen deren Ansprüche ernsthaft beeinträchtigen. Beide beginnen
nämlich im selben Augenblick, wenn die Seele durch den Glauben
an unseren Herrn Jesus das ewige Leben empfängt. Von da an lebt
nicht mehr das alte „Ich“, sondern Christus, der in mir lebt, und das
gilt für jeden Christen ohne Ausnahme.
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Aber hier wenden wir uns, nach dem einleitenden Vers 12, zu
der geistlichen Abstufung zwischen den Christen; und diese wird
von Vers 13 bis zum Ende von Vers 27. Zunächst bereitet er sorgfältig den Weg vor, indem er alle auf eine gemeinsame Basis stellt, indem er sagt: „Ich schreibe euch, liebe Kinder“. Damit wendet er sich
an sie alle und bringt ihr allgemeines Vorrecht absichtlich als Einleitung für die verschiedenen Klassen unter den Gläubigen, wegen ihrer unterschiedlichen geistlichen Entwicklung, ins Spiel. Denn obwohl das Wort Gottes jetzt vollständig ist und es keine Entwicklung
in Christus geben kann, der absolut vollkommen ist, kann und soll es
im Christen ein Wachstum durch die Erkenntnis Gottes geben. Aber
im Geist der Gnade wird uns, bevor wir zu diesen besonderen Unterschieden unter den Christen kommen, die notwendige Grundlage
gezeigt, auf die uns der Glaube des Evangeliums stellt, wo wir alle
gleich sind, und dies schon von der Schwelle unseres Bekenntnisses
zu Christus an. Es ist sicher hilfreich und interessant zu sehen, was
als erster Schritt des Gläubigen festgelegt wird, nachdem er das Leben empfangen und die Grundsätze des Gehorsams und der Liebe in
seine Seele eingepflanzt bekommen hat, zusammen mit dem Leben
und in der Tat dem Wesen nach untrennbar damit verbunden. Wer,
der den Herrn Christus kennt, kann daran zweifeln, dass er immer
gehorsam war und immer in der Liebe wandelte? Nun kann der
Christ im Prinzip nicht von Christus getrennt sein, da er ein Geist mit
dem Herrn ist. Er verdankt ihm alles, und Christus ist alles und in allem (Kol 3,11).
Nun gibt es ein Vorrecht von größter Wichtigkeit, das man von
frühester Jugend an kennen und genießen sollte. Das mag aus verschiedenen Gründen nicht immer der Fall sein, obwohl das Evangelium dem Gläubigen gegenwärtige und vollständige Vergebung
durch den Glauben an Christus und sein Werk verkündet. Doch viele
Heilige versagen darin, wie wir nur zu gut wissen; und so ist es seit
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sehr vielen Jahren, man könnte sagen, seit die Apostel die Erde verlassen haben. Die Gnade Gottes in der Errettung wich hier bald der
menschlichen Vernunft und damit den gesetzlichen Bedingungen,
um sogar die volle Vergebung der Sünden zu beeinträchtigen und
sie allmählich zum Ende für den Christen zu machen, statt zu seinem
Ausgangspunkt. Kurz, der galatische Irrtum hat trotz des Briefes, der
ihn anprangert und widerlegt, das christliche Bekenntnis überwuchert, und das Evangelium ist unter das Gesetz gefallen, das das Leben immer als etwas darstellt, für das man arbeiten muss, um den
Segen zu verdienen oder zu behalten. Aus diesem Grund fällt man
zum Judentum zurück, da man die besondere Gnade des Evangeliums aufgegeben hat. Denn es ist die frohe Botschaft Gottes, dass
ein Christ von der göttlichen Gnade ausgeht, die dem Glauben sowohl das Leben in Christus als auch seine Versöhnung für unsere
Sünden schenkt. Wenn das Leben auch nicht ausgelöscht werden
kann, so kann doch die Ausübung und der Genuss desselben durch
den Irrtum sehr behindert werden, der die Vergebung der Sünden
aufschiebt oder verbirgt, indem er die Menschen dazu bringt, sich
darum zu bemühen und zu seufzen, weil sie sie nicht bekommen
haben, und von natürlichen Zweifeln und Ängsten geplagt wird.
Die Frage „Bin ich sein oder bin ich nicht sein?“ ist unwürdig für
Christus und bedauerlich für den Christen. Und doch wird sie, seltsamerweise, von ernsthaften Christen vertreten. Und es ist erstaunlich, dass nicht nur Arminianer dieses Zögern hegen, sondern auch
die höchsten Calvinisten. Manche gehen sogar so weit zu sagen:
„Wenn du nicht an dir selbst zweifelst, zweifle ich an dir“. Kann es
eine engere oder extremere Schule geben? Man kann sich kaum
vorstellen, dass ein römischer Katholik in seinen Gedanken dunkler
ist als dieser. Und doch sind einige von ihnen Hyper-Calvinisten, die
sich mit der Selbstprüfung beschäftigen und jeden außer sich selbst
verurteilen. Aber wenn sie sich selbst richten würden, wären sie ge-
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zwungen, auf die Gnade des Herrn Jesus zurückzugreifen und sich
selbst im Reichtum der Güte Gottes in ihm zu vergessen.
Seine Gnade stärkt wie nichts anderes unter der Belehrung der
Seele durch den Geist. Die Vergebung unserer Sünden hat uns Christus durch sein Blut zugesichert, das uns von jeder Sünde reinigt. Das
ist es, was das Evangelium jeder Kreatur verkündet, damit sie
glaubt. Die schlimmsten Sünder auf der Erde können wahrhaftig und
gerecht, ernsthaft, liebevoll und beharrlich mit dem Aufruf angesprochen werden, an Christus und sein kostbares Blut zur Vergebung ihrer Sünden zu glauben. Die Heilige Schrift erklärt, dass dies
durch das Werk Christi geschieht, nicht nur durch Gottes Gnade,
sondern durch seine Gerechtigkeit. Tatsächlich gibt es aber sehr viele Christen, die zwar an den Herrn Jesus glauben, aber nicht begreifen, dass sie durch sein Werk am Kreuz Anspruch auf gegenwärtige
und volle Vergebung haben. Sie glauben an ihn und legen ihre Sünden zwischen Christus und sich selbst. Außerdem und vor allem
plagt sie das Gefühl, dass ihnen die Sünde innewohnt. Letzteres ist
leicht zu verstehen: Die Sünde im Fleisch ist eine große Schwierigkeit für die Gläubigen am Anfang und danach. Sie stellen fest, dass
sie, obwohl sie sich wirklich bekehrt haben, ein tieferes inneres Übel
erfahren, als sie je vermutet haben. Sie sind überrascht, dass sie es
gerade dann mit Trauer erkennen. Doch es ist das Licht des Lebens
in ihrer Seele, das ihnen das Selbst bewusst macht, das ihrer alten
Natur innewohnt.
Die Seele kommt dann durch die Gnade zu der Erkenntnis, dass
nicht nur der neue Mensch, den sie allein in sich vermutete, sondern auch der alte lebendig ist. Denn dieser sucht ständig auszubrechen und muss daher durch den Glauben an dem Ort des Todes für
ihn, dem Kreuz Christi, gehalten werden, an dem Gott ihn verurteilt
hat. Nichts anderes könnte die Rechnung des alten Menschen vollständig begleichen, als der Tod Christi. Wenn von seinem Blut die
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Rede ist, wird es eher auf unsere Sünden oder unsere Schuld bezogen; aber der Opfertod Christi deckt weit mehr als die Sünden ab.
Dort wurde mit dem Geist des Fleisches gerichtlich verfahren. Dort
wurde die Sünde im Fleisch von Gott durch ein Opfer für die Sünde
verurteilt; nicht nur für die Sünde, sondern für die ihr innewohnende Sünde. Das lernt man nicht nur durch den Glauben, sondern auch
durch die Erfahrung.
Denn viele, wenn sie sich bekehrt haben, vielleicht fast alle mehr
oder weniger, sind schockiert, dass ihnen die Sünde innewohnt,
nachdem sie an Christus geglaubt haben. Voller Freude darüber, einen vollkommenen Erlöser empfangen zu haben, begreifen sie
nicht, dass ihre Sünden völlig ausgelöscht sind, und sie müssen ein
inneres Übel erfahren, das sie vorher nie so beunruhigt hat. Aber
wenn es nicht durch den Tod Christi beseitigt ist, was kann man
dann noch hinzufügen? Was hat die Sünde besser beseitigt? Im
Hebräerbrief findet sich eine eindringliche Betrachtung des Werkes
Christi, deren Kernaussage lautet: Da es nur einen göttlichen Erlöser
gibt, gibt es auch nur ein wirksames Opfer; wenn mehr erforderlich
ist, muss er oft leiden. Aber das scheint die Wahrheit des Kreuzes
Christi zu untergraben und zu leugnen; es annulliert sein Werk, das
ein für allemal gestorben ist. „Der Tod hat keine Herrschaft mehr
über Ihn“, so wie die Sünde nie eine hatte. Aber die Sünde, die in
uns wohnt, selbst nachdem wir aus Gnade glauben, musste in seinem Kreuz verurteilt werden und wurde verurteilt. Was wir brauchen, damit die Sünde in uns wohnt, ist die Verurteilung der Sünde
durch Gott, und die haben wir im Tod Christi am Kreuz. Das Feuer
des Gerichts im Opfer für die Sünde muss die Sünde nach dem bekannten Bild vor Gott verzehren. Das Neue Testament gibt uns die
volle Wahrheit von dem, was das Alte Testament teilweise im Typus
gab. Alle diese Gestalten und noch viel mehr, was keine Gestalt darstellen kann, haben ihren Mittelpunkt in Christus und seinem Werk.
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Der Apostel führt als Grund für die Abfassung des Briefes eine
gesegnete Angelegenheit in der vollkommenen Vergebung an, auf
die er noch viel mehr aufbaut. Er nennt es nicht seinen einzigen
Grund, aber es ist sein Grund, ihnen zu schreiben; und wir können
hinzufügen, dass sein Grund, ihnen zu schreiben, in seinem ganzen
Nutzen für uns bleibt. Die gesamte christliche Lehre, die gesamte
Lehre der Heiligen, beruht auf dieser Grundlage: dass wir aus Gnade
die Vergebung der Sünden haben. Wir befinden uns erst dann auf
dem richtigen christlichen Boden, wenn wir von Gott annehmen,
dass uns kraft Christi die Sünden vergeben sind. „Ich schreibe euch,
liebe Kinder“ (und schließe damit die ganze Familie Gottes ein, von
der hier noch viel zu reden sein wird), „weil euch eure Sünden um
seines Namens willen vergeben sind.“ Kann es etwas Einfacheres
geben? Um vollständig gesegnet zu werden, ist es zunächst einmal
notwendig, nichts persönlich zu wissen. Es ist Sache des Christen,
den Tag damit zu beginnen und damit durch jeden Tag zu gehen und
seine angenehme Gewissheit als letzten wachen Gedanken zu bewahren. Denn in der Tat sind unsere Sünden um seines Namens willen vergeben. Es gibt keine elende Furcht, dass etwas im Dunkeln
bleibt oder die Ungewissheit trübt: Die frohe Botschaft, die wir in
unserem gottlosen Zustand empfangen haben, verkündet uns, dass
Gott unsere Sünden auf unseren Glauben hin vergeben hat. Daher
ist es eine große Beleidigung für das Evangelium und eine sehr große Schande für den Herrn Jesus, daran zu zweifeln. Ein solches Gefühl setzt sich eindeutig über die klaren Worte Gottes hinweg; denn
was kann klarer sein als das, was vor uns steht? Bleibt dieser Grund
nicht bestehen? Stehen wir unter zeitlichen und bedingten Verheißungen wie das alte Israel unter dem Gesetz?
Petrus verkündete in der Frühzeit die Vergebung der Sünden.
Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt,
durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfangen wird“; und
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die Gabe des Heiligen Geistes wurde allen, die glaubten, gegeben,
unter den Heiden wie zuvor den Juden. Es gibt in der Tat keinen
Empfang dieses göttlichen Siegels ohne die bekannte Vergebung der
Sünden (vgl. Apg 17). Etwas später und in der Synagoge von Antiochia in Pisidien predigte Paulus genau dasselbe. „So seid nun gewiss,
Brüder, dass euch durch diesen Menschen die Vergebung der Sünden gepredigt ist, und von allem, wovon ihr durch das Gesetz des
Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird jeder, der glaubt,
durch ihn gerecht.“ So bestätigen die beiden großen Apostel, der
Beschneidung nicht weniger als der Unbeschnittenheit, gründlich
das, was der letzte überlebende Apostel am Schluss vorschlägt, um
den Verführern entgegenzuwirken, die immer mehr an ihrem bösen
Werk arbeiten. Es ist nicht einmal so, dass er ihnen das Vorrecht ankündigt, es zu lernen, dass ihre Sünden um des Namens Christi willen vergeben sind; er schreibt ihnen den Brief, weil ihnen ihre Sünden vergeben sind. Wären sie nicht vergeben, so wäre der Grund,
der für den Christen vorausgesetzt und wesentlich ist, weggenommen. Ohne diese Gewissheit gäbe es keinen Frieden mit Gott und
keine Eignung der Seele, weitere göttliche Mitteilungen zu empfangen oder davon zu profitieren.
Hier gibt es kein „wenn“. Die „Wenns“ in der Heiligen Schrift sind
wichtig und dürfen nicht wegdiskutiert werden, wenn sie vorkommen. Aber hier gibt es kein „wenn“; denn ein „wenn“ im Evangelium
würde sein Wesen, seinen Charakter und sein Ziel völlig verderben.
Denn der Segen der Erlösung (unabhängig von der Gnade, die sie
bringt, und der neuen Verantwortung, die sie schafft) hängt nicht
von den Erlösten ab, sondern vom Erlöser. Nichts kann einfacher
sein als diese Wahrheit, die in wenigen Worten ihr Wesen zu haben
scheint; und der Glaube nimmt auf, was Gott darüber verkündet. Er
hat sich die größte Mühe gegeben, nicht nur durch die beiden großen Apostel Petrus und Paulus, den einen aus der Beschneidung
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und den anderen aus der Unbeschnittenheit, sondern hier auch
durch Johannes, den letzten von allen. Die Wahrheit des Evangeliums bleibt „in der letzten Stunde“ so frisch bis zum Ende wie am Anfang. In der Schrift ist sie völlig unbeeinträchtigt durch den praktischen Verfall der Kirche und durch die schreckliche Andeutung, die
der Apostel Paulus verhältnismäßig früh gegeben hat, dass es „den
Abfall“ vor dem Tag des Herrn im Gericht geben wird. Dies wurde in
einem seiner frühesten Briefe, dem zweiten an die Thessalonicher,
kundgetan; der erste an sie ist der früheste aller seiner Briefe. Der
zweite wurde nicht lange danach geschrieben, vielleicht innerhalb
desselben Jahres; und dort wird der schreckliche Höhepunkt der
Gesetzlosigkeit, des Abfalls von der Wahrheit, vorhergesagt, und
zwar nicht für die Juden und auch nicht für die Heiden, sondern leider auch für die Christenheit. Wenn die Wiedervereinigung kommt,
wird dies ihr Charakter sein.
Die Juden waren bereits abgefallen, als sie den Herrn, den Gott
ihrer Väter, für Götzen aufgaben, und krönten dies mit der Verwerfung ihres Messias, des Herrn Jesus. Dies können wir als ihren Abfall
bezeichnen, obwohl sie vor dem Ende zu größerer Ungeheuerlichkeit übergehen werden. Die Heiden befanden sich schon immer in
einem Zustand des Abfalls von Gott, seit sie falsche Götter aufstellten. Aber das schreckliche Ende, das im zweiten Brief an die Thessalonicher offenbart wird, ist, dass der Abfall über die Christenheit
kommen wird, bevor der Tag des Herrn kommt. Und man braucht
nur einen Blick in die Tageszeitungen, die Monatszeitschriften oder
die Vierteljahreszeitungen unserer Zeit zu werfen, und man wird in
den religiösen Organen ebenso wie in den weltlichen Zeitschriften
Beweise dafür finden, dass der Abfall bevorsteht. Sie können die
Vorbereitung darauf nicht verbergen, sondern verraten sie.
Die „höhere Kritik“, die fälschlicherweise so genannt wird, ist das
Mittel des Teufels, um den Menschen Staub über die Schrift in die

156

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

Augen zu streuen. Wo bleibt das Wort Gottes für den Glauben?
Wenn man der Schrift abspricht, das Wort Gottes zu sein, wo bleibt
dann die Kirche, der Gläubige oder der verlorene Sünder? Wo ist
Christus, der Herr, oder das Zeugnis Gottes von seiner Gnade und
Wahrheit? Für den Glauben gibt es überhaupt keinen Grund mehr.
Wenn man es zu einer unsicheren Sache macht, zu einem Menschenwort (Elohisten und Jehovisten, ältere und jüngere, auch mit
Redakteuren!) und nicht zu einem Wort Gottes, dann verliert man
Gottes sprichwörtliche Liebe, Gnade und kontrollierende Kraft, die
den schwachen und irrenden Menschen vor einem einzigen Fehler
bewahrt hat, damit es keinen Fehler in der ganzen Schrift gibt, wie
sie ursprünglich von ihm gegeben wurde. Das ist es, was Gott gewollt hat; wie es das ist, was der Apostel Paulus in seinem letzten
Brief (2Tim) autoritativ ausspricht. Das war auch die richtige Zeit dafür. Er sagt, dass nicht nur die ganze Schrift im Allgemeinen durch
Gottes Eingebung gegeben ist, sondern „jede Schrift“, jeder Teil der
Bibel, jeder Teil des Alten Testaments und jeder des Neuen Testaments, jeder Teil davon ist von Gott eingegeben. Gepriesen sei Gott,
dass es so ist. Kann Gott lügen? Hat Gott es nötig, Buße zu tun oder
seine Meinung zu ändern?
Oh, die Schlechtigkeit der Menschen, und insbesondere der
Christenheit! Denn es ist höchst beunruhigend, diesen Skeptizismus
in allen großen und kleinen Konfessionen nicht beurteilt zu sehen.
Nicht eine von ihnen entgeht mehr oder weniger seinem vernichtenden Einfluss, und besonders in ihren führenden oder tatkräftigen
Männern.
Hier also, in Vers 12, haben wir das alltägliche oder anfängliche
Vorrecht, das jeder Christ besitzen soll. Es ist nicht nur, das Leben zu
haben, denn alle Heiligen des Alten Testaments hatten das Leben;
aber keiner von ihnen konnte, obwohl er das Leben hatte, sagen:
„Unsere Sünden sind um seines Namens willen vergeben.“ Christus
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war noch nicht gekommen, und noch weniger hatte er gelitten. Das
Sühnewerk war noch nicht vollbracht; die volle Verkündigung der
Gnade konnte noch nicht erfolgen. Jetzt ist alles bereit, auch dafür,
dass er die Lebenden und die Toten richtet; und „ich schreibe euch,
liebe Kinder, weil euch eure Sünden vergeben sind um seines Namens willen.“ Es konnte nicht sein, bevor Er kam. Die Worte „um
seines Namens willen“ sind von entscheidender Bedeutung. Es war
nicht nötig, genauer auszudrücken, wer „Er“ war; jeder Christ versteht es sofort. Sie gelten besonders dann, wenn Er nicht hier ist.
Die Offenbarung seiner Gnade und Wahrheit ist gekommen und
bleibt bestehen. „Sein Name“ bedeutet, was Gott von ihm und seinem Werk offenbart hat. Es umfasst nicht nur das, was der Herr
war, als er hier war, sondern auch das, was er erlitt und vollbrachte,
bevor er die Welt in Richtung Vater verließ. Und der Geist Gottes
kam auf seine Bitte hin und auch von Seiten des Vaters herab, nicht
nur zum reichen Segen für die Heiligen, sondern auch zu seiner Ehre, damit die Verkündigung des Evangeliums in seiner Kraft zu jeder
Kreatur hinausgehe. Niemand wurde von seinem gesegneten Klang
ausgeschlossen. Viele Einzelne mögen sich durch ihre Feindseligkeit
oder ihre Nachlässigkeit weigern, es zu ertragen. Das ist ihre traurige Angelegenheit, für die sie Rechenschaft ablegen müssen. Aber er
ergeht an alle: Jude oder Grieche, Beschneidung oder Unbeschnittenheit, Barbar, Skythe, Sklave oder Freier; niemand ist von Gottes
Wort der Versöhnung ausgeschlossen. Es ist seine Gerechtigkeit und
nicht nur die Gnade; während die Gewissensarbeit, wenn wir verirrt
sind, eine Frage der Heiligkeit im Zustand und in der Praxis der Seele
ist. Man braucht die Wiederherstellung der Gemeinschaft, die die
Sünde unterbrochen hat. Dennoch erhält niemand einen wirksamen
Segen aus der Versöhnung, wenn er nicht aus göttlicher Gnade an
Christus glaubt; und das erfordert das Wirken des Geistes Gottes in
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Gewissen und Herz. Doch der Heilige Geist wirkt auf diese Weise lebendig durch den Glauben an Gottes Wort.
Aber unter den Heiligen in der Kirche Gottes, wo immer sie auch
sein mag, wird immer angenommen, dass alle in ihr ihre Sünden
vergeben wissen. Wie sonst könnte es ein individuelles Glück vor
Gott geben? Wie sonst könnte man mit klarem Blick seinen Willen
erkennen und den Mut haben, ihn angesichts aller Fallstricke der
Welt, des Fleisches und des Teufels zu tun? Wie könnte es echte
Gemeinschaft in der Anbetung geben? Wie könnten sie sich an der
Verpflichtung der Versammlung beteiligen, mit dem Bösen umzugehen und es in letzter Instanz auszutilgen? Sie könnten es sonst nicht
ertragen, zu wissen und fest danach zu handeln, dass „ein wenig
Sauerteig den ganzen Klumpen durchsäuert“. Denn der Mangel an
genossener Vergebung setzt nicht nur ein schlechtes Gewissen voraus, sondern ein Gewissen, das nie wirklich von toten Werken gereinigt wurde, um einen lebendigen Gott anzubeten, so dass die
geistliche Kraft nachlässt und die Ungewissheit die Seele nur verdunkeln und entkräften kann. Wenn die Gnade, die die Reinigung
durch Christi Blut schenkt, durch den Glauben ergriffen wird, macht
der Heilige Geist es als eine vorrangige gemeinsame Pflicht bekannt,
„den alten Sauerteig auszutreiben, damit ihr ein neuer Klumpen
seid, wie ihr ungesäuert seid.“ Die Praxis muss von einem göttlichen
Prinzip geleitet werden, sonst wird die Versammlung zu einem Ärgernis für den Namen und existiert nur, um ihn zu verleugnen und
zu entehren. „Denn auch unser Passah, Christus, ist geopfert worden. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit altem Sauerteig,
auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit
ungesäuertem [Brot] der Aufrichtigkeit und Wahrheit.“ Es mag ein
trauriges Versagen sein, wenn, wie bei den Korinthern, kein Zweifel
daran besteht, dass allen Christen durch den Glauben an das Evangelium ihre Sünden vergeben sind; aber ohne diese Vergebung sind
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die Briefe im Allgemeinen nicht anwendbar. Die Unvergebenen
werden in ihnen nicht angesprochen. Sie stehen nicht auf dem Boden des Christentums und erst recht nicht auf dem der Kirche.
Wo wird heute noch darauf bestanden? Die Reformation verlangte es nicht für die Versammlung (wenn wir denn von „der Versammlung“ sprechen können); denn sie hat nicht im Geringsten die
Dinge in der Kirche geordnet. Sie hat ein viel notwendigeres und
wichtigeres Werk getan; denn sie hat den Menschen die Bibel gegeben, die ihnen weggenommen worden war, besonders von den stolzesten jener religiösen Körperschaften, die sich Kirchen nennen, ohne das Recht dazu zu haben. Die Heilige Schrift war lange Zeit versteckt worden. Ein Priester konnte die Erlaubnis erteilen, aber er
wollte sie nur selten erteilen, und die Menschen konnten sie nicht
anders bekommen.
Eine Person in London war sehr darauf bedacht, das Neue Testament zu lesen. Als Romanist und so genannter „guter Katholik“
wollte er nicht gegen das Gesetz der „Kirche“ verstoßen, das dies in
der Regel verbot. Aber es verbot nicht, das griechische Testament
zu lesen, und so kam er auf Umwegen zu seinem Ziel. Obwohl er
Vorarbeiter in einer Fabrik war (und Sie wissen, was ein solcher Posten mit sich bringt, welche Verantwortung auf seinen Schultern ruht
und wie sehr seine Zeit in Anspruch genommen wird), lernte er
Griechisch mit dem ausdrücklichen Ziel, Gottes Wort im Neuen Testament direkt zu genießen. Diese Tatsache wurde mir von seinem
Herrn mitgeteilt, der ein bekannter und geachteter Christ war und
volles Vertrauen in seinen eifrigen und gewissenhaften Diener hatte. Es war das christliche Gefühl eines Romanisten, der gegen den
pietätlosen und tyrannischen Eifer seiner missratenen Autorität
kämpfte. Wenn er auch kein Licht hatte, um die Schlechtigkeit zu
beurteilen, so ist es doch offensichtlich, dass er ein gewissenhaftes
Verlangen nach Gottes letztem Wort hatte; und er nahm nicht we-
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nig Mühe auf sich, um es zu erhalten; und wir dürfen hoffen, dass es
seiner Seele zum Segen gereichte. Ich kann nicht mehr sagen, als
mir gesagt wurde, außer dass von allen seinen Mitarbeitern keiner
zuverlässiger war als der arme Romanist, der Griechisch lernte, um
das Neue Testament so zu genießen, wie es von Gott kam. Wer
kann sich wundern, dass er Gott fürchtete und sein Wort liebte?
Schließlich kommen wir zu den verschiedenen Graden, nachdem
uns gezeigt wurde, was ihnen allen gemeinsam ist. Die erste lautet:
„Ich schreibe euch, ihr Väter“, das heißt die an geistlicher Kraft und
Erkenntnis Reifsten. Ist das nicht unserer großen Aufmerksamkeit
würdig? Was sagt die Heilige Schrift? Begriffe von Regierung oder
Lehre haben damit nichts zu tun. Es ist die Tiefe des geistlichen Eintritts in die Gedanken Gottes über Christus. Es ist ein höheres Maß
an Verständnis für den Herrn Jesus, das einen geistlichen Vater
ausmacht, die erste der drei Klassen in Gottes Familie, die der Apostel unterscheidet. Erstens gab es „Väter“, zweitens „junge Männer“
und drittens „liebe Kinder“. Da „liebe Kinder“ richtig wiedergegeben
alle drei einschließt, ist es notwendig, ein Wort wie „kleine Kinder“
oder „Säuglinge“ definitiv für die am wenigsten Reifen zu verwenden. Denn es ist zu bedenken, dass hier ganz unterschiedliche Worte verwendet und beibehalten werden. In Vers 12 bedeutet der
Ausdruck „liebe Kinder“ (τεκνία), wie immer, die ganze Familie; und
wie dieses Wort den parenthetischen Teil einleitet, so leitet dasselbe Wort in Vers 28. Denn damit wendet er sich wieder dem gewöhnlichen Gang zu, den er unterbrochen hatte, um zu zeigen, dass
es auf demselben Grundwerk der Gnade Unterschiede unter den
Kindern Gottes in der geistlichen Reife gibt, die einzige Art von Unterschied, die anerkannt wird. Aber in der Klammer (d. h. im letzten
Teil von V. 13) „Ich schreibe euch, ihr Kinder“ (παιδία), ist es ein an-
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deres Wort,5 das nirgendwo sonst im Brief vorkommt, außer hier
und ein zweites Mal am Anfang von Vers 18, wo seine Wiederholung am Anfang von Vers 18, wo seine Wiederholung beginnt. Es
gibt nur diese beiden Gelegenheiten. Unser Herr hat diese beiden
Ausdrücke, wie sie im Johannesevangelium überliefert sind, in allgemeiner Weise gebraucht; aber darauf gehen wir jetzt nicht ein, da
es keinen Einfluss auf den besonderen Gebrauch des Ersten Briefes
zu haben scheint, dessen Bedeutung hier ganz klar dargelegt wird.
Kein Mensch wird um eine Meinung gebeten, wenn Gott uns die
Wahrheit mit aller Deutlichkeit gesagt hat. Es braucht also kein
Zweifel daran zu bestehen. Man kann auch keine Meinungsverschiedenheiten zulassen, weil Gott in seinem Wort das Ende aller
Kontroversen ist und sein sollte.
Hier also, in Vers 13, wie auch nur in 18, sind mit den „Kindlein“
die Säuglinge der Familie gemeint. Nach den „Vätern“ und „Jünglin5

Es ist außerordentlich, dass ein Christ von der geringsten Intelligenz sich so täuschen kann, wie es Dean Alford hier getan hat. In der dritten Auflage seines letzten Bandes S. 440 spricht er noch von „drei Klassen von Lesern, die das erste Mal
durch τεκνία, πατέρες, νεανίσκοι, und das zweite Mal durch παιδία, πατέρες,
νεανίσκοι bezeichnet werden. Dies ist aber nur ein Versehen des gemeinsamen
Teils der τεκνία, gefolgt von der Dreiteilung in πατέρες, νεανίσκοι, παιδία, die
mit Ausnahme des πατέρες in den Versen 14‒17 für die νεανίσκοι und in den
Versen 18‒27 für die παιδία ausführlicher wiederholt wird. Danach ist τεκνία die
Anrede an alle aus Vers 28, wie er in Vers 12 an alle gerichtet hat. Was Alford in
die Irre führte, war einer jener Fehler (zu oft in den ältesten Unzialen, A B C L P
usw.), die ἔγραφα in der letzten Klausel von Vers 13 geben, aus der Verwechslung des Schreibers mit dem, was folgt. Das stimmt nicht einmal in der Tat; denn
der Apostel hatte noch nicht an die παιδία geschrieben. Die richtige Lesart, wenn
auch nicht so gut gestützt, ist γράφω, für alle drei bei der ersten Erwähnung,
ἔγραφα, für alle drei bei der zweiten. Das Ergebnis ist verwirrend, denn die Darstellung beruht auf einer offensichtlichen Fehlinterpretation. Zu sagen, dass
παιδία hier „an alle Leser gerichtet“ ist, bedeutet, Wortlaut, Kontext und Sinn zu
ignorieren.
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gen“ kommen die „Kindlein“, wenn man das so wiedergeben kann,
was die Dreiteilung der „lieben Kinder“ oder der Familie Gottes im
Allgemeinen ist. Es ist notwendig, sie in irgendeiner Weise zu unterscheiden, und zwar umso mehr, als das Fehlen einer solchen Unterscheidung hervorragende und gelehrte Männer hier dem Irrtum
ausgesetzt hat. Es muss immer dort so sein, wo die Gelehrsamkeit
nicht der offenbarten Wahrheit unterworfen ist und folglich nicht
die Führung des Heiligen Geistes nach dem Wort genießt. Wo dies
unglücklicherweise der Fall ist, kann das Lernen, anstatt nützlich zu
sein, viel Schaden anrichten und nichts Gutes bewirken. Denn was
nützt geistlich alles, in das der Geist Gottes nicht eindringt und es
leitet? Wenn aber der Geist Gottes in Worten spricht, die von ihm
selbst gelehrt werden, müssen wir dem Wort gehorchen. Dann haben wir die gesegnete Gewissheit der Offenbarung, aber nicht anders.
Es ist offensichtlich, wie weitreichend dieser Vers ist, und wie der
vorhergehende in einfachster und klarster Form. Hier werden die
drei verschiedenen Klassen in bemerkenswerter Kürze hervorgehoben. Aber der Geist Gottes geht noch einmal über den Grund, wenn
er ihn mit einer deutlichen Ausnahme in einer wirklich lehrreichen
Weise erweitert, die uns an einer eigenen Stelle begegnen wird.
Begnügen wir uns nun mit den wenigen Worten, die der Geist
Gottes zu den Unterschieden zwischen den beiden Völkern sagt.
Die „Väter“ werden hier so bezeichnet, „weil ihr den erkannt
habt, der von Anfang an ist“. Wer kann ihn verkennen? Es ist Christus, und kein anderer. Aber er wird hier nicht bei seinem gewöhnlichen Namen genannt. Er war das Wort und der Sohn, vor der Zeit,
die als „von Anfang an“ bezeichnet wird. Er war der eingeborene
Sohn des Vaters in aller Ewigkeit. Der ewige Sohn des ewigen Vaters
kann von keinem menschlichen Verstand ergründet werden; und
die Inkarnation trägt notwendigerweise zu seiner Unergründlichkeit
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bei. Aber das ist nicht der geringste Grund, nicht zu glauben, was
unendlich über und jenseits von uns ist; es ist ohne jeden Zweifel offenbart. Und der Grund, warum die Menschen daran zerbrechen,
ist, dass sie vom Menschen zu Gott hinaufdenken, was immer falsch
ist. Ihr müsst von Gott zu den Menschen herunterdenken, wenn ihr
in der Wahrheit sein wollt; denn wer kennt die Wahrheit außer
Gott? Und wer kann die Wahrheit offenbaren außer Gott, wie er es
in Christus getan hat? Im Evangelium ist Johannes sehr darauf bedacht zu sagen: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei
Gott, und das Wort war Gott.“ Es spielt keine Rolle, wie weit man in
Gedanken in die Tiefen der Ewigkeit zurückgeht. Stellen Sie sich Millionen von Jahren vor! Diese sind nicht der Anfang, obwohl man natürlich nicht mit Anstand von „Jahren“ sprechen kann, bevor die
Maßstäbe der Zeit gelten. Aber wenn man in der Vorstellung in diese ungemessenen Tiefen zurückgeht, dann hat er dort existiert. Er,
der ewig ist, hatte keinen Anfang, und auch in seiner eigenen Persönlichkeit war er „bei Gott“.
Wiederum war Er nicht nur bei Gott als eine vom Vater und dem
Geist verschiedene Person, sondern Er war Gott. Es gibt auch keine
Eigenschaft Gottes, die deutlicher wäre als die, dass er ewig ist;
wenn er nicht ewig wäre, wäre er nicht Gott.
Aber hier geht es um etwas ganz anderes. Es geht nicht darum,
den zu kennen, der im Anfang bei Gott war, sondern „den zu kennen, der von Anfang an ist“. Es ist der Anfang seiner Fleischwerdung, des fleischgewordenen Wortes, in dieser Welt Das ist die absolut neue Tatsache. Von Anfang an wird von seinem Erscheinen als
Emmanuel, dem Gottmenschen, gesprochen. Das war der, den die
„Väter“ kannten. Was kann man über den Sohn in der Ewigkeit wissen, außer dass Er der eingeborene Sohn im Schoß des Vaters war,
der Gegenstand seiner ewigen Freude, wie uns sogar Sprüche 8
sagt? Das war er, als weder oben noch unten ein Geschöpf existier-
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te, weder Engel noch Mensch noch ein niederes Wesen. Es gab nur
den gesegneten Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist,
wie wir jetzt wissen; und es gab göttliche Ratschlüsse, die uns, die
wir jetzt glauben, später offenbart werden sollten. Was wissen wir
mehr als dies? Wenn wir aber auf „den, der von Anfang an ist“
schauen, gibt es, wie man sagen kann, fast alles zu lernen und zu
wissen.
Und wo finden wir dieses unermessliche Thema? Im Neuen Testament im Allgemeinen und in den Evangelien im Besonderen. Dort
haben wir Ihn auf der Erde, dort wird Er als Mensch gezeigt, nicht
als bloßes menschliches Wesen, sondern als Gott und Mensch in einer Person, wahrhaftig als göttliche Person. Dort wurde er von der
Jungfrau geboren, nicht nur als Messias, sondern als Gottes Sohn,
Elohim und der HERR (Mt 1,21.23). Oh, wie viel gibt es schon bei seiner Geburt zu lernen! Denn wir berühren hier nur die Tatsache seiner Person, als er fleischgeworden ist. Wenn uns schon viel über Ihn
als Säugling erzählt wird, so erfahren wir noch mehr über Ihn, als Er
ein zwölfjähriges Kind war. Und welch bedeutungsvolles Schweigen
wird über all die Jahre von da an bis zu dreißig Jahren bewahrt! Es
wurden keine Trompeten geblasen, keine Trommeln geschlagen, es
gab keinen Pomp und keine Zeremonie, keine Geburtstagsfeier, an
die sich auch nur eine einzige Seele erinnerte, außer seiner wirklichen Mutter und seinem rechtmäßigen Vater und vielleicht deren
Bekannten; nichts, was jetzt noch bekannt wäre; genauso wie in der
Herberge kein Platz für Ihn bei seiner Geburt war. Wer schätzt einen
bedeutenden Menschen besser ein als ein Kellner in einem Hotel?
Er schätzt die Person, die auftaucht, schnell ein; er errät gut, wer für
das Haus gut bezahlt. Nein, die Krippe wird für solche Leute sehr gut
genug sein. Der Stall ist in Reichweite, aber „kein Platz für sie in der
Herberge“.
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Ein Wunder ist die völlige Dunkelheit, in der Er sich bewegte, der
die Freude des Vaters war, als Er einfach an der Zimmermannsbank
mit seinem gesetzlichen Vater arbeitete. Aber da und dort tat Er den
Willen Gottes. „Muss ich nicht in den Dingen meines Vaters sein?“
Und hier war Er im Tempel, hörte die Lehrer und stellte ihnen Fragen. Er stieg nicht auf einen Stuhl, um zu predigen, wie einige der
törichten Jungen, die von noch törichteren Männern und Frauen
vorgeführt wurden. Aber da war Er, in der bescheidensten und lieblichsten Weise, hörte ihnen zu und stellte ihnen Fragen, mit weit
mehr Wissen als alle seine Lehrer. Und war es nicht ein Zeugnis für
ihr Gewissen, wenn sie erfuhren, wie das möglich war? Denn es gab
keine Anmaßung: Er war Mensch geworden und blieb doch nur ein
Knabe, aber dieser Knabe der Herrgott, der Schöpfer der Welt. Das
war derjenige, auf den der Vater herabblickte, um das zu finden,
was seinem ganzen Gemüt und seiner Zuneigung entsprach, und
zwar nicht nur als göttliche Person, sondern als eine besondere
göttliche Person, die Mensch geworden war. Mensch geworden!
Das fleischgewordene Wort! Was ist das? Es trat in die Familie der
Menschen ein! Doch der Mensch, so wie er ist und lange Zeit war,
ist das bösartigste, eitelste, stolzeste aller Geschöpfe in Gottes
Schöpfung. Andere Tiere halten an ihren Gewohnheiten fest, seit
die Sünde des Menschen auch bei ihnen Verwüstungen angerichtet
hat. Aber der Mensch geht nur von einer Schlechtigkeit in die andere über und wird im Laufe der Zeit immer schlimmer; und je mehr
Licht er äußerlich empfängt, desto mehr verdirbt er es in Wirklichkeit.
Nach vielem, als die Welt als Ganzes an dem schlimmsten Punkt
war, an dem sie jemals angekommen war, wurde der Herr in der
Fülle der Zeit geboren. Und als Er seinen öffentlichen Dienst antrat,
was offenbarte Ihm da jeder Tag! Welche Lehren gingen von seinen
Lippen und seinem Leben aus! Er war vertraut mit Männern, Frauen
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und Kindern, mit Ältesten und Juristen, mit Schriftgelehrten und
Pharisäern, mit Herodianern und Sadduzäern, mit Heuchlern und
Selbstgerechten, mit bösen Frauen und bösen Männern und gewöhnlich mit frommen Männern und frommen Frauen. Denn der
Herr hatte mit jeder Klasse zu tun. Niemals wurde jemand auf vielfältigere Weise mit ihm in Berührung gebracht, niemals hat er sich
so liebevoll um jeden gekümmert, niemals hat er die göttliche Gnade und Wahrheit allen gezeigt, die zu ihm kamen. Es wird hier nichts
über seine Wunder gesagt, so wunderbar sie auch waren und Zeichen für noch tiefere Dinge. Es ist auch nicht nötig, auf seine Worte
einzugehen, obwohl er sprach wie nie ein Mensch zuvor. Als Er gefragt wurde, wer Er sei, konnte Er sagen: „Ganz gewiss (κατ᾽ ἀρχὴν)
das, was ich auch zu euch rede“ (Joh 8,25). Er war, was er sagte. Er
ist die Wahrheit, wie kein anderer Mensch. Und wer sind diejenigen,
die all dies genießen, die sich daran erfreuen, die Ihn so darstellen
und es anzuwenden wissen? Die „Väter“. „Niemand hat Gott jemals
gesehen; den eingeborenen Sohn, der im Schoß des Vaters ist, hat
er verkündet.“ Auch er zeigte den Vater. Ihre Herzen wurden von
Christus erfüllt.
Wie ihr wisst, ist das nicht das, was selbst echte Christen im Allgemeinen zufriedenstellt, und es kann auch nicht erwartet werden,
wie es seit den Urzeiten der Fall war. Ohne einen völligen Bruch mit
den Menschen und der Welt kann es für den Christen nie sein, der
persönlich und im Geist durch alle möglichen Schwierigkeiten in sich
selbst und außerhalb von ihm gegangen sein muss. Wie oft wird das
Werk des Herrn für einige hingebungsvolle Seelen zu einer alles verschlingenden Angelegenheit, wie es die Kirche für andere wird,
wenn auch keineswegs so häufig. Aber Christus, der bekannt ist, wie
er war, erkennt und zerstreut alles Ungebührliche und bleibt besser
bekannt und mit vertieftem Sinn für die Fülle, die in ihm leibhaftig
wohnte.
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Natürlich war der „Vater“ einst „ein Säugling“ und „ein junger
Mann“, bevor er „Vater“ sein konnte. Er hatte die frühen Freuden in
ihrer ganzen Frische ausgekostet; er hatte an den Konflikten teilgenommen, die geistige Energie und Mut erfordern. Aber nachdem er
als Mann des Glaubens und der Liebe alle möglichen Erfahrungen
gemacht hat, ist das Ergebnis von allem dieses: nichts als Christus,
und Christus alles. Aber, um es noch einmal zu sagen, es war das Erkennen dessen, der von Anfang an war“. Es war nicht nur der Sohn
im Himmel von Ewigkeit zu Ewigkeit, obwohl er die Ewigkeit seiner
Person besaß, sondern Er, der Mensch auf der Erde unter den Menschen. Was die Väter besonders auszeichnet, ist die Kenntnis des
menschgewordenen Sohnes, des Christus, wie er an jedem Tag seines öffentlichen Wirkens in Galiläa, Judäa oder Samaria gesehen
und gehört wurde. Er war er selbst, Gott und Mensch, Gott im Menschen, der Sohn, der den Vater in allem, was er sagte und tat, offenbarte. Das ist es, was ihre Herzen gewann und fesselte und erfüllte. Das ist es, was Gottes Herz erfreute. „Dies ist mein geliebter
Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe“ oder „mein Wohlgefallen“. Es war hier in seiner Gnade (Mt 3) und im Zeugnis der
kommenden Herrlichkeit (Mt 17), dass die Stimme des Vaters so gehört wurde; und es ist in ihm, der sich hier offenbart, dass ein „Vater“ Gemeinschaft mit ihm genießt. Denn sie hatten wirklich Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, und zwar auf die tiefste
und praktischste Weise. Das sind die „Väter“.
Man kann eine große Gabe haben, aber überhaupt kein „Vater“
sein. Jemand kann nicht nur ein großartiger Prediger des Evangeliums sein, sondern auch ein mächtiger Lehrer, und doch kein „Vater“. Es kommt nicht auf die Begabung an, sondern auf jene Geistlichkeit, die gelernt hat, dass alles außer Christus wertlos ist. Gewinn
gab es durch andere Dinge; Gewinn sogar durch das, was demütigte
und den größten Schmerz zufügte. Man hätte mit Staunen, Freude
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und Dankbarkeit unsere Segnung in Christus in den himmlischen Örtern erfassen können, als Glieder seines Leibes, der das Haupt zur
Rechten Gottes ist; auch die Vereinigung mit allen Heiligen, die sich
aus unserer Vereinigung mit ihm ergibt. Aber das Ergebnis all dieses
Geheimnisses und aller nützlichen Erfahrung ist, dass alles in Christus selbst ist, in dem Christus, den unser Vater liebt und ehrt. Er ist
es, der auch unsere Herzen erfüllt und erfreut, und zwar so, wie er
sich in der Welt offenbart hat. Das bedeutet, „den zu kennen, der
von Anfang an ist“, den letzten und besten Teil der „Väter“.
Der Apostel wendet sich an die zweite Klasse. Er sagt: „Ich
schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden
habt.“ Sie zeichnen sich durch Energie aus, Energie, die in Glaube
und Liebe ausging. Sie hatten die Sünde gründlich erkannt und verurteilt, von der sie wussten, dass sie mit Christus gestorben waren.
Sie wussten, dass sie auch mit ihm auferstanden waren, um ihren
Sinn auf ihn und seine Dinge oben zu richten und ihre Glieder auf
der Erde zu kasteien. Sie hatten die Beschäftigung mit sich selbst
hinter sich gelassen. Sie hatten die Macht des Satans erkannt und
stellten sich ihr. Sie widerstanden dem Teufel, und er floh vor ihnen.
So besiegten sie den Bösen. Aber sie befanden sich mitten in einem
solchen Konflikt, und sie waren stark. Auch sie hatten von dem ersten Platz profitiert. Jeder Mensch fängt natürlich als „Baby“ an und
wird vielleicht zu einem „jungen Mann“; aber nur sehr wenige erreichen den Platz eines „Vaters“. Vielleicht darf ich sagen, dass ich,
obwohl ich sehr viele Christen kenne, auf meiner Pilgerreise nur
wenige „Väter“ kennengelernt habe, und ich habe auch nur sehr selten von ihnen gehört. Aber „junge Männer“ sind zum Glück nicht so
selten zu finden. Aber in der religiösen Welt findet man sie sehr wenig oder gar nicht. In der Tat kann auch der volle und richtige Charakter nicht entwickelt werden, wo die Welt notwendigerweise den
Einfluss ausübt, den sie dort hat. Daher ist es, wie noch zu zeigen ist,
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dass nicht einmal die Säuglinge den richtigen Stempel des „kleinen
Kindes“ haben, wie ihn der Apostel anbringt. Wie traurig, nicht einmal die Unterschrift zu besitzen oder deutlich zu erkennen, die Gott
dem „kleinen Kind“ gibt!
Aber wir haben die zweite Klasse hinreichend definiert, wie wir
hoffen dürfen, damit jeder Christ sie schätzen und verstehen kann,
auch wenn er sie selbst kaum beanspruchen kann. Es ist ein kraftvolles, aufrechtes und entschlossenes Christentum, das sehr wohl
weiß, dass der Streit mit Fleisch und Blut, mit dem die meisten vertraut sind, hinter der Macht Satans zurückbleibt. Sie brauchen die
ganze Waffenrüstung Gottes, und sie ziehen sie an, weil sie für einen solchen Kampf unerlässlich ist. Sie wissen, wie sie widerstehen
und, nachdem sie alles getan haben, bestehen können. Sie haben
den Bösewicht überwunden. Ihr Konflikt ist im Allgemeinen deutlich
genug. Sie sind nicht unwissend über die Machenschaften des Feindes, sondern widerstehen ihm entschlossen und werden befähigt zu
überwinden. Es ist ein starkes Christentum mit Kraft im Glauben und
in der Praxis. Auch hier geht es nicht um Gaben. Es ist eine rein
geistliche Errungenschaft. Die Vergebung der Sünden hat nichts mit
Errungenschaften zu tun, ebenso wenig wie der Besitz von Leben
und Licht in Christus. Es geht einfach um den Glauben an das Evangelium. Aber da die Welt und der Mensch so sind, wie sie sind, kann
der Gläubige, wenn er die Vorrechte der Gnade empfängt, nicht ohne die Erfahrung sein, dass er sich selbst und die Welt, aber auch Satan auf die Probe gestellt und zum Schweigen gebracht hat. Sie lassen sich nicht durch die Heimlichkeit oder das Schweigen des großen Feindes täuschen. Sondern sie stellen sich durch die Gnade fest
auf den Grund seines alleinigen Sieges, der ihr Retter und Herr ist,
und danken Gott, der uns den Sieg schenkt durch unseren Herrn Jesus Christus. So beweisen wir, dass wir in allem, was gegen uns zu
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sein scheint, mehr als siegen durch den, der uns geliebt hat. So haben die jungen Männer den Bösen überwunden.
Damit kommen wir zu der sehr interessanten und viel zahlreicheren dritten Klasse – den „kleinen Kindern“. „Ich schreibe euch, meine lieben Kinder“, d.h. die Geringsten unter den „lieben Kindern“ (in
Vers 12, wie in den Versen 1 und 28), „weil ihr den Vater erkannt
habt“. Haben Sie jemals geprüft, inwieweit dieser Charakter zu den
Kindern Gottes gehört, die Sie gekannt haben? Es ist anzunehmen,
dass viele von uns im Laufe des christlichen Lebens nicht wenigen
Kindern Gottes begegnet sind. Aber wenn Sie die Frage stellen würden: „Hast du den Vater gekannt?“, welche Antwort wäre die häufigste? Geht man zu weit, wenn man annimmt, dass es den meisten
zu viel wäre, dies zu behaupten? „Kenne den Vater! Ach was! Ich
könnte mir nicht anmaßen, so etwas von mir zu behaupten.“ Die
meisten Christen denken offenbar, dass dies eine wirklich wunderbare Errungenschaft auf der Erde wäre – die Erkenntnis des Vaters
zu haben! Wer kann eine solche Erkenntnis in diesem Leben und in
dieser Welt haben? Denn es bedeutet, dass sie wissen, dass sie jetzt
seine Kinder sind, dass sie nicht zögern, dass es eine von Gott empfangene Wahrheit ist, die fest und sicher in ihrer Seele verankert ist,
nicht aufgrund von Träumen, Gefühlen oder Ideen, und so weit wie
möglich von jedem eigenen Verdienst. Dies ist ihnen von Gott gelehrt worden, und sie glauben es dankbar für ihre eigene Seele. Sie
wussten bereits, dass ihre Sünden vergeben waren, wie wir gesehen
haben. Sie konnten den Vater nicht kennen, ohne auf der Erlösung
in Christus zu ruhen. Aber wie wenige Heilige ruhen auf diese Weise
immer in Frieden auf seiner Erlösung!
Die gesündeste Lehre über die Erlösung zu vertreten, bedeutet
keineswegs, dass die Seele bei Gottes Wort auf der Erlösung durch
Christus ruht. Es ist sehr wohl möglich, die Wahrheit der Erlösung
abstrakt zu empfangen und zu sagen: „Ich habe vor Gott keinen Halt
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für meine Sünden. Manchmal habe ich eine demütige Hoffnung,
aber zu anderen Zeiten bin ich völlig niedergeschlagen, was meine
Seele betrifft.“ Das ist eindeutig kein wirklicher Friede, noch weniger ein fester Friede. Fester Friede ist der Friede, der auf dem Blut
seines Kreuzes gründet und sich nie ändert, weil sich sein Grund nie
ändert. Es gibt auch die bekannte Beziehung zum Vater, die durch
den Heiligen Geist gegeben wird, weil wir Söhne sind. Selbst das
Kind zeichnet sich durch mehr als die bekannte Vergebung der Sünden aus. Dies ist eine wesentliche Wahrheit des Christentums. Die
vollständige Vergebung der Sünden durch das Blut, wie sicher sie
auch durch den Glauben erlangt werden mag, ist nicht das, was der
„Säugling“ in der Familie Gottes wissen soll. Wäre dies alles, so fehlte ihm der wesentliche Segen der Beziehung zum Vater, und zwar
der bekannten Beziehung.
Deshalb betont ein anderer Apostel (Gal 3,26) gegenüber den
Galatern: „Ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christus
Jesus“, so wie unser Apostel hier sagt: „Ich schreibe euch, ihr Unmündigen, weil ihr den Vater erkannt habt.“ Das konnten sie nur
wissen, weil sie Söhne waren und Gott den Geist seines Sohnes in
ihre Herzen sandte und sie riefen: Abba, Vater (Gal 4,6). Niemand
kann es so empfinden und Gott gegenüber aussprechen, wenn er
nicht einen Geist der Knechtschaft und der Furcht empfangen hat,
sondern den Geist der Kindschaft. So wie die göttliche Kraft in uns
den Sinn und die Neigungen wie in dieser innigen Beziehung wirkt,
so fließen daraus die Pflichten gegenüber unserem Vater und nach
seinem Willen. So ist dieses gesegnete Vorrecht gegeben und mit aller Einfachheit erklärt. Viele in unserer Zeit haben den Glauben an
Christus Jesus, die sich fürchten zu glauben, dass sie Söhne Gottes
sind und bleiben. Der Heilige Geist ist betrübt über solchen Unglauben und kann ihn nur tadeln, solange er anhält, anstatt ihnen die
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freudige Freiheit zu geben, die einer solchen Beziehung angemessen
ist.
Aber hier haben wir den jüngsten Teil der Familie Gottes in einer
bekannten Beziehung zum Vater. Niemand kann dieses ständige Gefühl haben, ein Sohn Gottes zu sein, wenn er nicht vom Heiligen
Geist versiegelt ist. Dort wohnt er, denn unsere Sünden sind uns um
Christi Namen willen vergeben worden, und dadurch kennen die
Kleinen den Vater. So sagt der Apostel zu den Heiligen in Ephesus
(Eph 1,13), „in welchem auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, gehört habt, in welchem auch ihr,
nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen
Geist der Verheißung.“ Diese waren damals noch keine fortgeschrittenen Christen. Sie hatten noch keine Fortschritte in der Wahrheit
gemacht. Sie hatten gerade erst die Wahrheit des Evangeliums empfangen, wie Gott sie ihnen gesandt hatte. Sie glaubten an die Wirksamkeit des Todes Christi und nahmen die Fülle seiner Gnade an;
und diese Fülle schloss sowohl die Vergebung ihrer Sünden als auch
ihre Ernennung zu Söhnen Gottes und den Empfang des Heiligen
Geistes ein, so dass sie jederzeit „Abba, Vater“ rufen konnten. Und
der christliche Segen ist nicht bedingt oder vorübergehend wie der
jüdische. Gesetzliche Gedanken überfluten das Werk Christi für uns
unter dem des Geistes in uns und erschüttern so den Frieden, der
durch das Blut seines Kreuzes geschaffen wurde.
Sicherlich ist das ein wunderbarer Ort für jemanden, der durch
den Glauben eintritt, der vielleicht noch kurz zuvor nichts anderes
als ein verlorener Sünder war. Nun hat der Gläubige aufgrund der
Erlösung durch Christus die Erkenntnis des Vaters. Das ändert alles
für ihn und führt ihn zu dem vertrauensvollen Umgang eines Sohnes
mit seinem Vater. Wenn ein Vater nach dem Fleisch seinen Kindern
lieb ist, besonders wenn er ein liebevoller und treuer Vater ist, gibt
es einen nahen und hellen Verkehr. Über den Vater kann es keinen
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Zweifel geben. Dort ist alles gesegnet und rücksichtsvoll; denn er ist
ebenso zärtlich wie wahrhaftig und treu. Daraus folgt ein liebevoller
Umgang zwischen den Söhnen und dem Vater. Und wer genügt für
diese Dinge? Unsere Genügsamkeit ist von Gott. Es ist nicht nur das
Rufen: „Abba, Vater!“, sondern alle, die von Gottes Geist geführt
werden, sind Söhne Gottes. Und der Geist bezeugt mit ihrem Geist,
dass sie Kinder Gottes sind. Dadurch schmecken sie auch den Trost
und die Gewissheit, dass ihr Vater sie liebt und segnet, Tag für Tag,
auch wenn er sie, wenn nötig, züchtigt, damit sie seiner Heiligkeit
teilhaftig werden, berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus
Jesus. So sehen wir also die Kinder seiner Familie; und so werden sie
charakterisiert: „Sie haben den Vater erkannt und erkannt.“
Es ist nicht nur so, dass man in der Christenheit vergeblich nach
„Vätern“ in Christus sucht, und dass nur sehr wenige „junge Männer“ mit dem wahren Stempel Gottes erscheinen; sondern wo finden wir die „kleinen Kinder“ oder „Säuglinge“ so nach der offenbarten Wahrheit? Ist das nicht höchst betrüblich? Denn wann waren
die Menschen selbstzufriedener? Wie gerne würde man solche
„Kindlein“, wie sie der Apostel beschreibt, begrüßen und versuchen,
sie auf ihrem Weg zu ermuntern, damit sie tapfer gegen den Feind
werden und mehr und mehr von dem lernen, der unsagbar um unseretwillen gelitten hat! Aber es ist schwer, sie zu finden. Vom ersten Jahrhundert an, wenn wir nach den frühesten Vätern urteilen
dürfen, sind die Dinge traurig schief gelaufen; und ein klarer Beweis
für die Abweichung ist der Mangel an vollständiger Aneignung selbst
der Wahrheiten, dass „eure Sünden euch vergeben sind um seines
Namens willen“ und „Ich schreibe euch, meine lieben Kinder, weil
ihr den Vater erkannt habt“.
Nehmen wir die weit verbreitete Vorstellung, dass man sich häufig auf das Blut Christi berufen muss, um sich von Fehlern zu erholen. Wie könnten die Menschen so reden, wenn sie glaubten, dass
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Christus die ewige Erlösung erlangt hat? oder dass die Anbeter, die
einmal gereinigt sind, kein Gewissen mehr wegen ihrer Sünden haben? Sie können die Wahrheit des Evangeliums nicht in ihrer Seele
haben, sonst würden sie nie so denken. Christus trug unsere Sünden
an seinem Leib am Baum, nicht nur die, bevor wir glaubten; sein
Blut reinigt von jeder Sünde, nicht nur von einigen. Die Heiligen sollten wissen, dass es die Waschung mit Wasser durch das Wort gibt,
um jede Verunreinigung im Christen auf dem Weg zu beseitigen,
aber keine Annullierung der Erlösung durch das Blut Christi. „Denn
durch ein einziges Opfer hat er (Christus) die Geheiligten nicht nur
für immer, sondern fortwährend (εἰς τὸ διηνεκές) vollendet“. Im
Evangelium Gottes ist nicht die Rede davon, dass wir nach dem ersten Mal eine neue Versöhnung durch sein Blut bräuchten; denn es
war vollkommen und allgenügend. Aber wir müssen unsere verunreinigten Füße durch das Wort und die Fürsprache Christi reinigen
lassen. Und wir bekennen jede Sünde, wo immer wir im Widerspruch zu Ihm handeln; wir bekennen Gott unsere Sünde in diesem
Punkt und richten in uns selbst das, was uns so zum Versagen brachte. Das ist ganz wahr und richtig; aber es soll nicht den Grund seines
einen Opfers und der Erlösung durch sein Blut, der Vergebung unserer Vergehen, erschüttern.
Wenn unsere Sünden nicht alle getilgt würden, was wäre dann
der Wert einer einzigen? Wenn nur eine nicht vergeben würde, wäre das fatal. Aber für den Gläubigen bedeutet die Vergebung oder
der Erlass unserer Sünden eine vollständige Befreiung von der traurigen Last. Nur wenn jemand sündigt, handelt das Gewissen unter
dem Einfluss des Geistes, und es folgt eine wirkliche Demütigung
unserer selbst, die auf jedes Versagen zurückzuführen ist; denn jede
solche Sache ist eine Schande für uns und ein Kummer für den Heiligen Geist Gottes, durch den wir auf den Tag der Erlösung versiegelt
wurden. Dies kann jedoch das anerkannte Werk unseres Herrn Jesus
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nicht berühren. Er ist der Urheber des ewigen Heils. So sind auch die
Erkenntnis des Vaters und unsere Beziehung zu ihm als seine Kinder
völlig ungetrübt. Denn „wir haben einen Beistand beim Vater“, der
in der Höhe ist, um all diesen sonst unüberwindlichen Schwierigkeiten wirksam zu begegnen. Wir sind also Christus ewig zu Dank verpflichtet; aber sein Eintreten ist nicht sein Blutvergießen, noch ist
sein Blut wiederum sein Eintreten. Auferstanden und im Himmel
beim Vater, lebt er, um für uns einzutreten. Sein Blut hatte ein ganz
anderes Ziel und eine ganz andere Wirkung. Sein Opfer hat sein
Werk vollkommen vollbracht, und seine Fürsprache hat ihren Platz
für unsere Bedürfnisse danach; und wehe denen, die unwissend die
Wahrheit verunsichern und unterstellen, was das Evangelium von
Christus untergräbt, obwohl sie an seine Person glauben!
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Kapitel 2,14‒27
Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von
Anfang an ist.
Ich habe euch, Jünglinge, geschrieben, weil ihr stark seid und das
Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Liebt
nicht die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so
ist die Liebe des Vaters nicht in ihm; denn alles, was in der Welt ist, die
Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens,
ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht
und ihre Lust; wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit.
Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der
Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden; daher
wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen,
aber sie waren nicht von uns; denn wenn sie von uns gewesen wären,
so würden sie wohl bei uns geblieben sein; aber damit sie offenbar
würden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von
dem Heiligen und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr
die Wahrheit nicht wisst, sondern weil ihr sie wisst, und dass keine Lüge
aus der Wahrheit ist.
Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der
Christus ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht; wer den
Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr von Anfang an gehört
habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört
habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und
dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat: das ewige Leben.
Dies habe ich euch im Hinblick auf die geschrieben, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in
euch, und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie
dieselbe Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge
ist und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm.
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Hier haben wir es eindeutig mit demselben Thema zu tun: die verschiedenen Stufen des geistlichen Wachstums, die die Familie Gottes kennzeichnen. Ihre dreifache Unterscheidung wird hier näher erläutert. Aber die bemerkenswerte Tatsache, die uns gleich zu Beginn
begegnet, ist die, dass den Vätern, von denen man annehmen könnte, dass sie ein Recht darauf haben, dass das, was sie betrifft, noch
ausführlicher dargelegt wird, da sie mehr als die anderen in der Lage
sind, die Wahrheit Gottes zu genießen, gerade die gleichen Worte
gesagt werden wie zuvor. Dies ist umso auffälliger, als die Wiederholung in der Schrift keineswegs eine Regel ist. Es gibt zwar einige
Fälle, in denen ähnliche oder gleiche Worte wiederholt werden,
aber sie sind eher die Ausnahme, und dies ist einer von ihnen.
Der Grund dafür ist von sehr rührender Art. In Vers 13 lesen wir:
„Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist“ – Christus, wie er hier offenbart wurde. Er geht nicht auf
die göttlichen Ratschlüsse von Ewigkeit her ein und blickt auch nicht
auf zukünftige Herrlichkeiten Christi oder gar auf seinen Platz zur
Rechten Gottes, der für den Apostel Paulus eine zentrale Wahrheit
ist. Aber der geliebte Jünger wurde angewiesen, der eingetretenen
Deklination zu begegnen und den Vätern, die geistlich am weitesten
fortgeschritten waren, am besten zu dienen, indem er einfach wiederholte: „Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt
habt, der von Anfang an ist“. Es gibt kein einziges Wort, das anders
wäre als die wörtliche Form: In Vers 13 sagt er, ich „schreibe“, und
in Vers 14 sagt er „schrieb“, wobei er sich auf das bezieht, was er
bereits gesagt hatte. Und warum das? Warum hat er ihnen nichts
mehr zu sagen? Weil es sich nicht um Ausstrahlungen von Gott handelt, wie die Menschen sich das vorstellen, sondern hier wohnte die
ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm, einem Menschen, verkörperte und offenbarte Gott die Fülle seiner Gnade und Wahrheit
in einer Weise, wie es sie nie zuvor gegeben hatte und wie es sie
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auch nie wieder geben musste. Schon die Vorstellung von etwas
mehr leugnete diese Fülle und war eine Lüge Satans.
Hier sind wir in der Gegenwart dessen, was unendlich ist. Und da
wir das Unendliche nicht nur in der göttlichen Natur der Gottheit,
sondern in der göttlichen Person des menschgewordenen Sohnes
haben, finden wir darin sein Hauptwunder; denn es ist sein Menschsein, das dem Wunder sein notwendiges Element gegeben hat. Ohne die Gottheit wäre es in der Tat wenig gewesen; aber Gott, der
sich wirklich im Menschen und als Mensch offenbart hat, stellte das
dar, was über allen anderen Wundern steht, es sei denn, es ist sein
Tod und dieser als Sühne. In ihm fanden die „Väter“ ihr Ein und Alles. Bezeichnenderweise waren sie einst „Säuglinge“ gewesen, die
den Vater kannten; sie waren „junge Männer“ in der Kraft des Geistes gewesen, ein neues, inniges und gesegnetes Vorrecht, das, wie
man nicht zu sagen braucht, niemals verloren geht; denn durch diese Erfahrung ernteten sie einen Segen, der nicht vergeht. Aber
nachdem sie durch Schwierigkeiten und Gefahren aller Art hindurchgegangen waren und den reichen Gewinn des Wachstums
durch die wahre Erkenntnis Gottes hinter sich gelassen hatten, war
das, was sie am meisten anzog und ihre Zuneigung für immer festhielt, der Herr, wie Er auf und ab ging, sprach und wirkte und Gott
und seinen Vater in jedem Beweggrund und jeder Handlung, in jedem Wort und jeder Tat seines Lebens hier unten offenbarte. Das ist
die Kraft, „den zu kennen, der von Anfang an ist“. Außerhalb von
Christus können wir nichts so Tiefes und Wirkliches finden, nichts so
Hochstehendes, Heiliges und Unmittelbares lernen. Es ist nicht der
erhabene Mensch in himmlischer Herrlichkeit; das ist die besondere
Lehre des Paulus und von aller Bedeutung für die geistige Energie.
Hier ist es Gott, der sich hier unten im Fleisch manifestiert hat, Jesus
voller Gnade und Wahrheit inmitten des Bösen, um uns davon zu
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trennen und durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns nach ihm zu
handeln.
Dann kommen wir zur zweiten Stufe – den „jungen Männern“,
und hier erweitert der Geist Gottes etwas. „Ich schrieb (oder schreibe) euch, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt.“
Beachten Sie zunächst, dass es einen Zusatz gibt, der in Vers 13
nicht vorkommt und der das wahre Geheimnis ihrer Stärke nennt.
Das Wort Gottes bleibt in ihnen. Dies ist eine gewichtige Wahrheit,
die unermesslichen Mut und geistliche Kraft verleiht. Es geht nicht
nur darum, sich unter dem Druck von Schwierigkeiten und Prüfungen auf das Wort zu berufen, sondern darum, dass seine Offenbarung immer in ihnen wohnte. Das ist genau und vollkommen das,
was wir bei dem Herrn Jesus finden. Es spielte keine Rolle, ob jemand Freund oder Feind war; es machte keinen Unterschied, ob er
hoch oder niedrig erschien: Was die Menschen von ihm hörten, war
Gottes Wort. Selbst wenn der Teufel Ihn versuchte, war das Wort
seine Antwort; und wenn der Feind es zum Bösen zitierte, antwortete Er mit Schriften zum Guten und zur Wahrheit. Wenn die Jünger
wissen wollten, was sie zu erwarten hatten, brachte er das Wort
Gottes hervor. Nie gab es jemanden, der zeigte, dass das Wort Gottes zu allen Zeiten und für alle Menschen und Umstände in ihm
wohnte, wie der Herr Jesus.
Wir finden es nicht einmal bei den Aposteln, obwohl es Apostel
gab, wie Johannes selbst, die das Wort zutiefst schätzten; und auch
Petrus mit seiner überschwänglichen und glühenden Liebe; aber
keiner wie der Herr, nicht einmal der Apostel Paulus, obwohl wir
ganz sicher sein können, dass es nie einen bloßen Menschen gab,
der das Wort Gottes mehr ehrte als er. Dennoch kam in dieser Hinsicht wie in anderen auch niemand dem Herrn Jesus gleich. Die Unterwerfung unter das Wort zeichnete ihn in der Tat in besonderer
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Weise aus und macht daher die Evangelien, die den Herrn im täglichen Leben zeigen, so reichhaltig und demütigend, und aus diesem
Grund übertreffen sie die meisten Kinder Gottes in ihrem gegenwärtigen Zustand.
Die meisten, die sich bekehren, neigen dazu, sich den Briefen an
die Römer und Galater zuzuwenden, und einige von ihnen kommen
auch im Römerbrief nicht weiter. Sie sind angezogen und erfreut
über die starke Grundlage, die Gott in den früheren Kapiteln gegeben hat; sie wundern sich, wenn sie feststellen, dass es nicht nur
seine Gnade, sondern seine Gerechtigkeit ist. Sie stehen auf dem
Boden der vollendeten Gerechtigkeit. Sie begreifen Christus selbst
als ihre Gerechtigkeit. Denn sie werden gelehrt, dies als ihren Stand
von ihrer Heiligkeit in der Praxis zu unterscheiden. Das ist es, was
der Geist Gottes in uns wirkt, weil wir zu Christus gehören. Aber die
Gerechtigkeit ist das, was der ungerechte Sünder braucht, ebenso
wie die Barmherzigkeit, die ihm die Vergebung seiner Sünden zusichert; und in Christus ist sie in ihrer ganzen Fülle für ihn vorhanden.
Er braucht nur den Platz eines verlorenen Sünders einzunehmen
und sich auf den Herrn Jesus zu werfen, der ihm zur Gerechtigkeit
wird. Diesen kann er bis vor den Thron Gottes tragen; er kann fortan
im Glauben sicher dort stehen; und während er sich selbst für alle
Sünden verurteilt, hat er in ihm eine Gerechtigkeit, die Gott befriedigt und verherrlicht. Denn es ist seine eigene rechtfertigende Gerechtigkeit aufgrund dessen, was Christus für die Ärmsten der Sünder getan und erlitten hat, und er ist einer von ihnen. Vielleicht
könnte er wie der Zöllner sagen: „Ich bin 'der' Sünder, wenn es je
einen gab“; aber der Apostel sagte auch, dass er der Hauptschuldige
sei, und das war wahr. Gerade die Tatsache seiner gesetzlichen
Rechtschaffenheit machte ihn noch mehr zum Feind des Herrn und
zum Hasser aller, die seinen Namen anriefen. Es war die reine Religion des fleischlichen Menschen, um seine eigene Ausdrucksweise
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zu verwenden. Es war ein Hebräer der Hebräer, der sich anmaßte,
sie zu halten, und der gewissenhaft nach seiner Finsternis wandelte,
was ihn so erbittert gegen den Herrn Jesus und alles, was sein war,
machte. Was könnte der Gerechtigkeit Gottes in Christus mehr entgegengesetzt sein?
In Johannes 16 wird gezeigt, dass es jetzt nicht mehr um das Gesetz geht, weder um Sünde noch um Gerechtigkeit oder Gericht. So
groß ist die Veränderung der Maßstäbe, die durch seine Gegenwart
und seine Verwerfung entstanden ist, dass, wie er uns sagt, der
Geist, wenn er kommt, der Welt den Beweis für Sünde, Gerechtigkeit und Gericht erbringen wird: für die Sünde, weil sie nicht an
mich glauben; für die Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr
mich nicht mehr sehen werdet; und für das Gericht, weil der Fürst
dieser Welt gerichtet worden ist. Der Beweis für das Gericht liegt
nicht in irgendeiner äußerlichen Zurschaustellung der göttlichen
Vergeltung wie in Ägypten, Kanaan, Babylon oder Rom. Er liegt in
dem Gericht, das über denjenigen ausgesprochen wurde, der die
Welt dazu brachte, den Herrn der Herrlichkeit zu kreuzigen. Damit
ist der Fürst dieser Welt gerichtet worden: Die Vollstreckung ist aufgeschoben, aber der Fall ist endgültig entschieden. Die große Sünde
ist, nicht an ihn zu glauben; die wahre Gerechtigkeit besteht darin,
dass der Verworfene zum Vater geht. Die Welt hat Jesus verloren. Er
kam in die Welt, um Sünder zu gewinnen, wo immer er auch hinkam; aber sie wollten ihn nicht haben, und die schlimmsten, die ihn
ablehnten, waren seine eigenen Leute. Dies endete mit dem Kreuz;
und durch das Kreuz wird nicht nur Gott erhöht, sondern in der Aufnahme in die Herrlichkeit liegt die wahre Gerechtigkeit gegenüber
den Menschen, Satan und der Welt, noch dazu gegenüber Israel.
Die nächste Darstellung der Gerechtigkeit Gottes ist die frohe
Botschaft der Rettung für den armen Sünder, der in seinem Namen
kommt, dem einzigen Namen, der unter dem Himmel gegeben ist
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und in dem wir gerettet werden müssen. Darin offenbart sich Gottes Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus für alle und
für alle, die glauben. Nach der Rechtfertigung beginnt die praktische
Heiligkeit. Denn in seinem Namen wird nicht nur die Vergebung der
Sünden, sondern auch das Leben geschenkt; und dieses neue Leben
ist das, was gute Frucht bringt. Das aber ist eine Sache der Heiligkeit. Was uns als Sünder trifft und rettet, ist Christus und das Werk
Christi für uns bei Gott; was aber in unseren Seelen die Selbstverurteilung und die Ehrung Gottes durch das gründliche Bekenntnis unserer Sünden bewirkt, gehört zu seiner Heiligkeit, die nun in Christus
und um Christi willen als gerecht gilt.
Hier haben wir also das Geheimnis, warum sich diese jungen
Männer durch Tatkraft auszeichneten. Es war keine natürliche Energie, denn die hat nichts mit Gnade zu tun. Es war geistlicher Mut
und geistliche Kraft; und das, was sie aufrechterhielt und regelte,
war das Wort Gottes, das in ihnen wohnte. Sie liebten das Wort so
sehr, dass sie es immer nicht nur bei sich hatten, sondern in ihnen
wohnten. Sie gaben nie vor, was man von einigen lieben Brüdern
hat sagen hören: eine oder zwei Stunden über dem Wort zu verbringen. Sie hatten das Wort immer über sich. Das ist der wahre
Weg, nicht das Sitzen über dem Wort, das oft mit viel Gerede endet;
sondern das Wort über uns setzt unseren Gedanken ein Ende und
stärkt uns ebenso, wie es uns beherrscht und unsere Anmaßung zurechtweist. So waren die jungen Männer, wie wir gelesen haben,
durch das Wort gekennzeichnet, das in ihnen wohnte. Es war nicht
das bloße Suchen danach, nicht das Nachforschen nach neugierigen
Fragen, nicht der Versuch, etwas zu wissen, was vielleicht noch
nicht der Wille Gottes ist, dass wir es wissen, wenn überhaupt in
dieser Zeit. Aber sie waren da und unterlagen dem ganzen Wort.
Verlassen Sie sich darauf, dass die Heilige Schrift von Anfang bis Ende unter Gebet erwogen wurde, soweit sie sie besaßen; denn das
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war damals schwieriger als in unseren Tagen. Aber wenn man sich
heute die Bibel eines jeden ansieht, kann man feststellen, dass sie
an einigen Stellen gut markiert ist, an anderen aber eher zu sauber.
Ist das das Wort, das in uns bleibt? In einem solchen Fall wird das
ganze Wort geschätzt und eifrig gesucht, denn wir wissen nie, welches Wort wir als nächstes brauchen werden. Deshalb ist es fromm,
weise und richtig, das Wort in uns wohnen zu lassen.
Aber es folgt noch mehr als dies. „Liebt nicht die Welt.“ Warum
wird diese Warnung besonders an sie gerichtet? Es wird weder zu
den Vätern noch zu den „Unmündigen“ gesagt. Zu den Unmündigen
wird noch viel gesagt werden, aber zu den „Vätern“ kein Wort
mehr, als das zu wiederholen, was er zuerst sagte. Ihr besonderes
Merkmal war, wie bei Maria, zu den Füßen des Herrn zu sitzen und
sein Wort zu hören. War das nicht ein Aufgehen und Erfüllen mit
Christus? Das Wort Christi wohnte reichlich in ihnen in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Aber es war nicht nur das. Christus selbst, so wie er sich hier offenbarte, war gewöhnlich vor ihnen
als das Hauptobjekt der Freude und der Gemeinschaft mit dem Vater. Aber diese jungen Männer werden gewarnt: „Liebt nicht die
Welt“. Erscheint das nicht seltsam für Seelen, die geistig so stark
sind? Nein, gerade diese Kraft, wenn auch geistliche Kraft, schafft
eine Gefahr. Sie zogen aus mit dem ernsten Wunsch, die Wahrheit
zu verbreiten; furchtlos bezeugten sie Christus durch das Wort, das
in ihnen wohnt, und durch den Heiligen Geist, der durch sie wirkt.
Schon die errungenen Siege erweisen sich als Gefahr, und der Handel mit den Menschen verleitet dazu, die Welt zu lieben, ohne zu
wissen, wohin sie gelangt ist. Denn wir dürfen nicht annehmen, dass
die Liebe zur Welt nur eine Vorliebe für Spektakel und Vergnügen,
Musik oder Theater, Jagd, Schießen, Pferderennen, Glücksspiel ist,
oder vielleicht etwas, das noch grober ist als alle diese Dinge.
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Die Welt ist eine raffinierte Falle, viel mehr noch als das Fleisch.
Für viele Begierden des Fleisches verachtet man sich selbst, und andere, die der Welt sehr zugetan sind, könnten sich für solche Verhaltensweisen schämen. Aber die weltliche Lust ist etwas ganz anderes. Sie sieht sehr anständig aus; denn ist es nicht das, was jeder bedeutende Mensch tut? Es geht darum, das zu begehren, was der
Gesellschaft gefällt; was von denen, die leicht und führend und lieblich sind, als das Richtige für Männer und Frauen angesehen wird.
Das hat einen ungeheuren Einfluss, besonders auf die jungen und
kräftigen Menschen, die den Herrn kennen und denen es ein aufrichtiges Anliegen ist, die Erkenntnis der Wahrheit zu verbreiten.
Aber das führt dazu, dass sie sich kühn hierhin und dorthin wagen
und meinen, sie könnten überall hingehen, man könnte sagen, weil
sie eine so frohe Botschaft zu verkünden haben. Immerhin kennen
sie den Heiland, der nicht bekannt ist; und wohin dürfen sie nicht
gehen? In diesem Eifer sind sie besonders vor der Welt auf der Hut.
Aber nicht in diesem Sinne hatte Gott die Welt geschaffen. „Die
Welt“, moralisch gesprochen, war das, was der Teufel nach dem Fall
des Menschen schuf. Der erste Anfang der „Welt“ war in Kain und
seinem Geschlecht. Denn was sehen wir in Kain? Dazu verurteilt, ein
Wanderer und Flüchtling auf der Erde zu sein, strebt er danach, sie
auszulöschen, und baut eine Stadt: nicht zufrieden damit, dass einer
hier und ein anderer dort lebt, müssen sie alle zusammen hüten.
Zusammenhalt ist Stärke, sagen die Menschen. Außerdem schafft es
ein tüchtiger Mann bald an die Spitze; und das hofft mancher, eines
Tages oder irgendwie, jedenfalls in gewissem Maße, zu erreichen.
Bei solchen Bemühungen vergisst man leicht Gott und die Sünde. So
baut Kain eine Stadt und benennt sie nach dem Namen seines Sohnes. Der Stolz kommt direkt ins Spiel, und die Selbstgefälligkeit oder
das Gefallen an anderen ohne einen Gedanken an Gott. In dieser
Familie begannen die großen Erfindungen. Einen Mann des Geistes
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findet man nicht bei Abel, auch nicht bei Seth, der Abel ersetzt, aber
reichlich bei Kain und seinen Nachkommen. Dort begannen die Verse der Gesellschaft – Lamech schrieb in geschmackvoller Form an
seine Frauen; denn derselbe Mann führte die Polygamie ein und
rechtfertigte das Töten zur Selbstverteidigung in etwas, das wir ein
Sonett an die Objekte seiner Zuneigung nennen könnten. Selbst bei
einem so traurigen Ereignis dachte er nicht an Gott, sondern an seine Frauen; und die Sache mit Kain machte er nicht nur zu einer Entschuldigung, sondern auch zu einem Grund für eine Sanktion in seinem eigenen Fall. Auch hier finden wir das kühne Nomadenleben
und die zivilisierteren Freuden von Blas- und Saiteninstrumenten: So
früh war „die Welt“ am Werk. Ist das nicht „die Welt“? Zweifellos
können viele Annehmlichkeiten der Welt von einem Christen genutzt werden. Aber ein schwarzer Fleck prägt sie – das Fehlen eines
verachteten, aber umso mehr geliebten Christus. Nenne mir eine
Sache, die Christus gutheißt. Wo ist all das, was Christus schätzte?
all das, was Christus lebte und liebte?
Das ist das Kriterium, das sich als scharf genug erweisen wird, um
eine Menge abzuschneiden, da andererseits alles, was außerhalb
Christi liegt, ein Objekt für das Herz des gefallenen Menschen sein
kann; und so ist die Welt. Einige, wie wir wissen, wenden sich der
Wissenschaft zu, andere der Literatur, wieder andere der Politik.
Ach, es ist sogar möglich, die Religion, die Arbeit und die Anbetung
des Herrn in einem weltlichen Geist und auf selbstsüchtige Weise zu
betreiben, indem man entweder Gewinn oder Ruhm daraus zieht;
und wie viele Wege gibt es, um sich darin beliebt zu machen! Ist das
nicht auch die Welt? Der Name des Herrn, abgesehen von seinem
Willen und seiner Herrlichkeit, ist nicht geschützt. Das haben einige
der bösartigsten Dichter getan, die je gelebt haben. Sie haben über
biblische Themen geschrieben, waren aber umso besser, als sie im-

186

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

mer noch ganz ohne Gott und oft ohne Zweifel Feinde Christi blieben.
Deshalb wurde es für die geistig jungen Menschen, so kräftig sie
auch sein mochten, zu einer ernsten Gefahr, wenn sie sich nicht ein
immer stärkeres Gefühl für ihre Beziehung zum Vater bewahrten;
denn dieses Wissen hatten schon die Säuglinge. Sie zeichneten sich
durch das Gefühl dieser gesegneten Beziehung aus, und sie genossen es. Sie alle hatten die Gewissheit der Vergebung. Selbst als
Säuglinge fügten sie dieser Freude hinzu, dass sie den Vater kannten, was in der Tat ein kostbares Vorrecht ist, wie wir an so vielen
Christen sehen können, die sich selbst für fortgeschritten halten und
für fortgeschritten gehalten werden, sich aber nicht trauen, einen
solchen Weg zu gehen. Sie sind sich nicht ganz sicher; und zum
größten Teil rufen sie Gott an, aber nicht als Vater im vollsten Sinne,
sondern als den Allmächtigen, als der HERR und als den Gott Abrahams usw., gerade so, als ob sie Juden wären. Alle sollten sehen,
dass dies der Zustand der heutigen Christenheit ist, besonders bei
denen, die sich mit dem Altertum und der Vielfältigkeit der Religion
brüsten. Sie hat einen jüdischen Charakter. Christus aber nimmt im
Christentum den Menschen aus allem Irdischen heraus, sei er Jude
oder Heide, und drückt ihm seinen Namen auf, vom Beginn seines
neuen Lebens an und während seines ganzen Verlaufs. Er selbst sagt
von den Menschen, die ihm der Vater gegeben hat: „Sie sind nicht
von der Welt, wie er nicht ist. Deshalb sollten sich vor allem die
geistlich „jungen Menschen“ vor der Welt hüten, damit sie nicht in
ihrem Eifer zu einem geschätzten Objekt werden könnte. Sie könnten sagen, dass sie nur die Welt für Christus gewinnen wollten; dass
ihr Motiv darin bestand, Christus und sein Evangelium in der Welt
bekannt zu machen. Aber müssen Sie sich nicht auf Ihn und die Führung durch seinen Geist verlassen, wann, wo und wie Sie gehen? Es
reicht nicht aus, dass unser Plan oder unser Ziel noch so gut ist. Die
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Hauptgefahr, vor der wir uns hüten müssen, liegt in der Art und
Weise, wie wir die Dinge tun. In der Art und Weise, wie wir es tun,
sind wir geneigt zu versagen. Das Ziel mag richtig sein, aber auch die
Mittel müssen dem Willen und dem Wort Gottes entsprechen. Und
wer kann uns bei der Wahl der Mittel leiten und bewahren? Nur
der, dem wir gehören und der durch sein Wort und seinen Geist in
uns wirkt.
Nun werden die „jungen Männer“ nicht nur allgemein zur Vorsicht gemahnt, sondern es folgt noch eine weitere Warnung an sie.
Es wird ihnen gesagt, dass sie nicht lieben sollen, was in der Welt
ist“. Das kann sogar noch heimtückischer und subtiler sein als die
Welt selbst. Nehmen wir die Religion der Welt, der Menge, der Großen, der Edlen, der Weisen, der Gelehrten... Welcher natürliche
Mensch entgeht dieser Falle, es sei denn, er ist ganz und gar gottlos? Selbst Kain hatte seine Anbetung nicht weniger als seine Welt
in seiner Finsternis und seiner Entfernung von Gott. Und ist das
nicht für manchen Heiligen höchst verlockend und einladend für
seine Kraft? Denn mancher Christ würde sagen: „Ich wage es nicht,
die Welt zu lieben; aber hier ist ein geeignetes Angebot, durch das
ich befähigt werden kann, überall und jederzeit sehr viel mehr Gutes zu tun und sogar sprechen zu dürfen, ganz gleich, wie die Umstände oder die Gesellschaft sein mögen.“ Aber es beinhaltet einen
Kompromiss mit der Wahrheit. Es ist daher eines der Dinge, „die in
der Welt sind“, die wir nicht lieben sollen. Und was ist verbreiteter
als der Fehler, einen besonderen Gegenstand zu haben, der uns anzieht, ein Hobby der einen oder anderen Art, das keine echte Verbindung zu Christus hat? All diese Dinge werden zu Götzen, denn
neben den bekannten Pflichten und Beziehungen hat Christus Anspruch auf die höchste Liebe.
Christus ist der Gegenstand, den unser Vater uns vor Augen
stellt; und wenn wir nur ihn im Auge haben, können wir ganz sicher
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sein, dass der Körper voller Licht sein wird. Es ist für eine Seele unmöglich, wahrhaftig auf Christus zu schauen und Christus zum Gegenstand ihres täglichen Wirkens und Wandelns zu machen, wenn
sie das aufnimmt, was er nicht gutheißt. Das Wort Gottes muss in
ihm bleiben. Wenn man sich damit begnügt, nur das zu tun, was ihm
gefällt, wird er sicher helfen. Aber der Einfluss der Welt kann uns
blenden, und der Eifer kann sich in Selbstgefälligkeit und eigenem
Willen verlieren. Deshalb werden sie gewarnt: „Liebt nicht die Welt
noch was in der Welt ist“, gefolgt von der ernsten Warnung: „Wenn
jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm“. Johannes liebt es, eine Sache in ihrem absoluten Prinzip darzustellen,
ohne die Umstände zu beachten, die sie verändern. Indem er sagt:
„Wenn jemand die Welt liebt“, führt er keine Erleichterung ein. Das
Prinzip steht fest; und wenn die Liebe zur Welt dein Prinzip und deine Praxis ist, kann die Liebe des Vaters kaum deine Realität sein.
Aber im Umgang mit den Christen, wie sie jetzt leben, gibt es oft
eine traurige Mischung. Es können gute und schlechte Motive am
Werk sein. Hier haben wir es nicht mit einem solchen Bild zu tun.
Andere Teile des Wortes Gottes mögen sich damit befassen; aber
die besondere Aufgabe, die uns hier gestellt ist, besteht darin, das
durch und durch richtige und das durch und durch falsche Prinzip
darzustellen. So steht fest, dass, wenn jemand die Welt liebt, die
Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Das ist gut und richtig; denn es
setzt voraus, dass der Grundsatz auf beiden Seiten verwirklicht wird.
Dann kommt er zu den besonderen Unterschieden der Begierden
nach der Welt. „Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches“ (das, was in einem selbst wirkt), „die Lust der Augen“ (das,
was mich außerhalb meiner selbst anzieht), mit dem dritten Fallstrick, „dem Stolz oder der Prahlerei des Lebens.“ Das kann die Aufrechterhaltung des Standes und der dazugehörigen Gewohnheiten
und Gefühle in der Welt sein. Nehmen wir zum Beispiel an, man sei
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ein Adliger oder ein Gentleman, oder von der viel größeren Klasse,
die gerne so wäre. Wo dies der Fall ist, wo ist Christus? Nimmt man
an, dass Christus in seinen Jüngern den natürlichen Rang oder die
Stellung sanktioniert, die man auf die eine oder andere Weise erwerben kann? Was hat der Herr gemeint, als er sagte: „Sie sind
nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin“? Ist die Welt das,
was der Christ als ein für Christus annehmbares Opfer bewahren
soll?
So mancher Christ bewahrt seine Würde und gibt sie, wie er sagt,
Christus, als ob er sie schätzte! Ist es das, was unser Herr vorgeschrieben hat, oder wie die Apostel und andere Gläubige gelebt haben? Was spricht das durch den Glauben geläuterte, ungekünstelte
Herz in der Praxis so sehr an wie die Absonderung Christi von der
Welt zum Vater? Dass das Gegenteil bei vielen Christen der Fall ist,
ist nur zu gut bekannt, denn es war schon immer ein tiefer Kummer
und eine Last für diejenigen, die sich für seinen Namen und sein
Wort einsetzen. Der Lebensstolz eines Christen ist herzlos gegenüber den Menschen und hasserfüllt gegenüber dem Vater. Es war
nicht so, dass Er inmitten von Sünden und Torheiten, Eitelkeit und
Stolz oder was sonst die Menschen beherrschte, hoch und niedrig
suchte; nicht so begegnete uns Christus, als dass er alle Eitelkeiten
entwurzelte und mit dem Tode bestrafte. Wurde irgendetwas von
diesen Dingen an seinem Kreuz verschont? Deshalb sagt sein Diener
hier, dass nicht eines von ihnen im Einzelnen, noch weniger als Ganzes, vom Vater ist, sondern von der Welt, die ihn und seinen Sohn
hasste. Welches Wohlgefallen hat der Vater an irgendeinem der
Dinge, von denen die Menschen so viel halten und an denen sie mit
solcher Hartnäckigkeit festhalten, sei es, dass sie sie bei anderen
beneiden oder sie für sich selbst suchen? Mit wenigen Worten: Der
Stolz des Lebens ist nicht vom Vater, sondern vielmehr von seinem
Feind, der Welt.
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Denn was ist die Welt? Sie ist das System, das Satan den gefallenen Menschen eingepflanzt hat, um die Erinnerung an das verlorene
Paradies auszulöschen, und das sich seitdem trotz der schrecklichen
Katastrophe der Sintflut immer weiter vergrößert, verschönert und
weiterentwickelt hat, bis es sich gegen den Sohn Gottes auflehnte
und ihn am Baum kreuzigte. Das ist es, was die Welt mit all ihren
Künsten und Buchstaben, ihrer Religion und Philosophie schließlich
tat. Die Welt bestand damals sowohl aus Juden als auch aus Nichtjuden. Beide liebten die Welt, und beide vereinigten sich darin, den
Herrn der Herrlichkeit mit der größten Schmach zu verwerfen. Ist
denn die Welt ein Objekt für die Liebe eines Christen? oder alles,
was ein Teil der Welt ist? alles, was ihr Stolz und ihre Freude ist? Ist
das nicht Verrat am Vater und am Sohn?
Aber die Welt hat hier noch eine andere Eigenschaft, die gedrückt wird. Sie ist vergänglich, sie ist mit dem Todesurteil Gottes
belegt. Sie ist ganz und gar zum Vergehen bestimmt. Sie ist vergänglich und ihre Lust, denn wer kann sie bewahren? Es spielt keine Rolle, ob es Reichtum oder Rang, Vergnügen, Macht oder irgendetwas
anderes ist; es kommt zu nichts – sein Stolz findet sich manchmal
sogar in diesem Zeitalter in einem Arbeitshaus wieder. Trotz alledem wird der Mensch von dem Wunsch zerfressen, etwas Größeres
zu sein, als er ist, so dass unter der Oberfläche ein Unglück liegt, das
der Genuss nicht vertreiben kann.
„Die Welt vergeht und ihre Lust; wer aber den Willen Gottes tut,
der bleibt in Ewigkeit.“ Nicht nur das Wort bleibt in Ewigkeit, sondern auch der, der Gottes Willen tut. Dies ist von weit größerer Bedeutung als jede von Menschen abgeleitete Lehre, jeder sogenannte
Glaubensartikel. Zweifellos ist es notwendig, dem Falschen und Bösen zu widersprechen, und wir sind verpflichtet, uns dem offenbarten Wort und Willen Gottes zu unterwerfen. Aber der Irrtum
schleicht sich leicht in die Lehren ein, die die besten Menschen for-
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mulieren, gegen die oder für die Menschen streiten. Aber hier wird
uns gesagt, dass derjenige, der den Willen Gottes tut, in Ewigkeit
bleibt. Das tut keiner, der nicht an Christus festhält und den Vater
liebt. Gewiss, „der Sohn bleibt in Ewigkeit“. Der Christ mag entschlafen, aber er bleibt in Ewigkeit. Der Herr kommt, um ihn aus dem
Schlaf des Todes zu erwecken oder ihn, wenn er dann noch lebt, in
sein herrliches Ebenbild zu verwandeln, das dann für immer offenbar ist. Aber er ist aufgerufen, es jetzt zu erkennen und jeden Tag
danach zu handeln, damit er nicht in die verunreinigenden Pfade
der Welt hineingezogen wird, die so angenehm erscheinen, aber im
Gegenteil alle mit Bösem und Gottlosem bedeckt und erfüllt sind.
Nun kommen wir zu den „kleinen Kindern“ in Vers 18. Es ist nicht
die ganze Familie, sondern es ist ein unverzeihlicher Irrtum, die Familie mit jenem besonderen Teil zu verwechseln, der jüngsten Klasse oder Stufe des Ganzen, den Säuglingen. Doch diese, die am wenigsten reife Gruppe der Familie Gottes, sind es, von denen gesagt
wird, dass sie den Vater kennen. Bedenke, wie weit die Heiligen
heute von dieser Erkenntnis entfernt sind! Und ist es nicht bemerkenswert, dass der Geist Gottes für sie den größten Raum einnimmt, um sich zu erweitern? Kein Wort mehr für die „Väter“; nur
wenig mehr für die „Jünglinge“; aber weit mehr für die „Unmündigen“. Können wir darin nicht den guten Weg der Gnade spüren? Es
ist nicht die Art des Menschen, sondern Gott geht durch seinen
Geist am meisten auf die Bedürfnisse der „kleinen Kinder“ ein. Sie
brauchen es am meisten, und sie haben es am meisten. Bei ihnen
wohnt der Geist Gottes viel ausführlicher als selbst bei den jungen
Männern. Die Kleinen waren einer großen Gefahr ausgesetzt.
„Kinder, es ist die letzte Stunde“, denn ist es nicht gut, sich hier
an das Wörtliche zu halten? Offensichtlich handelt es sich um eine
Zeit jenseits der „letzten Zeiten“ (1Tim 4,1) und der „letzten Tage“
(2Tim 3,1). Ja, es ist eine „letzte Stunde“: zweifellos eine sehr lange
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Stunde; und der Grund dafür ist nicht eine Verzögerung, sondern
die Langmut Gottes, der nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Die Gnade hat noch einige Seelen
zu retten und zu segnen, noch einige zu Gliedern des Leibes Christi
zu machen; und deshalb wartet Gott. Aber seit der Zeit des Apostels
ist es die „letzte Stunde“. Warum ist das so? Nicht der bekannte
Christus, sondern „viele Antichristen“. Vom ersten Kommen Christi
wird gesagt, es sei „am Ende dieser Tage“, der Tage, die mit Gottes
Handeln mit seinem Volk auf der Erde begannen, und an deren Ende, in der Vollendung der Zeitalter, Christus. So lesen wir in Hebräer
1,2 und 9,26: „Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn.
Das ist eine besonders feierliche Formulierung: es ist die „letzte
Stunde“. Die Zeit ist kurz. Der Herr ist nahe. Er ist bereit, die Lebenden und die Toten zu richten, wie der Apostel Petrus sagte; bereit,
nicht nur uns in den Himmel aufzunehmen, sondern, was ihn betrifft, das Gericht über die Lebenden und die Toten zu vollstrecken.
Aber auch so verlängert Gott seine gesegnete Gnade, indem er
mehr rettet. Wenn das letzte Glied Christi hinzugefügt ist, was
dann? Der Herr wird kommen und die Seinen auf sich nehmen und
dann beginnen, unter Juden und Heiden als solchen zu wirken und
vor allem sein Volk für seinen Platz auf der Erde vorzubereiten.
Beim ersten Mal waren sie unvorbereitet; der Herr wird es beim
zweiten Mal vollbringen. Dann wird es ein Volk geben, das für den
Herrn und sein Reich bereit ist. Er wird das tun, was Johannes der
Täufer nicht geschafft hat; er wird das tun, was die Kirche nicht geschafft hat; er wird das Herz Israels dazu bringen, ihren lange abgelehnten Messias willkommen zu heißen, den sie zu ihrem Erstaunen
und zu ihrem Kummer für niemand anderen halten als für den, den
sie gekreuzigt haben. Deshalb wird der HERR ihm an jenem Tag einen
Anteil an den Großen zuteilen, und er wird die Beute mit den Starken teilen; während es jetzt die Törichten und Schwachen und die

193

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

niedrigen Dinge der Welt sind, die Gott erwählt hat, um seine Gnade in Christus zu verherrlichen. Aber am Tag seiner Erscheinung
wird er sich über das lange verlassene Zion erbarmen, und die Völker werden den Namen des HERRN fürchten und alle Könige der Erde
seine Herrlichkeit. Einige mögen diese Entdeckung vorwegnehmen;
andere werden sie erfahren, wenn Er erscheint; denn es wird Unterschiede zwischen ihnen geben.
Aber jetzt ist für uns die „letzte Stunde“: nicht die Verbreitung
des Christentums und auch nicht die Mission des Evangeliums des
Königreichs zu allen Völkern, sondern die Ankunft vieler Antichristen. Es wird eine Mission von bekehrten Juden zu allen Heiden geben; und sie werden ihren Weg finden, wo die Christen ihn nicht gefunden haben (denn die göttliche Gnade wird sie stärken); und dann
wird das Ende des Zeitalters kommen.
Aber ist das die christliche Hoffnung? Wir warten nicht auf das
Ende, sondern auf Christus, und darauf, dass Christus uns dorthin
bringt, wo er jetzt ist. Sie erwarten auch, dass der Herr herabkommt
und die Erde segnet, was er sicherlich tun wird. Aber das ist eine
andere und eine spätere Sache. Es mag nicht lange dauern, aber
zwischen den beiden Teilen seines Kommens – dem himmlischen
und dem irdischen Teil – liegt noch eine kleine Pause.
Hier ist es die feierliche Ankündigung, dass die letzte Stunde gekommen ist. „Kindlein, es ist die letzte Stunde.“ Wie muss das in ihren Seelen geklungen und sie zum Staunen gebracht haben! Viele
meinen, eine solche Wahrheit sei gar nicht die richtige Nahrung für
kleine Kinder. Es ist sehr zu wünschen, dass die Christen ihre Bibel
lesen, und zwar nicht nur lesen, sondern in aller Einfalt glauben.
Was sie dort finden werden, setzt diesen menschlichen Gedanken
und Theorien ein Ende. „Meine Kinder, es ist die letzte Stunde; und
wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt
viele Antichristen gekommen.“ Dies kennzeichnet sie als „letzte
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Stunde“. Kein Übel ist so eklatant wie der Antichrist. Es ist eine direkte, persönliche Feindschaft gegen den Herrn. Er kann den Herrn
Jesus nachahmen, sich ihm aber widersetzen; er kann beanspruchen, was nur Gott gehört, sich aber selbst erhöhen und Gott verleugnen. Das ist gewiss die schlimmste und dreisteste aller Bosheiten gegen sich selbst; „und auch jetzt sind viele Antichristen gekommen.“ Es gibt viele Antichristen in London, wie in der ganzen
Christenheit; und sie predigen und lehren dort mit Menschenmengen, die ihnen zuhören, die keinen Verdacht haben, dass sie nicht
dem Christentum, sondern dem Antichristentum zuhören. Der
Grund dafür, dass echte Christen dies alles auf die leichte Schulter
nehmen, ist, dass die Bibel so wenig mit dem Geist Gottes, der in ihnen wirkt, betrachtet wird.
Was zu diesem Übel beiträgt, ist die deutsche Übernahme des alten englischen Deismus; denn das ist ein Großteil der „höheren Kritik“. Es ist der alte englische Deismus, der vor etwa 200 Jahren aus
dem Lande getrieben wurde, aber in letzter Zeit durch deutschen
Einfallsreichtum und Gelehrsamkeit wieder aufgefrischt und aufgehellt worden ist. Das ist es, was die Menschen als etwas Neues,
Großes und Fortschrittliches schlucken. Ach! es hat die alten und
neuen Sitze der Gelehrsamkeit gefangen genommen und sie zu einer Zitadelle gegen den Herrn Jesus gemacht, zu Zentren für die
Verbreitung des Unglaubens, um mit seinem Gift die jungen Männer
zu ruinieren, die dazu bestimmt sind, Geistliche oder Minister der
einen oder anderen Art zu werden. Denn in dieser Hinsicht gibt es
kaum Unterschiede zwischen den Konfessionen. Broad-Churchism
und Dissent sind in dieser Angelegenheit vielleicht gleich verdorben
und werden immer zerstörerischer. Die hohe Kirche, die einst mit
Pusey und so weiter Widerstand leistete, gibt jetzt nach. Die Menschen glauben das nicht, und die Folge ist, dass auch sie in alle Richtungen korrumpiert werden. Selbst Gläubige werden dadurch tief
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verletzt. Aber der Herr weiß zu erlösen, denn er wirkt, um die trüben Augen zu klären, und wird sie für die Schlinge sensibilisieren.
Denn es ist klar genug, dass das Lernen kein Hindernis für und kein
Schutz vor dem Bösen ist. Dennoch wird Gott „die Kleinen“ in seiner
Gnade behüten. Ihre Kenntnis des Vaters liefert dazu eine gesegnete Grundlage. Was kümmern sich die Kritiker darum? Haben sie das
Wort Gottes, das in ihnen wohnt? Schauen sie auf den Geist Gottes,
um die Kraft zu erhalten, seine Wahrheit zu empfangen und in ihr zu
wandeln? Wie könnte dies bei denen der Fall sein, die die Heilige
Schrift als sein Wort ablehnen? Ja, viele Antichristen sind gekommen, „woran wir erkennen, dass es die letzte Stunde ist“.
Welcher intelligente Christ weiß das heute nicht? Viele können
sich an die Zeit erinnern, in der es weder eine solche Verbreitung
wie jetzt gab, noch etwas, das damit zu vergleichen wäre. Der Unglaube nimmt rapide zu. Aber ihr Keim hat sich zumindest gezeigt,
seit der Apostel hier war. „Sie sind von uns ausgegangen, aber sie
waren nicht von uns.“ Denn das ist ihr abtrünniger Charakter Einige
der Führer des heutigen Antichristentums waren einst bekennende
Christen. Einer oder mehrere von ihnen waren unter uns bekannt –
ein kluger und gelehrter Mann, der sich seither in diesem religiösen
Skeptizismus hervorgetan hat; doch (was ihn für viele auszeichnete)
ein Vegetarier, ein moralischer Mensch, ein Abstinenzler und ein
Revolutionär. Wie leicht sind viele geneigt zu denken, dass in einem
solchen Menschen etwas Gutes stecken muss! Aber nein, es ist ein
Antichrist.
„Denn wenn sie von uns gewesen wären, hätten sie bei uns bleiben müssen. Aber sie gingen hinaus, damit sie offenbar würden,
dass sie nicht alle von uns waren.“
Letzteres ist eine sehr seltsame und falsche Wiedergabe: „Sie
waren nicht alle von uns.“ Aber eigentlich hat sie überhaupt keine
Bedeutung. Sie sollte nur als eine schlampige Übersetzung oder
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vielmehr als eine Fehlübersetzung angesehen werden. Denn was
der griechische Text tatsächlich sagt, ist, dass „sie alle nicht von uns
waren“; und die englische Redewendung dafür ist, dass „keiner von
ihnen von uns war“. Wenn Sie aber sagen, „sie waren nicht alle von
uns“, würde das bedeuten, dass einige von ihnen es waren. Einige
von diesen Antichristen waren von uns! Dem widerspricht der Apostel ausdrücklich. Tatsache ist, dass wir hier sehen, wie die gelehrtesten Männer, wenn sie zur Bibel kommen, ihre Augen zu verschließen scheinen. Es könnte interessant sein, die Ursache zu erforschen,
die fromme und gelehrte Menschen einem so seltsamen Irrtum
ausgesetzt hat. Aber es genügt, positiv zu sagen, dass der einzig
richtige Sinn der ganz andere Gedanke ist, dass keiner von ihnen –
keiner dieser Antichristen – „von uns war“. Der ungelehrte Leser
kann sicher sein, dass dies die wahre Bedeutung ist, und zwar auf
dem strengsten grammatikalischen Boden, den die Gelehrten gewiss nicht verfehlen sollten, wie sie es manchmal tun und immer getan haben.
„Ihr aber habt die Salbung von dem Heiligen“. Das ist ihre neue
Gabe aus der Höhe, die auch die „Kindlein“ besaßen, denen von
dem einen oder anderen der vielen Antichristen der Garaus gemacht wurde. Sie waren gesalbt durch den Geist Gottes, der ihnen
gegeben wurde, eine Salbung durch den Heiligen, ja den Herrn Jesus. Aber was ist mit euch, die ihr lest? Für euch ist es von großer
Bedeutung, ob ihr so gesalbt seid. Denn das zeichnet den Christen
aus, dass er nicht nur in Christus gegründet, sondern auch mit dem
Geist gesalbt ist, wie wir in 2. Korinther 1,21 lesen. So unreif die
kleinen Kinder auch waren, so war dies doch bei ihnen der Fall. Ist
es bei Ihnen auch so? Vergeude deine Zeit nicht damit, an andere zu
denken, bis du weißt, dass du dieses Vorrecht vom Heiligen hast;
dann bist du mit gutem Gewissen und glücklichem Herzen voll berechtigt, ihr Wohl zu suchen. Wenn wir uns aber sicher, weise und
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eifrig für andere einsetzen wollen, dann lasst uns zuerst unsere eigene Not und unseren Stand vor Gott bedenken.
Beachtet hier, dass „ihr“ mit Nachdruck gesagt wird, obwohl es
an die geistlich jüngsten Christen gerichtet ist, was natürlich beweist, dass es ein Vorrecht für alle ist. „Und ihr habt die Salbung von
dem Heiligen und wisst alles“. Ist das nicht ein sehr bemerkenswertes Wort, das über „die kleinen Kinder“ gesagt wird? Aber warum
sollte man daran zweifeln, wenn wir uns daran erinnern, dass sie
Mitglieder der Familie Gottes waren? Sie waren Gottes Kinder, die
bereits wie alle anderen die gesegnete Gewissheit erhalten hatten,
dass ihre Sünden vergeben waren. Dadurch wurden Schuld und
Furcht, das notwendige Hindernis für Glück und Fortschritt, beseitigt. Wie können wir in die ganze Wahrheit eintreten, solange wir
nicht wissen, dass unsere Sünden vergeben sind? Nur mit einem ungetrübten Gewissen. Sogar die Menschen geben zu, dass ein
schlechtes Gewissen aus uns allen Feiglinge macht. Das Gewissen,
das einmal göttlich geläutert ist, gibt Kühnheit. Seht es bei Petrus,
von dem bekannt war, dass er seinen Meister verleugnet hatte.
Doch als er wiederhergestellt war und auf der Erlösung ruhte, konnte er die ungeläuterten Juden anklagen: „Ihr ... habt ihn vor Pilatus
verleugnet, als er urteilte, ihn gehen zu lassen.“ Die sündenbeladene Seele schreckt davor zurück, die Wahrheit zu hören, die sie selbst
mehr und mehr verdammen muss. Wir müssen bewusst klar vor
Gott sein, bevor wir an der Erkenntnis Gottes wachsen oder anderen gegenüber wahren Mut haben können.
Deshalb wurde der Brief an alle geschrieben, weil ihnen ihre
Sünden um seines Namens willen vergeben sind (oder wurden). Es
ging nicht darum, es zuerst bekannt zu machen. Sie wussten es, weil
sie der frohen Botschaft glaubten. Christus hatte es ihnen durch sein
Blut verschafft; und so ist es ein fester Zustand für alle Heiligen. Es
ist vergeblich, über die Vergebung aller Sünden vor der Bekehrung
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zu reden und zu diskutieren. Was wird dann aus den Sünden, die
danach begangen werden? Der Herr muss sicherlich nicht noch
einmal leiden; er hat auch nicht nur für einige unserer Sünden gelitten, sondern für alle; und das ist die Bedeutung des Sündenerlasses.
Das Opfer Christi galt nicht für einen bestimmten Punkt, sondern für
den ganzen Leib unserer Sünden, die ein für allemal von Ihm getragen wurden. Darin besteht in der Tat die Seligkeit dieser ersten Gabe der göttlichen Gnade. Es handelt sich nicht um eine Lehre, die als
Preis aufgehängt wird, den es zu erreichen gilt, oder um eine Wahrheit, die öffentlich vorgetragen oder bewundert werden soll, sondern um ein persönliches Vorrecht des Glaubens, das wir in unser
Gewissen aufnehmen, auf unsere Seele anwenden und von Gott als
seine unvergleichliche Gunst empfangen, mit der wir unser christliches Bekenntnis beginnen.
Aber, wie wir es ausgedrückt haben, zeichneten sich „die kleinen
Kinder“ durch einen Fortschritt gegenüber dem aus, was allen Christen gemeinsam war. Die Besonderheit, mit der sie begannen, war
die Erkenntnis des Vaters. Sie waren seine Kinder. Sie kannten nicht
nur Gott als Schöpfer (oder hatten ihn gekannt) oder als den allmächtigen Gott, der sich um die armen Pilger kümmert, oder als der
HERR, Gott als Herrscher, sondern sie kannten ihn als Vater. Der auferstandene Herr Jesus hatte ihn als seinen und ihren Vater bekannt
gemacht. Sie wussten, dass Er ihr Vater und ihr Gott war, so wahrhaftig wie sein Vater und sein Gott. Und sie wussten es durch sein
eigenes Wort sowie durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in ihre
Herzen gesandt wurde und sie rief: Abba, Vater. Wie können Christen eine sie so sehr betreffende Wahrheit übersehen, die sich durch
den größten Teil des Neuen Testaments zieht? Sie ist charakteristisch für das Christentum. Durch Christus wird alles Böse, das vergangen ist, in seinem Kreuz gerichtet; und so unwürdig ein Christ
auch sein mag, so ist er doch von dem frühen Augenblick des Glau-
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bens an das Evangelium an dazu gegeben, ihn als seinen Vater zu
erkennen. Schon die Säuglinge wussten, dass dies kein vorübergehender Segen ist, wie ihn das Gesetz dem gehorsamen Israel in Aussicht stellte. Im Evangelium gibt Gott dem Glauben eine bleibende
Gabe. Das ist es, was das Gesetz nicht tun konnte. Das Gesetz ist an
Bedingungen geknüpft: „Wenn du dem Gesetz Gottes gehorchst,
wirst du leben und nicht sterben“. Aber das Evangelium besagt
nicht, dass, wenn ich Gott liebe, er mir treu sein wird (auf dieser
Grundlage könnte kein Sünder gerettet werden), sondern dass
„Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen
Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat.“
Das ist die große geistliche Tatsache, mit der wir alle konfrontiert
sind; und wenn ich Gott in Bezug auf seinen Sohn nicht glaube, garantiere ich meiner Seele das Verderben: Der Zorn Gottes bleibt auf
mir. Nehme ich aber diese unermessliche und dringend benötigte
Wohltat an, nämlich Gottes Liebe, die dem Gläubigen das ewige Leben schenkt und mich damit nicht nur in die Vergebung meiner
Sünden, sondern in die Beziehung zu seinem Sohn durch den Glauben an Christus Jesus bringt, dann befinde ich mich auf dem einzigen und wahrhaft christlichen Boden wie ein Säugling. Doch hier
werden sie als Säuglinge vor ihrer Gefahr gewarnt. Es wimmelt von
Verführern und Antichristen. Wir werden weiter unten etwas über
die besonderen Merkmale ihrer Verführung finden; aber fahren wir
mit dem fort, was davor steht, nämlich mit der gnädigen Vorschrift
zur Warnung und Vorwarnung. „Ich habe euch nicht geschrieben,
weil ihr die Wahrheit nicht wisst, sondern weil ihr sie wisst, und dass
keine Lüge aus der Wahrheit ist.“
Ohne die Salbung durch den Heiligen (d. h. den Geist Gottes
durch den Heiligen, Christus) wären sie nicht in der Lage gewesen,
so raffinierten und gefährlichen Fallen zu widerstehen. Die Gabe des
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Geistes kennzeichnet den Christen. Der Herr sprach von ihr als „lebendigem Wasser“, das er dem Gläubigen geben würde. Es war
nicht nur er selbst. Er gibt den Heiligen Geist als die ständig frische
Quelle des lebendigen Wassers in uns, das in uns entspringt, nicht
gerade „ein Brunnen“, aber „eine Quelle“ des Wassers, das in das
ewige Leben quillt. So haben wir nicht nur das ewige Leben am Anfang des Glaubens, sondern wir haben in uns für einen herrlichen
Zustand die Kraft des Geistes, die wir jetzt in einem Zustand der
Gnade haben.
Nachdem der Apostel hier gezeigt hat, dass dieses göttliche Vorrecht bereits besteht, sagt er den „kleinen Kindern“, dass sie „alles
wissen“. Wie kann das von ihnen gesagt werden? Sie haben Christus
als ihr Leben, der die Kraft Gottes und die Weisheit Gottes ist. „Sie
werden alle von Gott gelehrt sein.“ Christus zu haben, bedeutet,
den Schlüssel zu allen Dingen zu haben. Mehr noch, sie sind vom
Heiligen Geist gesalbt, um die Wahrheit zu erkennen und sie sich
mit aller Gewissheit und Freiheit zu eigen zu machen. Und wozu
diese Gunst? Um uns von der Welt abzusondern zum Vater über ihre menschlichen Gedanken, und unsere eigenen unter den anderen.
Denn was sind wir ohne Christus und ohne die Abhängigkeit von
ihm?
„Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht
kennt, sondern weil ihr sie kennt, und dass keine Lüge in der Wahrheit ist.“ Welch eine Ermutigung und ein Trost! Die Lehre der Tradition ist immer vage und lässt die Seele im Ungewissen, sogar in Bezug auf das, was wir am meisten brauchen – Gewissheit, um dauerhaften Frieden mit Gott zu haben. Aber der Anspruch auf eine neue
Wahrheit, wo Christus einfach empfangen und voll genossen wird,
öffnet dem Bösen die Tür; und er erscheint bald. Das ist ein Zeichen
für die Unmündigen, sich in Acht zu nehmen, denn keine Lüge ist
von der Wahrheit, und eine offensichtliche Lüge kann die Falschheit
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des gesamten Systems verraten, da die Wahrheit ein einheitliches
Ganzes ist; und Gott macht sie sogar den Unmündigen bekannt.
Aber diese Irreführer leugneten jede derartige Erkenntnis; sie selbst
kannten die Wahrheit allein. „Wir haben das neue Licht, ihr habt
nicht mehr als die Elemente, die wir ganz zurückgelassen haben. Alles, was ihr von euren alten Lehrern habt, ist nur das Schaben der
Instrumente für das Konzert; aber jetzt haben wir die Musik im
Ernst: kein Stimmen mehr, sondern die volle Partitur und den Chor.“
Das ist der selbstzufriedene Geist, den die Menschen immer fühlen,
die dem Betrug des Feindes nachgeben. „Wer ist der Lügner?“, sagt
der entrüstete Apostel. „Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der
leugnet, dass Jesus der Christus ist?“ Auf die eine oder andere Weise haben sie seine Person unterminiert und zerstört. Wie schrecklich, dass eine solche Lüge unter denen, die sich einst zu ihm bekannten, für eine neue und große Wahrheit gehalten wird! Denn
„der Lügner“ ist hier nicht Satan, sondern solche, die sich einst für
Christen hielten. Sie leugnen nun, dass Jesus der Christus ist.
Aber der Apostel verfolgt die Lüge noch weiter. „Er ist ein Antichrist, der nicht nur leugnet, dass Jesus der Christus ist, was er auch
tut, sondern er leugnet den Vater und den Sohn. Ein Antichrist
nimmt an, dass mehr Wahrheit aufgegeben wurde, als die Juden
wussten. Ganz allgemein könnte sogar der Jude, der von dem Herrn
Jesus gehört, ihn aber abgelehnt hat, „der Lügner“ sein. Das Gesetz,
die Psalmen und die Propheten wiesen alle auf Jesus hin. Aber der
Jude wollte keinen Messias haben, der, anstatt sein Weltreich zu errichten, für die Sünden am Kreuz litt; er zog das vor, was der Teufel
anbot und der Messias dann ablehnte. Der Pseudochrist mag auf eine subtilere Weise der Lügner sein. Aber in „dem Antichristen“
steckt noch mehr. Sein Platz war einst beim christlichen Bekenntnis
gewesen. Er hatte die Wahrheit über den Vater und den Sohn gehört, aber jetzt lehnt er sie ab und verleugnet sie.
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Kein Jude hört je etwas von der ewigen Beziehung in der Gottheit, sondern bleibt ein Fremder und ein Widersacher der Wahrheit
und der Vorrechte des Christentums. Denn das Prinzip des Christentums ist in diesen Worten enthalten, und zwar noch deutlicher in
den Worten, die in der christlichen Taufe zum Ausdruck kommen,
deren einzige verbindliche Formel lautet: „auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“. Nicht, dass man den
Namen des Herrn Jesus weglassen würde; aber die richtige Form ist
von unserem Herrn so klar angegeben, dass man bezweifeln kann,
dass ihr Weglassen eine gültige Taufe übrig lässt. Es scheint alles
andere als die Ehrfurcht zu sein, die den Worten unseres auferstandenen Herrn gebührt. Das Argument, das sich auf die historische
Erwähnung der Taufe in der gesamten Apostelgeschichte stützt, ist
nicht stichhaltig, da keine dieser Apostel die tatsächlich verwendete
Formel angibt. Die einzige scheinbare Ausnahme, die sie scheinbar
liefert, hat nicht die geringste Autorität. Denn es ist sicher und allgemein anerkannt, dass Apostelgeschichte 8,37 eine Fälschung ist.
Zumindest soll Philippus dort von dem äthiopischen Kämmerer ein
Bekenntnis seines Glaubens verlangen, das dieser auch ablegt. Aber
all dies muss als eine Glosse von imaginärer Art aufgegeben werden,
die in den alten MSS nicht wirklich vorhanden ist. Es handelt sich
wahrscheinlich um eine Randbemerkung, die sich in den Text eingeschlichen hat, und zwar von einem späteren Schreiber, der sich einbildete, sie gehöre zum Original. Aber in der Apostelgeschichte gibt
es wirklich keine Taufformel und daher keinen Grund, von der Anordnung unseres Herrn abzusehen. Und die Hypothese, dass sie für
einen zukünftigen jüdischen Überrest vorgesehen ist, besteht weder
in der Tatsache, dass es sich um „alle Nationen“ handelt, wie unmittelbar vorher gesagt wurde, noch in der geistlichen Verfassung dieses Überrestes, über dessen Wissen sie ganz hinausgeht.
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Wer sich hier zu Christus bekennt, leugnet den Vater und den
Sohn; zweifellos hat er den Geist zu sehr verachtet, als dass es nötig
wäre, ein Wort darüber zu verlieren. Aber er leugnet den Vater und
den Sohn: für geistliche Seelen gibt es kein größeres Zeichen des
Antichristen. Und die feierliche Ankündigung ist, dass diese Antichristen aus dem christlichen Leib hervorgegangen sind. Niemand
sollte sich daher wundern, dass dort, wo die Gnade ein großes und
besonderes Maß an Wahrheit gegeben hat, und auch den Eifer, sie
bekannt zu machen und sie praktisch auszuführen, wenn sie durch
das Nachgeben gegenüber Begriffen, die ihr zuwiderlaufen, verloren
geht, solche Wanderer jenseits des Üblichen sind. Wie das bekannte
Sprichwort sagt, ist die Verderbnis des Besten die schlimmste. Was
kann so schrecklich sein, als von der höchsten und vollsten Wahrheit abzufallen? Dies kennzeichnet die Antichristen.
Aber wenn wir die Warnung haben, dass „jeder, der den Sohn
leugnet, auch den Vater nicht hat“, so folgt auch die Aufmunterung
an „die Kindlein“, dass „wer den Sohn bekennt, auch den Vater hat.“
Dies ist auf beiden Seiten sowohl wegen seiner eigenen Bedeutung
als auch wegen des Lichts, das auf die List des Teufels geworfen
wird, sehr zu bedenken. Die Unitarier bekennen sich zur Ehre des
Vaters, aber sie leugnen den Sohn; die Folge ist, dass ihr Bekenntnis
zum Vater nach der vorliegenden Schrift völlig wertlos ist. Nicht der
Vater ist der Prüfstein für die Wahrheit, sondern der Sohn. Wenn also jemand den Sohn anerkennt, hat er auch den Vater. Sie gehören
zusammen; aber der Sohn ist das einzige Kriterium und der einzige
Vermittler. Wer den Sohn leugnet, dem verweigert der Vater die
Anerkennung des Sohnes zur Entehrung des Sohnes ganz und gar.
Der Vater verdankt die Rechtfertigung seiner Herrlichkeit dem Sohn,
der sich der ihm gebührenden Herrlichkeit entäußert und sich nicht
nur erniedrigt hat, um Mensch und Knecht zu werden, sondern bis
zum Tod am Kreuz. Wer ihn also geringschätzt, tut dies zu seiner
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Strafe in Ewigkeit. Denn Gott hat dem Menschen, der ohne Entschuldigung ist, ein reiches Zeugnis gegeben.
An dieser Stelle sei hinzugefügt, dass die kursiv gedruckten Worte (in der zweiten Hälfte von V. 23) authentische und echte Schrift
sind. Das ist umso bemerkenswerter, als in 1. Johannes 5,7.8 die
Worte von „im Himmel“ zu „auf der Erde“ keine wirkliche Berechtigung haben, wie diejenigen, die sich mit den Gründen des Textes
auskennen, wissen. So litt der Brief doppelt unter dem fehlerhaften
Text, den unsere Übersetzer vor sich hatten; denn sie kannten die
wahre Lesart nicht, als sie die autorisierte Fassung von 1611 erstellten. Die kursiv gedruckten Worte in diesem Vers sind echte Schrift,
während die in 1. Johannes 5 angegebenen Worte keine nennenswerte Autorität haben und zweifellos unecht sind. Aber dieser letzte
Punkt muss an anderer Stelle ausführlicher erklärt werden.
Als nächstes kommen wir zu einem interessanten Punkt, über
den hier ein Wort gesagt werden muss. „So bleibe nun das in euch,
was ihr von Anfang an gehört habt.“ Es heißt nicht „der, der von Anfang an ist“, sondern „was ihr von Anfang an gehört habt“. Er geht
so weit zurück zu den Anfangsworten des ersten Kapitels. Der Unterschied zwischen „dem, der von Anfang an war“ und „dem, was“
und so weiter ist sehr gering; und in der Tat sind beide wahr, jedes
an seinem Platz vollkommen. Aber es gibt eine Betonung, die in der
Autorisierte Version (A. V). eine Betonung, die am Anfang von Vers
24 wiedergegeben werden sollte, so wie es die Revisoren und andere tun. „Was euch betrifft, so lasst das, was ihr von Anfang an gehört habt, in euch bleiben.“ Er drängt darauf, dass sie in dem bleiben, was sie von Anfang an gehört haben.
Es gibt nichts Neues, das zulässig ist. Wenn es neu ist, ist es kein
Christentum: Entwicklung ist das Werk Satans. Alles, was der Offenbarung Gottes in Christus hinzugefügt wird, ist eine Lüge. Der
Mensch hasst es, dem Wort Gottes unterworfen zu sein. Daher das
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Bestreben, die göttliche Autorität nicht nur im Alten Testament,
sondern auch im Neuen Testament zu beseitigen. Die „höhere Kritik“ ist purer Unsinn, und schlimmer noch: Sie ist giftig und zerstörerisch für den Glauben. Man nehme auch die entgegengesetzte Schule, die von der „kirchlichen Lehre“ spricht, wobei manche die beiden
Irrtümer miteinander verbinden. Aber wo in der Schrift finden wir
etwas Derartiges? Die Lehre der Kirche! Nach Gottes Wort wird die
Kirche durch Apostel und Propheten gelehrt, und dann gewöhnlich
durch Lehrer und so weiter, die Gaben, die Christus, das Haupt, zu
diesem Zweck gegeben hat. Die Kirche wird gelehrt, aber sie lehrt
nicht; sie glaubt und erfreut sich an der Wahrheit und ist dafür verantwortlich, in der Wahrheit zu wandeln und anzubeten. Die Kirche
sollte besser prüfen, ob sie in diesen Tagen des Unglaubens selbst
an die Wahrheit glaubt.
Aber es ist ein gefährliches Gespenst, dass die Kirche lehrt. Wir
sind verpflichtet, die Kirche in der Disziplin zu hören. Aber lehren ist
eine ganz andere Sache. Die Kirche braucht die Wahrheit. Aber die
Vorstellung, dass die Kirche lehrt, führt schnell dazu, dass die Menschen hören, was nicht in der Schrift offenbart ist. Dadurch werden
sie dem Wirken ihres eigenen Verstandes und ihrer Phantasie überlassen, in menschlichen Theorien oder in legendären Zusätzen zur
Bibel; in Träumen über die Jungfrau und die Heiligen, Erscheinungen
und dergleichen; oder in rationalistischen Hypothesen, von denen
skeptische Menschen leben oder vielmehr sterben. Aber Gott ist der
einzige unfehlbare Lehrer; wie seine Propheten schrieben, sollen
seine Kinder, die Gläubigen, alle von Gott gelehrt werden, den das
Wort verkündet hat, ohne dass die Kirche vorgibt, zu lehren. Es gibt
keine Entwicklung dessen, was von Anfang an gehört wurde. All diese „Entwicklung“, die heute sowohl in der Religion als auch in der
Wissenschaft in Mode ist, ist ein Mythos, und zwar ein sehr schlechter, vor allem auf der religiösen Seite. Einen wissenschaftlichen My-
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thos können wir durch die Hand des nächsten, der an seine Stelle
tritt, sterben lassen; aber religiöse Lügen haben eine satanische
Macht, nicht nur der Verderbnis, sondern der Dauerhaftigkeit über
die Seelen.
Wo ist also die Wahrheit, und welche? Es ist Christus; und es ist
Christus, wie er sich hier offenbart hat. Wie kann es eine Entwicklung von ihm geben oder von Gottes geschriebenem Wort, das ihn
offenbart? Nichts kann hinzugefügt werden, um die Wahrheit vollkommener zu machen, als sie ist; noch kann irgendetwas klarer sein
als das, was sie hörten, als unser Herr hier war, oder der Heilige
Geist über das hinaus schrieb, was sie damals ertragen konnten.
Denn alles wurde gesprochen, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt wurden, sondern in solchen, die vom Geist gelehrt wurden, wobei Geistiges durch Geistiges mitgeteilt wurde (d.h.
die Wahrheiten und die Worte gleichermaßen vom Geist). Wie segensreich ist das Ergebnis in der Praxis! Es ist das gleiche Wort.
„Wenn das, was ihr von Anfang an gehört habt, in euch bleibt, werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben.“ Die Wahrheit ist untrennbar mit Christus verbunden, und zwar mit Christus, wie Gott
ihn in seinem Wort offenbart hat. „Und dies ist die Verheißung, die
er uns gegeben hat, das ewige Leben“, und dies in einer ebenso eindrucksvollen Formulierung, wie sie in 1. Johannes 1,1.2 über die
persönliche Quelle verwendet wird.
„Dies habe ich euch geschrieben (oder ich schreibe euch) über
die, die euch in die Irre führen.“ Die Unmündigen brauchen und erhalten die wachsamste Warnung vor den Verführern, die die Wahrheit durch ebenso falsche Versprechen untergraben, wie Gottes
Verheißung wahr ist. Nehmen wir den verachtenswerten Irrtum, gegen den so viele von uns ankämpfen mussten und den alle wahrhaftigen Heiligen während des letzten Jahrzehnts und darüber hinaus
so tief empfunden haben. Geht es nicht gerade um diese Sache –
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das ewige Leben? Die Verführer der letzten Zeit haben versucht,
sich und anderen einzureden, dass sie das ewige Leben nicht im
Sohn haben (wirklich haben), sondern es erst bei der Auferstehung
erhalten können. Aber das bedeutet, zu vergessen und aufzugeben,
was wir von Anfang an gehört haben; es war eine Lüge, und keine
Lüge ist von der Wahrheit. Die vor uns liegende Stelle zeigt, dass
diese und alle neuartigen Vorstellungen darüber unwahr sind; das
Wort des Herrn beweist, dass sie falsch sind; denn dies ist „das, was
wir (die inspirierten Zeugen) von Anfang an gehört haben.“ Was
kann sicherer und bedeutsamer sein? Die Verführer sind also nicht
tot, sondern fahren fort, die Lüge zu reproduzieren, ob sie nun die
apostolische Nachfolge vorgeben oder nicht (Off 2,2).
Aber die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in
euch“. Das „ihr“ ist emphatisch, wie in den Versen. 20 und 24. Er
hatte gesagt, dass das gehörte Wort in ihnen bleiben solle: der einzige und schriftliche Maßstab der Wahrheit. Jetzt wiederholt er die
andere gesegnete Wahrheit. Die heilige Salbung, der ihnen gegebene Geist, bleibt. Seine Salbung bleibt in euch, meine lieben Kinder“:
das setzt er treu fort. Die Salbung des Geistes besteht darin, die
Wahrheit Gottes in Christus zu verstehen und in Kraft zu genießen.
„Und ihr braucht euch von niemandem lehren zu lassen.“ Sie
hatten Christus empfangen, die Wahrheit, die nicht weniger ist als
der Weg und das Leben. Sie kannten sie bereits von Gott, dem Vater, durch den Heiligen Geist. „Wie aber dieselbe Salbung euch alles
lehrt und wahrhaftig ist und nicht lügt, und wie sie euch gelehrt hat,
so bleibt ihr (oder: ihr bleibt) in ihm.“ Es ist nicht nur das, was sie
hatten; sondern er war in ihnen, um sie alles zu lehren, was das
Wort im Einzelnen und in der Anwendung enthielt, durch Gottes
gnädige Fürsorge für die Kleinen. Sie brauchten Verführer nicht zu
beachten oder zu fürchten. Sie verließen sich nicht auf Männer, die
nur sich selbst predigten und nicht den Herrn Jesus. Welch eine Ge-
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wissheit, welch ein Segen selbst für die geistlich jungen Mitglieder
der Familie Gottes! Sie sollten in Christus bleiben, wie er es von Anfang an gelehrt hatte.
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Kapitel 2,28‒3,6
Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart werden
wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft.
Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass jeder, der die
Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist.
Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder
Gottes heißen sollen! Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt
nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden; wir
wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist.
Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde
ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er unsere Sünden wegnehme; und Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der
in ihm bleibt, sündigt nicht; jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen
noch ihn erkannt.

Wir kehren zur allgemeinen Lehre des Briefes zurück. Nach der bemerkenswerten Klammer über die Verschiedenheit der Kinder Gottes kommen wir zu seinen Kindern, die alle in einer Gruppe zusammengefasst sind. So war es auch vor der Klammer, die durch Vers 12
eingeleitet wurde, und jetzt in dem, was sie alle anspricht; Vers 28
führt uns wieder in den gewöhnlichen und regelmäßigen Verlauf
des Briefes. Das Wort an alle lautet hier: „Und nun, Kinder, bleibt in
ihm“.
Das ist der wahre Zustand der christlichen Praxis. Es ist der Glaube an seine Person, der zum Bleiben in ihm führt; nicht nur in der
Wahrheit, dem Werk oder der Lehre, sondern in der lebendigen und
göttlichen Person Christi. Das ist umso anziehender (wenn man so
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sagen darf), weil er sowohl Mensch als auch Gott ist. Aber es ist
nicht so, wie manche meinen, dass, wenn er Mensch ist, dies unabhängig von seiner Gottheit ist, oder dass, wenn von ihm als Gott gesprochen wird, dies unabhängig von seinem Menschsein ist. In
Wahrheit gibt es nur eine Person, zwei Naturen, die in seiner Person
vereint sind: Darin liegt ihre ungeheure Besonderheit; denn das
macht es dem Menschen unmöglich, ihre Tiefe zu ergründen. Er
selbst sagt uns: „Niemand kennt den Sohn wirklich (ἐπιγινώσκει) als
nur der Vater.“ Es ist zu bemerken, dass dies nicht vom Vater gesagt
wird, obwohl der Vater niemals Mensch geworden ist, wie der Sohn
es tat. Aber der Sohn offenbart den Vater; aber es wird nicht gesagt,
dass der Vater den Sohn offenbart (vgl. Mt 11,27; Lk 10,22: Joh 17,3
bedeutet Lernprozess). In dem Herrn Jesus ist das Unergründliche;
und darin liegt die Gefahr für den menschlichen Verstand, in allem
anderen Stolz und Wagemut, und besonders dort, wo es sich um
respektlose Anmaßung handelt, in den Dingen Gottes – genau dem
Bereich, in dem der erste Mensch nirgends ist; ohne Gerechtigkeit,
ohne Verständnis, nicht einmal nach Gott suchend. Deshalb taumelt
der Mensch, so wie er ist, nur von einem Irrtum in den nächsten.
„Denn wer von den Menschen weiß, was ein Mensch ist, wenn nicht
der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was
Gott ist, als nur der Geist Gottes“ (1Kor 2,11). Und der Heilige Geist
ist uns als Gläubigen in Christus gegeben, um ihn zu verherrlichen.
Denn der Herr Jesus ist die Wahrheit; und der Herr in dieser zweifachen Weise, Gott und Mensch und doch in einer Person. Wenn wir
glauben, besteht unsere Weisheit, unser Glück, unsere Kraft zum
Dienst oder zur Anbetung, unsere Sicherheit darin, „in ihm zu bleiben“.
Als Gott Israel als Volk gründete, wurde keine göttliche Person
offenbart. Es gab Gebote, die von der Majestät Gottes ausgingen
und dem Schrecken entsprachen, den Gott in einem irdischen Volk
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auslöste, das sich zum größten Teil noch nicht einmal bekehrt hatte.
Und doch war das Gesetz für jeden von ihnen da; aber in ihm war
nichts von der Offenbarung einer Person. Gerechte Gebote kamen
von ihm, und Institutionen wurden von ihm eingesetzt. Es wurden
Riten und Zeremonien von höchst eindrucksvoller und wichtiger Art
vorgeschrieben, die den Namen, das Amt und das Werk des Herrn
Jesus zum Ausdruck brachten. Dennoch gab es noch keine Offenbarung einer göttlichen Person. Das Gesetz beruhte auf der Autorität
Gottes, der in der dichten Finsternis wohnte. Aber die wesentliche
Wahrheit des Christentums liegt darin, dass der Sohn Gottes vom
Vater zu den Menschen kommt. Wir kennen die Dinge, die Gott uns
frei gegeben hat in einem, der selbst Gott und Mensch ist, damit er
den Menschen gründlich so darstellt, wie er Gott gegenüber sein
sollte, und damit er Gott gründlich so bekannt macht, wie er dem
Menschen gegenüber ist; und damit er nach der Erlösung den Heiligen Geist sendet. Ist das nicht souveräne Gnade?
Das ist die unermessliche Seligkeit, die von dem Herrn Jesus abhängt. Es war nicht das Gesetz, obwohl er unter ihm stand. Es war
nicht die Verheißung, obwohl er der Vollbringer und Vollstrecker
der Verheißung war. Es war er selbst, der Sohn, und der Sohn, der
sich herabließ, wahrer Mensch zu werden. Nur, wie es später in diesem Brief heißt: „In ihm ist keine Sünde“, nicht nur, dass er keine
Sünde begangen hat, oder wie es in 2. Korinther 5,21 heißt: „Er
kannte keine Sünde, aber es war keine Sünde in ihm. Sein Wesen
war heilig und in keiner Weise sündig. Er wurde also auf eine ganz
besondere Weise geboren. Zweifellos wurde Er von der Jungfrau
geboren, aber das machte Ihn nicht sündlos; denn die Jungfrau war
in sich selbst sündig wie jeder andere. Sie war aber auch eine Gläubige von bemerkenswerter Einfachheit und Reinheit des Charakters;
dennoch brauchte sie einen Erlöser, und sie hatte in ihrem eigenen
Sohn denselben Erlöser wie wir. Aber sie wusste sehr wohl, dass ihr
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Sohn in der Art und Weise, wie er Fleisch wurde, anders war als jeder andere Sohn. Es geschah durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er,
nicht sie, war daher unbefleckt. Es ist gut, an der Wahrheit festzuhalten. Denn wenn der Aberglaube es wagt, der offenbarten Wahrheit etwas hinzuzufügen, erfindet er nur eine Unwahrheit, die den
einzigartigen Platz Christi einem anderen zuschreibt, und Gott wird
diese Lästerung sicher richten.
Es gab ein Wunder bei der Inkarnation von erstaunlicher Natur,
ebenso wie es ein anderes bei seinem Tod und seiner Auferstehung
gab. Es gibt nichts Menschlicheres, als geboren zu werden und zu
sterben; denn das ist der Zustand des Menschen, wie er jetzt ist.
Und der Herr kannte diese Zustände, aber in allem offenbarte sich
Gott. Am Kreuz hat er sein Leben gern hingegeben: niemand hätte
es nehmen können, wenn er es nicht gern getan hätte. Er hat sein
Leben hingegeben; wie er konnte es niemand anderes. Wenn du
oder ich unser Leben hingeben würden, wäre das eine große Sünde;
aber bei dem Herrn Jesus war es die kostbarste Gnade zur Rechtfertigung Gottes gegen alle Sünde. So ist er in den beiden Dingen, in
denen er sich dem Menschen am meisten nähert, unendlich über
ihn, da er eine göttliche Person geworden ist. Hier versagt der Verstand des Menschen völlig, denn sein Selbstbewusstsein und seine
Unwissenheit über Gott lassen ihn nur ungern zugeben, dass es irgendein Geheimnis über ihm gibt. Er nimmt an, dass er für jede
Schwierigkeit selbst zuständig ist, und das gefällt ihm. Er wird vom
großen Feind dazu gedrängt, sich selbst und nicht Gott zu vertrauen,
der ihn als Sünder in den Staub demütigen will und ihn auffordert,
nur auf den Herrn Jesus zu schauen; denn durch ihn fließt dem
Glauben aller Segen zu. Aber genau das ist es, was der Stolz des
Menschen der Ablehnung der Gnade Gottes in Christus entgegensetzt. Der Glaube ist die Gabe Gottes.
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Nachdem der Apostel hier also gezeigt hat, wer und was diese
wunderbare Person ist, der, der von Anfang an war, der, der Gott
und Mensch in einer Person vereinte, sagt er: „Bleibt in ihm.“ Und in
der Tat kennen wir keinen anderen als den, in dem wir bleiben sollen, außer in dem, der die Wahrheit ist, nämlich Christus. Der Geist
Gottes wohnt in uns, um Kraft zu geben; aber der offenbarte Gegenstand des Glaubens ist durchweg derselbe, mit dem wir beginnen. Daher haben die „Kindlein“, wie wir gesehen haben, die Salbung durch den Heiligen. Es war nicht nur so, dass sie sich bekehrt
hatten. Ein Christ ist viel mehr als eine belebte und zu Gott gewandte Seele. Ein alttestamentlicher Heiliger war einfach so bekehrt: Er
empfing nicht den Heiligen Geist, denn diese besondere christliche
Gabe folgte auf die bekannte Erlösung. Christus empfing den Heiligen Geist ohne Erlösung, ohne Versöhnung; denn er war nur der
Heilige Gottes, der Gerechte. Wir aber brauchten die Erlösung, die
Vergebung der Sünden. Wenn wir uns also bekehrt haben und an
das Evangelium glauben, empfangen wir den Heiligen Geist. Erst
dann werden wir wirklich Christen (vgl. Apg 11,17). Die Gabe des
Geistes ist das eigentliche und unverwechselbare Kennzeichen –
„die Salbung durch den Heiligen“. Wir dürfen sie nicht damit verwechseln, dass wir aus dem Geist geboren sind. Jetzt sagt er: „Ihr
[nicht die Antichristen] habt diese große Gabe von dem Heiligen;
und da Christus derjenige ist, von dem die Salbung kommt, „bleibt
in ihm“.
Gab es für die Israeliten unter dem Gesetz etwas Bleibendes? Sie
hatten keine offenkundige göttliche Person. Der Zweck des Gesetzes
war es, die Erlösung zu erwarten (außer in Gestalt); sie hatten Christus nicht empfangen, noch weniger seine Versöhnung. Die Sendung
des Herrn Jesus bestand darin, dem Gläubigen Gott und den Vater
im Sohn zu offenbaren, und die Gabe des Geistes erfolgte erst nach
seinem Tod und seiner Auferstehung und Himmelfahrt, um ihn vom
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Himmel zu senden. Es war also selbst für bekehrte Menschen etwas
völlig Neues. Auch die falschen Religionen tun im Allgemeinen nicht
einmal so, als ob sie es wären. Was auch immer der Koran des Mohammed mit seinen hochtrabenden Schwärmereien für ein Spiel mit
den Lüsten und Leidenschaften treiben mag, es ist keine Offenbarung Gottes selbst, sondern die Offenbarung eines Bündels von Lügen. So war es in allen alten „Veden“, wie die Hindus ihre heiligen
Bücher nennen; und noch mehr bei den Buddhisten, die Atheisten
waren, obwohl sie sich mit Polytheisten abgaben. Der Brahmanismus ist polytheistisch; aber der Buddhismus ist ein System des Atheismus in seiner pantheistischen Form und hat daher erklärtermaßen
keinen persönlichen Gott zu offenbaren, ebenso wenig wie sein Rivale den einen wahren Gott hat.
Das Christentum aber ist im Wesentlichen Gott, der sich in seinem Sohn offenbart hat, und zwar als Mensch, der in heiliger Liebe
auf der Erde wandelte, über alles Böse und Falsche hinweg, das ihn
umgab, damit es nicht nur eine Offenbarung in Worten, sondern in
Taten und in der Wahrheit sei. Alle seine Wege und Worte offenbarten Gott den Vater; alle seine Wunder machten ihn in einer Weise
bekannt, die weit über die der anderen hinausging, wer immer sie
auch sein mochten. Es mochte Zeichen und Kräfte geben, aber sie
waren von anderer Art, wenn sie von Mose, Elia, Elisa oder einem
anderen gewirkt wurden. Hier aber haben wir den einzigartigen
Christus Jesus, den einen Mittler zwischen Gott und den Menschen;
und da sie ihn nun aufgenommen hatten, sollten sie „in ihm bleiben“. Dort allein ist Sicherheit und Segen; dort allein ist das Licht
Gottes und die Liebe Gottes, und das bekannte ewige Leben, das
Gott dem Gläubigen schenkt. Es ist alles in Ihm und untrennbar mit
Ihm verbunden.
In letzter Zeit wird davon gesprochen, dass wir kein Leben in uns
selbst haben. Sie sollten sich davor hüten, mit ihren Gedanken die
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Schrift zu überschießen. Soweit sie darauf bestehen, dass das Leben
im Sohn ist, ist das vollkommen richtig; es ist sogar seine kostbare
Besonderheit, dass das ewige Leben in ihm ist. Und Gott sei Dank,
dass es so ist; denn so bleibt es sicher, unbefleckt und unveränderlich. In Ihm ist und bleibt es vollkommen gesichert, aber auch gegeben, für jeden Gläubigen, um sein neues Leben zu sein. Wenn wir es
von Ihm getrennt hätten, müssten wir es dann nicht bald verlieren
oder in denselben traurigen Zustand versetzen wie unsere anderen
Gunstbezeugungen von Gott? Dass wir es haben, und dass wir es in
Ihm haben, ist beides wahr, wobei das Letztere das Erstere verstärkt. Er aber ist unser Leben.
Aber wir fahren fort: „Und nun, Kinder, bleibt in ihm“ – die ganze
Familie Gottes – „damit wir, wenn er offenbar wird, Kühnheit haben
und nicht zuschanden werden vor ihm bei seiner Ankunft.“ Das ist
ein Satz, den wir bedenken sollten, weil er oft missverstanden wird.
Im Allgemeinen meinen diejenigen, die den Vers verwenden, dass er
bedeutet, dass wir oder andere Christen nicht zu Schanden werden
sollen. Was der Apostel wirklich sagt, ist: Bleibt „ihr“ in ihm, damit
„wir“ nicht zuschanden werden, die sie das Werk im Herrn waren.
Denn es wäre ein nicht geringer Affront gegen die Wahrheit und ein
sehr großer Schmerz für den Arbeiter gewesen, wenn jemand, der
erschienen war, um die Wahrheit zu empfangen, sie aufgegeben
hätte. Deshalb formuliert er es in Form eines Appells an ihre Zuneigung. Wenn der Apostel persönlich so gewirkt hätte, wäre er immer
noch der gesegnete, heilige und treue Apostel gewesen; aber an
sich ist es eine Schande für den Arbeiter, wenn diejenigen, die in die
Wahrheit gebracht werden sollten, sie aufgeben.
Erinnern wir uns daran, dass diese Abkehr damals im Gange war.
Er begann mit Judas, oder, wenn nicht gerade mit Judas, mit vielen
seiner Jünger, die zurückgingen und nicht mehr mit ihm wandelten,
seit er seine Menschwerdung und seinen Tod als unentbehrliche
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Nahrung des Glaubens offenbarte, lange vor dem Abfall des Judas.
Auch unter den Oberen gab es viele, die glaubten, sich aber wegen
der Pharisäer nicht zu ihm bekannten; denn sie liebten den Ruhm
der Menschen mehr als den Ruhm Gottes. O geliebte Freunde, hütet euch davor! Bekennt Ihn, wenn ihr glaubt; bekennt Ihn, wenn
eure Herzen auf Ihm ruhen für das ewige Leben. Und bekennt Ihn
nicht nur, sondern bleibt in Ihm, wie sehr es auch drängt. Der Apostel drückt es hier auf eine sehr zärtliche Weise aus: „Damit, wenn er
offenbart wird, ... wir nicht zu Schanden werden vor ihm bei seiner
Ankunft.“ Wäre ihr Abfall an jenem Tag nicht eher eine Schande als
eine Ehre für uns?
Der Vers enthält aber auch noch andere Hinweise, die sehr lehrreich sind. Beachten Sie, dass hier zwei Begriffe verwendet werden,
die nicht genau dasselbe sind. „Dass, wenn (das richtige Wort, nicht
„wenn“ wie im Received Text) er offenbart werden wird“. Letzteres
ist einer der beiden Ausdrücke; der andere lautet: „bei seinem
Kommen“. „Kommen“ ist hier, wie oft anderswo, nicht genau das
Wort, das „Kommen“ und nichts anderes ausdrückt, wie in Johannes
14,3; 1Kor 11,26 und sehr oft in der Offenbarung. Er sagt: „Ich
komme (ἔρχομαι) wieder.“ Damit ist der Akt des Kommens gemeint.
Aber es gibt nicht nur diesen Akt, sondern die Tatsache oder den
Zustand seiner Gegenwart (παρουσία). Es ist seine Gegenwart,
wenn er kommt, und deshalb kann es rechtmäßig mit „Kommen“
übersetzt werden; aber es bedeutet oft nicht genau, wann er
kommt, sondern den Zustand, der sich nach seinem Kommen einstellt. Nehmen wir zum Beispiel die Auferstehung der Heiligen, die
in der frühen und in der späteren Zeit der Apokalypse getötet wurden; zwei Klassen von Heiligen, die auferweckt werden sollen,
nachdem der Herr gerichtlich in Herrlichkeit erschienen ist (Off
20,4). Diese gehören zu denen, die Christus gehören“, die bei seinem Kommen auferweckt werden. Mit „bei seinem Kommen“ ist
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hier nicht der Akt des Kommens gemeint, sondern der Zustand, dass
er anwesend statt abwesend ist. Es gibt noch einen weiteren Unterschied zwischen ihnen. Das Wort „Gegenwart“ oder „Kommen“ in
diesem Sinne kann sich entweder auf das himmlische oder auf das
irdische Volk beziehen. Im Jakobusbrief zum Beispiel ist „die Ankunft des Herrn naht“ die irdische Seite, wie wenn der Herr sagt:
„Der Menschensohn bei seiner Ankunft“. Die Verbindung seiner Gegenwart mit dem „Menschensohn“ entscheidet dies in den Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas; und so auch im Jakobusbrief,
der sagt: „Der Richter steht vor der Tür“. Diese Beziehung des Herrn
muss mit seinem Tag oder seiner Erscheinung verbunden sein. Seine
„Manifestation“ ist auch die weitere Wirkung seiner Gegenwart,
und auch seine „Offenbarung“.
Aber das Wort „Anwesenheit“ umfasst den Akt seines Kommens,
um uns zu sich ins Haus des Vaters aufzunehmen, bevor er sich offenbart; mit anderen Worten, wenn der Begriff παρουσία nicht
durch irgendetwas qualifiziert wird, das auf eine Offenbarung hinweist, ist es der Herr, der uns durch seine Anwesenheit zu sich nach
oben holt, wie in 1. Thessalonicher 4 und 2. Thessalonicher 2,1.
Nicht verändert wird es einfach auf seine Gegenwart in der Gnade
angewandt; denn dies ist tatsächlich souveräne Gnade. Aber wo unsere Verantwortung ins Spiel kommt, gibt es immer nicht nur das
Kommen, sondern das Erscheinen oder die Offenbarung. So ist es
auch in diesem Vers, nur werden beide Begriffe verwendet; denn
die Offenbarung setzt auch seine Gegenwart voraus, aber seine Gegenwart kann noch nicht seine Offenbarung sein.
Beachten Sie noch etwas anderes. Es heißt nicht genau „wenn“,
sondern „wenn“, wenn auch das Gegenteil eines Zweifels. Das mag
für diejenigen, die es nicht gewohnt sind, die Schrift so zu lesen, wie
Gott sie offenbart hat, etwas seltsam klingen; aber wir dürfen immer erwarten, dass sein Weg der beste ist. Was Gott sagt, ist mit Si-
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cherheit die genaueste Form, in der es uns mitgeteilt werden kann.
Das Wort „wenn“ bezieht sich nicht auf den Zeitpunkt „wenn“, sondern auf die Realität, wenn die Zeit für die Offenbarung Christi gekommen ist; denn es gibt keinen Zweifel an der zukünftigen Tatsache. Es ist keine Frage in der Schwebe, ob es geschehen wird. Wenn
er aber so sicher offenbart wird, wie es sein muss, möchte er, dass
die Heiligen in ihm bleiben, anstatt sich abzuwenden, damit wir bei
seinem Kommen kühn sind und uns nicht vor ihm schämen müssen.
Es ist das Gefühl des Apostels darüber, das seine Liebe zu denen
ausdrückt, die den Namen Jesu tragen, und daher ein Schmerz, dass
jemand von der Wahrheit weggeführt wird. Wie sehr er auch die
Kinder im Glauben liebte, so liebte er doch den Namen Christi noch
mehr als die Heiligen und musste daher danach trachten, dass ihm
in jener gesegneten Zeit niemand zur Schande gereiche.
„Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so wisst, dass jeder, der die
Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist.“ Wie der Gehorsam, so fließt
sie aus dem Leben. Wie er gerecht ist, so ist jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm gezeugt worden. Es gibt also die Vermittlung der
Gerechtigkeit aufgrund der neuen Natur. Hier kommen wir zu der
Frage der praktischen Gerechtigkeit, die in den folgenden Versen
erörtert wird, mit einer kleinen Ausnahme, auf die ebenfalls hingewiesen werden soll. Es ist jetzt nicht die Liebe, noch ist es der Gehorsam als solcher, der bereits in diesem 1. Johannes 2,3–6 und 7–
11 behandelt wurde. Im letzten Teil von 1. Johannes 3 haben wir
nach der Gerechtigkeit wieder die Liebe, so wie wir in 1. Johannes 2
zuerst den Gehorsam und dann die Liebe im allgemeinen Verlauf
des Briefes hatten. Es gibt also eine wichtige Verbindung zwischen
dem Gehorsam und der Gerechtigkeit bzw. der Liebe, die in der Tat
das Band der Vollkommenheit ist, wie wir in Kolosser 3,14 lesen.
Es ist interessant, sich zu fragen, worin der Unterschied zwischen
unserem Gehorsam und unserer Gerechtigkeit besteht. Aber ist die
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Antwort nicht klar genug? Obwohl Gerechtigkeit immer Gehorsam
bedeutet, ist sie an sich nicht nur ein Ausdruck der Unterwerfung
unter die göttliche Autorität, sondern auch der Übereinstimmung
mit der Beziehung. Damit scheint sie ihren eigenen Sinn zu definieren. Selbst wenn man die Kraft der Gerechtigkeit Gottes sucht, ist
sie nicht weniger anwendbar als anderswo; sie bedeutet die Übereinstimmung Gottes mit seiner Beziehung, ebenso wie sie es mit der
Gerechtigkeit Christi oder der Gerechtigkeit des Menschen ist, so
sehr sie sich auch sonst unterscheiden mögen. In seinem Fall gibt es
die Vollkommenheit der Übereinstimmung Christi mit seiner Beziehung; in unserem eigenen Fall müssen wir den Mangel unserer
Übereinstimmung mit der unseren als Christen beklagen.
Ist dies nicht für jeden von uns eine ernste Überlegung? Doch
Gottes Gnade in Christus hat keinen Grund zum Misstrauen gelassen; und der Hauptzweck hier war, die Heiligen in Christus aufzurichten. Es wird nirgends ein Wort gesagt, das Fragen oder Zweifel
an der eigenen Person aufwirft. Diese Verführer tun noch mehr als
andere Ungläubige, um ihre eigenen Irrtümer zu verbreiten und die
Einfältigen, die sich der Wahrheit Gottes erfreuen, in die Irre zu führen. Und wir haben soeben gesehen, dass eines der großen Ziele des
Briefes darin besteht, auch die jüngsten Gläubigen gegen ihre bösen
und gefährlichen Künste zu wappnen; so wie ein Weg, auf dem diese Verführer zu Werke gingen, darin bestand, die Unreifen zweifeln
zu lassen, ob sie die volle Wahrheit besitzen. Die Antichristen behaupteten, dass es vieles gäbe, was über das hinausgehe, was man
bisher gewusst habe, und dass dieses neue Licht der große Preis sei,
dessen Fehlen die Frage aufwerfe, ob sie überhaupt echte Christen
sein könnten.
Im Gegenteil, der Apostel wollte, dass die jungen Heiligen die
Gewissheit haben, dass sie selbst vom Geist gesalbt sind und dass
sie das, was sie von Anfang an gehört haben, in sich selbst bewah-
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ren können. Sie sollten, obwohl sie jung waren, jede Anmaßung eines neuen Lichts an der alten Wahrheit messen. Deshalb sollte das
Gerede von einem neuen Licht für jeden Heiligen ein Warnsignal
sein, besonders für die jungen Leute; denn sie sind zu sehr geneigt,
der Verheißung von etwas sehr Schönem und Hohem zu glauben,
das andere nicht bekommen haben. Aber wenn es sich als Lüge herausstellt, was dann? Das ist genau das, was man eher erwarten sollte – eine Lüge des Feindes, denn Gott hat uns nichts Neues über
seinen Sohn zu sagen; er hat alles schon herausgebracht; und sie
hatten die Wahrheit in seinem Sohn von Anfang an empfangen. Er
ist die Wahrheit, die folglich in Ihm vollkommen war. Deshalb war
die ganze Verheißung einer neuen Wahrheit nur eine Täuschung Satans. Einige von uns haben den Geist des Irrtums schon mehr als
einmal in unserem Leben am Werk gesehen, und wir mussten nicht
weit gehen, um ihn zu finden.
Hier drängt er also auf das Thema der praktischen Gerechtigkeit,
die von großer Bedeutung ist, weil sie auf Beziehung beruht. Ist dies
nicht eine sehr wichtige Lektion, die es zu lernen gilt? Die Christen
sind darin im Allgemeinen nur schwach. Sie wissen die neuen Beziehungen nicht zu schätzen, in die uns die Gnade gestellt hat. Wer außer dem Herrn Jesus hat diese neuen Privilegien eingeführt? Wem
auf der höheren Seite gehören diese Beziehungen? Ihm selbst und
seinem Vater, wobei der Heilige Geist als göttliche Kraft gekommen
ist, um sie durch seine Innewohnung in uns, die wir glauben, zu
verwirklichen. Wir werden feststellen, dass dieser letzte Punkt am
Ende von 1. Johannes 3 aufgegriffen und im darauffolgenden Kapitel
weitergeführt wird, so dass der Brief offensichtlich und streng systematisch ist, wenn auch in der einfachsten Sprache, aber mit der
größten Tiefe der Gedanken und Gefühle gemäß der Gnade und
Wahrheit Gottes.

221

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

Einige erinnern sich vielleicht an die Zeit, in der „System“ bei uns
gerne verurteilt wurde. Der Grund dafür war der Kontrast zwischen
der starren konfessionellen Neuerung und der heiligen Freiheit des
Geistes, wie sie in der Kirche der Heiligen Schrift zu finden ist. Es
mag eine gewisse Wildheit in der Anprangerung des „Systems“ in
der gesamten Christenheit gegeben haben, weil es den Eindruck
erweckte, dass es das einzig Richtige sei, kein System zu haben. Sicherlich waren diejenigen, die kein System hatten, zu bemitleiden,
wenn es wirklich so weit kam. Die wahre Frage war und ist: Was ist
Gottes System? Das des Menschen muss falsch sein. Es liegt uns
fern, uns nicht dem System Gottes zu beugen. Es spielt keine Rolle,
worin es bestehen mag; denn Er hat immer ein eigenes System, und
der Mensch vermisst es immer. Nur sein Wort kann es aufzeigen
und nur sein Geist kann uns befähigen, es auszuführen. Sicherlich
müssen wir fühlen und anerkennen, dass nichts als seine Gnade
durch das mächtige Wirken seines Geistes durch die Schrift uns befähigt hat, seinen Weg aus dem Labyrinth des Irrtums, des alten und
modernen, außerhalb der Traditionen und Erfindungen des Menschen zu finden. Für diejenigen, die darin verstrickt sind, sieht Gottes Weg hart, unsicher, eng, pharisäerhaft und was weiß ich noch alles aus. Aber welche Größe des Herzens gibt es, welche Freiheit und
Kühnheit in Demut vor Ihm, wenn wir die Systeme der Menschen
wirklich im Lichte von Gottes System beurteilen! denn das ist es,
was wir im Wort offenbart haben. So zieht sich ein gesegnetes System durch alle Bücher und Kapitel der Bibel, wie es diesen Johannesbrief in bemerkenswerter Weise kennzeichnet, und zwar um so
mehr, als es nicht an der Oberfläche liegt, sondern tief verwoben ist.
Es ist überall dasselbe für seinen eigenen Zweck; aber der Zweck
hier ist sehr durchdringend und von besonderem Interesse und
führt uns in die Höhen und Tiefen der Wahrheit im Leben Christi,
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wie man es selten, wenn überhaupt, an anderer Stelle sogar im
Neuen Testament findet.
„Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so wisst, dass jeder, der die
Gerechtigkeit tut, von ihm gezeugt ist.“ Die gerechte Praxis beweist
die Quelle des neuen Lebens, das so wandelt. Wir können fragen,
wer ist „er“? Wahrscheinlich gibt es hier keinen Christen, der nicht
„Christus“ sagen würde, und damit hat er sicher recht. Aber nicht
wenige haben geantwortet, dass es „Gott“ ist, der hier „gerecht“
genannt wird, weil das Geborenwerden aus ihm in diesem Zusammenhang natürlich auf Gott hinweist. Man kann auch nicht leugnen,
dass die Begründung normalerweise ein großes Gewicht hätte, denn
niemand leugnet, dass Gott gerecht ist. Aber man hat übersehen,
dass eine sehr auffällige Besonderheit dieses Briefes darin besteht,
dass man nicht absolut sagen kann, ob es Gott oder Christus ist; und
der Grund dafür ist sehr wertvoll, denn Christus ist Gott. Es gibt keinen Ausschluss des Vaters, sondern die göttliche Natur wird vom
Sohn gleichermaßen mit dem Vater geteilt, was kein Christ leugnet.
Deshalb bewegt sich der Apostel, der vor allen anderen in der Natur
Gottes wohnt und sich an ihr erfreut, in jenem bewundernswerten
Kreis von Christus zu Gott und von Gott zu Christus und dann zu
Gott, wenn er im ganzen Brief „er“ oder „er“ sagt, wie wir es schon
im ersten Teil von Kapitel 2. Hier sehen wir es gegen Ende wieder,
wie es auch am Anfang von 1. Johannes 3 vorkommt, und so weiter
bis zum Schluss; wo er nicht zögert, von Christus zu sagen: „Dieser
ist der wahre Gott und das ewige Leben.“ Einem gelehrten, aber
nicht erweckten Auge mag das verworren erscheinen; für diejenigen, die wissen, dass es so ist und nur so sein kann, weil Christus der
Sohn ist, der Gott mit dem Vater ist, ist es die Schönheit der Wahrheit. Deshalb weist der Herr selbst in Johannes 5,23 auf das Tun des
Vaters hin, „damit alle den Sohn ehren, gleichwie sie den Vater ehren“. Gerade weil die Gottheit beide charakterisiert, ist es unmög-

223

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

lich, absolut festzulegen, ob es der eine oder der andere ist. Da beide Personen in der Gottheit sind und in der Liebe wirken, geht der
Apostel absichtlich gleichsam unmerklich von der einen zur anderen
über. „Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so wisst, dass jeder, der
die Gerechtigkeit tut, aus ihm gezeugt ist.“ Wenn wir am Anfang des
Satzes einfach sagen, dass „Er“ Christus ist, würden wir am Ende mit
gleicher Einfachheit sagen, dass mit „Ihm“ Gott gemeint ist.
Ein solch ungewöhnlicher Schreibstil muss ein göttliches Motiv
des inspirierten Schreibers haben, denn es handelt sich nicht um einen zufälligen Umstand, sondern um eine Gewohnheit in dem Brief,
die so ausgeprägt ist, dass sie beweist, dass sie absichtlich geschieht. Wir wissen, dass es sich um etwas handelt, was jeder sorgfältige Schreiber bei gewöhnlichen Themen mit großer Sorgfalt vermeiden würde. Der Literat ist stolz darauf, dass sein Stil in der Regel
so klar ist, dass selbst ein Dummkopf ein „er“ nicht mit einem anderen im selben Satz verwechseln kann. Und der Apostel war weit entfernt von der Affektiertheit derer, die im Dunkeln schreiben, um
sehr tiefgründig zu erscheinen. Aber sein Grund war zweifellos die
Gottheit, die dem Vater und dem Sohn gleichermaßen zu eigen ist.
Wo ist bei dieser Wahrheit ein Weiser, ein Schriftgelehrter oder ein
Disputator dieses Zeitalters? Johannes würde den eingeborenen
Sohn nicht auf eine Stufe mit einem bloßen Menschen stellen, nur
weil er Gott ist. Obwohl er in unendlicher Gnade Mensch geworden
ist, würde er die Grenze nicht endgültig ziehen; aber durch seine
scheinbare Verwirrung und tatsächliche Vermischung führt er uns
vor Augen, wie sehr er es liebte, Gott und Christus in seiner Sprache
so verbunden darzustellen, dass der Mensch sie nicht trennen kann.
„Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so wisst, dass jeder, der die
Gerechtigkeit tut, von ihm gezeugt ist.“ Wie kann er so sprechen?
Weil der Heilige von Gott gezeugt ist; er hat das Leben Christi. Das
ist die ständige Grundwahrheit des ganzen Briefes. Daraus, dass
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Christus uns sein eigenes Leben gibt, ergibt sich „Christus unser Leben“. Eines der hervorstechenden Merkmale des Lebens in Christus,
wie es sich in seinem ganzen Wandel zeigt, ist die absolut vollkommene Gerechtigkeit; und sein Leben ist das Leben, das unser Leben
wurde, das einzige Leben, dessen wir uns rühmen können. Es ist
göttliches Leben, weil es von Gott in seiner unendlichen Gnade
stammt, der uns das allerbeste Leben gegeben hat, das höchste,
liebste, vollkommenste Leben, das es je gab. Es war von Ewigkeit
her im Sohn; und er vermittelt uns jetzt dieses Leben, so dass, wie
er gerecht ist, jeder, der gerecht ist, zeigt, dass die Quelle seiner Gerechtigkeit in ihm selbst liegt.
Es ist traurig zu wissen, dass es Menschen gibt, die dies bezweifeln; aber es ist wirklich ein Zweifel am Christentum. Denn das ist es,
was es in der Praxis bedeutet. Und es nützt nichts, sich zu entschuldigen, denn der Irrtum ist zu deutlich und zu grundlegend, als dass
man ihn mit einem Stilfehler oder einer anderen Seite der Wahrheit,
die andere falsch verstanden haben, wegerklären könnte. Der Irrtum ist so tief und tödlich, dass er zurückgewiesen werden muss
und ein ernsthaftes Bemühen erforderlich ist, um jeden zu befreien,
der in eine so zerstörerische Schlinge gezogen wird. Hier wird gezeigt, dass das Leben im gerechten Wandel von der Gemeinschaft
der moralischen Natur mit Christus abgeleitet ist; dass, wenn er gerecht ist, diejenigen, die rechtschaffen wandeln, als von Gott gezeugt gelten. Denn jeder kann sehen, dass es in dem Vers nicht darum geht, gerechtfertigt zu werden; es geht hier um praktische
Rechtschaffenheit. Dass wir dadurch, dass Gott Christus als Opfer
für uns sündigen ließ, durch den Glauben zur Gerechtigkeit Gottes in
Christus werden, ist absolut richtig; aber es ist unser Stand aus Gnade. In unserem Text geht es um das Verhalten, wenn wir so gerechtfertigt sind. Der Apostel betont mit Nachdruck, dass die praktische
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Gerechtigkeit mit Christus übereinstimmt und untrennbar mit der
Geburt aus Gott verbunden ist.
Das ist der Charakter und die Natur der neuen Beziehung, die
uns vor Augen geführt wird. Wir sind von Gott geboren, wir sind
seine Kinder; und können Sie sich so etwas wie die kleinste Ungerechtigkeit vorstellen, weder in Gott noch in Christus? Wie jeder,
der Gerechtigkeit tut, aus Gott geboren ist, so können wir sagen,
dass jeder, der aus Gott geboren ist, Gerechtigkeit tut. Es ist eine
Frage des Tuns, nicht des bloßen Sagens oder Bekennens. Es handelt
sich keineswegs um eine Stellung, die durch ein Zeichen oder einen
Ritus gebildet wird, sondern um das, was die Gnade durch eine
neue Natur in unserem Verhalten sichert, die auf diese und keine
andere Quelle hinweist. Was könnte wirksamer auf das Gewissen
einwirken, wo es ein neues Leben von Gott gibt? Und es wurde für
den Glauben geschrieben, nicht für den Zweifel, obwohl es sicher
dazu bestimmt ist, stark auf das Gewissen einzuwirken. Denn Gerechtigkeit bedeutet die Übereinstimmung mit einer Beziehung, die
keine Verharmlosung der Sünde zulässt.
Aber schon der nächste Vers zeigt, dass wir Gnade der vollsten
Art brauchen. Je mehr das Gewissen frei und wahrhaftig handeln
soll, desto mehr brauchen wir die Ruhe, die die vollkommene Gnade
gibt. Hier wird sie scheinbar abrupt eingeführt, aber um unser neues
Verhältnis in der Liebe des Vaters darzulegen. Es geht nicht nur darum, die notwendige Grundlage unserer Beziehung für unser Verhalten zu legen; diese Beziehung ist auch dazu da, seine Liebe über
alles menschliche Denken hinaus zu genießen, sogar bis zu ihren
herrlichsten Ergebnissen. Daher ist es, auch wenn es ein abrupter
Übergang zu sein scheint, wie wir ihn manchmal in den Schriften
unseres Apostels finden, göttlich weise und genau das, was wir
selbst jeden Tag brauchen. „Seht, welch eine Liebe der Vater uns
gegeben hat.“ Nicht nur das Maß, sondern auch die Art und Weise
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der Liebe ist wunderbar. Denn sie zeigt sich darin, dass der Vater
uns diese unermessliche Liebe gegeben hat, „dass wir Kinder Gottes
heißen sollen.“ „Kinder“ ist die richtige Bezeichnung, nicht „Söhne“.
Johannes verwendet das Wort „Sohn“ regelmäßig nur in Bezug auf
Christus. Das liegt nicht nur daran, dass er eifersüchtig auf die Ehre
des Sohnes ist, sondern auch daran, dass seine gottgegebene Sorge
um die offenbarte Wahrheit ihn dazu veranlasst hat, eher zu sagen,
dass wir Gottes Kinder sind, als von unserer Sohnschaft zu sprechen.
Denn ein Kind der Familie zu sein, ist intimer als die Stellung eines
Adoptivsohnes. Wir sind Söhne durch Adoption, aber wir sind Kinder
durch die engste familiäre Bindung an den Vater, obwohl beides
durch den Sohn geschieht. Diese wunderbare Art der Liebe ist uns
also gegeben worden, damit wir Kinder Gottes genannt werden.
„Darum kennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht kennt“ (V. 1).
Welch eine Ehre für uns, mit Christus die Unwissenheit der Welt zu
teilen! Unser Platz, unser Wesen und unsere Nähe zu Gott sind für
die Welt unverständlich. Vielleicht ist es gut zu sagen, dass einige
der ältesten bekannten Handschriften in dem Zusatz „und wir sind“
nach „wir sollen Gottes Kinder genannt werden“ übereinstimmen.
Dieser kleine Satz ist in der autorisierten Fassung nicht enthalten,
und ich bin auch nicht bereit, darüber ein Urteil zu fällen. Über viele
Dinge kann man mit Gewissheit urteilen; aber ich maße mir nicht
an, dies in diesem Fall zu sagen. Wir können nur feststellen, dass
diese sehr alten Handschriften sich gelegentlich dem anschließen,
was sicher falsch ist. Es gibt jedoch eine Besonderheit in dieser Klausel, die sich von ihren erratischen Lesarten unterscheidet. Was sie
hier wiedergeben, ist, „dass wir Kinder Gottes genannt werden sollen; und wir sind es“. Nun ist letzteres an sich gewiss wahr und wird
sogar am Anfang von Vers 2 mit Nachdruck gesagt. Manchmal ist ihre Lesart, wo sie von anderen abweicht, sicher falsch; aber dies zumindest ist wahr. Die Frage ist nur, ob es aus dem nächsten Vers

227

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

entnommen und hier als eine Glosse des Menschen eingefügt wurde.
Aber er scheint wichtig genug zu sein, um eine Erwähnung zu
verdienen. Es ist bemerkenswert genug, dass die lateinische Vulgata, die, wie Sie vielleicht wissen, von den Romanisten als authentische Schrift akzeptiert wird, obwohl sie nur eine Übersetzung ist,
hier im Irrtum ist. Sie gibt die Klausel wie die alten griechischen Unzialen wieder, irrt aber dort, wo sie mit der Wahrheit übereinstimmen. Aber in diesem Fall gibt sie einen natürlichen Gedanken wieder: „Dass wir Söhne Gottes genannt werden und sein sollen“ (oder:
sein dürfen). Im Lateinischen heißt es nicht „wir sind“, sondern dass
wir „sein können oder sollen“. Das ist aber nicht wahr; denn es
leugnet, dass wir jetzt Kinder Gottes sind, und sucht es als etwas
Zukünftiges (vielleicht soll es von unserem guten Benehmen abhängen), das mit dem, was folgt, unvereinbar und an sich unvertretbar
und unwahr ist.
Ohne viele solcher Beispiele aufzuzählen, heißt es in Lukas 2,14
in sehr alten Abschriften „bei Menschen guten Willens“, einer Klasse, die in dieser Welt schwer zu finden ist; und ein seltsames Evangelium, dass der Friede auf der Erde für Menschen guten Willens ist,
eine frohe Botschaft für solche, an denen er nichts auszusetzen hat.
Wo sind diese zu finden? Sicherlich ist dies eine erstaunliche Lesart,
die an einem einzigen hinzugefügten Buchstaben hängt und nicht
nur von Rom, sondern auch von Alford, Lachmann, Tischendorf,
Tregelles, Westcott und Hort und anderen akzeptiert wird.
Aber wie auch immer das sein mag, die Klausel hier ist unbestreitbar wahr. Ob er ein tatsächlich inspirierter Teil des Textes ist,
ist eine offene Frage. Aber seine Aussage steht am Anfang des
nächsten Verses.
„Geliebte, nun sind wir Kinder Gottes“, eine Zusicherung, die für
die Seelen wichtig ist und über den fraglichen Satz hinausgeht; denn
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„nun“ ist höchst bedeutsam. Es heißt nicht nur „wir sind“, sondern
„jetzt sind wir“, was unsere Aufmerksamkeit verdient, ebenso wie
der Satz unmittelbar davor: „Darum kennt uns die Welt nicht, weil
sie ihn nicht kennt.“ Was für eine auffallende Identifikation mit dem
Herrn bedeutet das! Die Welt hat Christus nicht verstanden, und der
Christ versteht ihn auch nicht. Der Mensch kann Ihn niemals wirklich
verstehen, wie sehr er auch vorgeben mag, es zu können. Niemand
außer dem Vater kennt ihn vollkommen. Aber die Welt kannte genug von seinen Lippen und von seinem Leben, um ihn zu hassen.
Aus diesem und anderen Gründen war er der Welt als Objekt der
Verehrung, der Ehre und der Liebe unbekannt. Er war für sie ein
bloßer Niemand; und so sieht sie auch den gläubigen Christen. Die
Gnade gibt uns seine Beziehung zum Vater, und folglich haben wir
Anteil an seiner Nichtigkeit hier unten. Wie Er eine unbekannte
Macht in der Welt war, so sind wir es auch: sollten wir das nicht als
eine hohe Ehre ansehen?
Die Welt, das wissen alle, kämpft über alle Maßen um ihre Macht
und ihren Ruhm, ihre Bequemlichkeit und ihr Vergnügen. Was gibt
es, was die meisten Menschen mehr schätzen als viel Geld oder etwas von der Ehre der Welt? Ist es hart zu sagen, dass es bei zu vielen Christen so ist? Christus hat das nie getan; Er hat es nicht nur nie
gesucht, sondern immer abgelehnt. Er war immer der wahre Diener
hier unten und konnte sagen: „Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe“, nicht „durch“, sondern „um des Vaters willen, so wird auch der, der mich [die Speise des Glaubens] isst, um
meinetwillen leben“ (Joh 6,57). Die Liebe des Vaters steht also im
direkten Gegensatz zur Liebe der Welt. Wo die Liebe des Vaters
nicht ist, da ist die Liebe der Welt; und wo die Liebe des Vaters
bleibt, ist die Liebe der Welt ausgeschlossen. Die Welt hat Ihn ignoriert; und so tut sie es auch mit den Gläubigen, wie es sich für Gottes Kinder gehört. Könnte das Gefühl der Welt einfacher oder stär-
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ker ausgedrückt werden als durch völliges Ignorieren? Die Welt
glaubt, ohne Ihn und die Seinen auskommen zu können: Sie sind
wirklich und nur ein Ärgernis für die Welt.
„Geliebte“, denn das Wort wird wieder in der Bedeutung verwendet, wie wir sie zuvor gesehen haben. Er spricht von unserer gegenwärtigen hohen Beziehung und unserer zukünftigen herrlichen
Hoffnung, die nichts anderes als die Liebe des Vaters schenken
kann. „Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht
offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir,
wenn er offenbar würde, ihm gleich sein werden; denn wir werden
ihn sehen, wie er ist“ (V. 2). Hier haben wir wieder „wenn“; es ist
nicht „wenn“, sondern ein anderes Wort, von dem schwer zu beweisen ist, dass es unter keinen Umständen „wenn“ bedeutet. Aber
das Wort „wenn“, auch wenn es aus Mangel an Gebrauch ein wenig
seltsam klingen mag, wird sich als genau erweisen. Zum Beispiel
könnte hier „wenn er erscheinen wird“ eine falsche Vorstellung von
der Zeit geben, in der wir ihm gleich sein werden. Viele, so kann
man sagen, mögen dadurch in Verlegenheit gebracht worden sein.
Denn wir wissen aus 1. Korinther 15,51.52; 1. Thessalonicher
4,16.17; 2. Thessalonicher 2,1, dass unsere Verwandlung in dem Augenblick stattfinden wird, in dem Er kommt oder für uns da ist. Dann
wird unser Leib dem seinen gleichgestaltet, und wir werden Ihm
ähnlich. Und wenn wir Ihm in seiner Gegenwart gleich werden,
werden wir es erst recht sein, wenn Er erscheint oder offenbart
wird. Das ist es, was hier gesagt und gemeint wird. Die Welt wird
sehen, dass wir mit ihm und ihm gleich offenbart werden. Die Offenbarung in derselben Herrlichkeit wird für alle Welt sichtbar sein
(Joh 17,22.23; Kol 3,4), und wenn diese Offenbarung stattfindet,
werden wir mit ihm und ihm gleich sein. Aber die Veränderung fand
nicht zu dieser Zeit statt, sondern davor. Darin liegt die Bedeutung
des Wechsels vom „wenn“ zum „falls“. Und dies wird nicht im Ge-
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ringsten gesagt, um etwas zu unterstellen, was durch die Schrift
bewiesen werden müsste, sondern einfach, weil es die Bedeutung
der Partikel ist: Wenn er sich offenbart, was er sicherlich tun wird,
werden wir ihm gleich sein. Aus der zitierten Stelle erfahren wir,
dass wir Ihm gleich sein sollen, bevor Er uns in den Himmel und sogar in das Haus des Vaters bringt. Denn er kommt aus dem Himmel
mit diesen Heiligen, die ihm folgen; und wenn er sich so offenbart,
werden wir ihm gleich sein, aber nicht zum ersten Mal, sondern als
wir ihn für uns kommen sahen. So könnte das Wort „wenn“ in diesem Fall ernsthaft in die Irre führen. Wir werden Ihm sowohl beim
Eintritt in den Himmel als auch beim Austritt gleich sein.
Was sind das für Vorrechte, liebe Brüder! Was können wir jetzt
von unserer Treue und Ergebenheit sagen? Doch unser Herzensbeschluss ist, wenn wir seine Stimme hören, ihm nachzufolgen; inzwischen sind wir durch den Heiligen Geist verwandelt, wenn wir Christus im Glauben schauen und uns mit ihm beschäftigen. Aber es wird
nie gesagt, dass wir jetzt wie Er sein sollen. Wir können Ihn nachahmen, der für uns gelitten hat und ein Beispiel hinterlassen hat,
damit wir seinen Schritten folgen; und der Apostel Paulus, soweit er
Christus nachgeahmt hat, sind wir aufgerufen, ihn nachzuahmen;
aber es wird nie gesagt, dass wir schon wie Christus sind. Wir werden ihm gleich sein, wenn wir verwandelt und entrückt werden,
nicht vorher. Es ist eine große Anmaßung, davon zu sprechen, dass
irgendjemand jetzt wie Christus ist; nach und nach wird das Vollkommene für uns gekommen sein, und wir werden in seinem verherrlichten Zustand sein und ihm in keiner Weise gleichen. Es ist daher ein sehr voller und reicher Ausdruck der großen Veränderung,
die die Christen erwartet, wenn der Herr für uns kommt; und wenn
er offenbart wird, was er sicherlich sein wird, so wird es auch mit
uns sein, denn wir werden in derselben Herrlichkeit offenbart werden. Alle Welt wird ihn dann sehen; wir aber werden verwandelt,
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wenn wir ihn sehen, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ist es
nicht klar, dass wir Ihn nicht an dem Tag sehen, an dem Er sich der
Welt offenbart, sondern wenn Er als erste Stufe seiner Gegenwart
kommt, um uns zu sich in die Höhe zu nehmen? Dann sehen wir Ihn,
wie Er ist; dann werden wir Ihm auch gleich sein. Aber wenn Er offenbart wird und wir mit Ihm in Herrlichkeit, dann wird es für alle
Augen sichtbar sein.
Dennoch gibt es eine gegenwärtige geistliche Auswirkung dieser
Hoffnung, die hier offenbart wird, deren Bedeutung für den Christen
gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. „Und jeder, der
diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, wie er rein ist“ (V. 3). Damit
ist nicht die Hoffnung auf den Menschen gemeint, sondern auf (ἐπὶ)
Christus, diese auf Christus gegründete Hoffnung. Denn das Wort
lautet genau genommen „auf“ Ihm, nicht gerade in Ihm. Es ist eine
Hoffnung, die auf Ihn gerichtet und auf Ihn gegründet ist. Dadurch
„läutert sich der Christ“. Gerade dieses Ergebnis zeigt, dass wir noch
nicht wie Er sind. Christus musste sich nie selbst reinigen. Er hat sich
im Himmel geheiligt oder abgesondert, um für uns auf der Erde das
große Vorbild zu sein, damit auch wir durch oder in der Wahrheit
dem Vater abgesondert werden (Joh 17,19). Aber auch hier unten
müssen wir uns reinigen, denn wir haben nicht nur das Leben Christi, sondern auch das Natürliche, das wir bekämpfen, abtöten und
zügeln müssen, damit es nicht in seine bösen Wege einbricht. Wir
müssen uns also von Verunreinigungen durch Unachtsamkeit und
Versagen im Gebet reinigen, und zwar „gleichwie Er rein ist“, denn
Christus ist der Maßstab. Er war immer absolut rein. Dies wiederum
ist vollkommen auf Gott anwendbar, denn Gott ist Licht, die Reinheit selbst, wie kein Gläubiger bezweifeln kann. Aber Christus, der
hier gemeint ist, ist auch rein; und das ist umso wunderbarer, als er
wirklich Mensch war. Obwohl er von einer Frau geboren wurde, ist
er in höchstem Maße rein. Allen, die das nicht auf Christus anwen-
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den, geht viel verloren, und sie nehmen ein wenig von der Ehre
weg, die ihm gebührt, indem sie ihn an dieser Stelle verleugnen, wie
es gelehrte und fromme Menschen getan haben.
Das führt in das Gegenteil von Reinheit, in die ernste und wichtige Diskussion darüber, was Sünde eigentlich ist (V. 4). Man kennt
kaum einen Vers des Neuen Testaments, der mehr verdreht ist,
wenn man ihn so nennen darf, oder der mehr zu einem weit verbreiteten Missverständnis beiträgt. Nehmen wir die allgemein ausgezeichnete autorisierte Fassung, um eine klare und schmerzliche
Abweichung vom offensichtlichen Willen Gottes in seiner einzigen
legitimen Bedeutung zu sehen. Der Grund, der zu diesem Irrtum
führte und ihm allgemeine Akzeptanz verschaffte, war die vorherrschende Judaisierung der Christenheit. Halten nicht alle ihre verschiedenen Teile das Gesetz des Mose für die Regel des christlichen
Lebens? Dies ist Christus wirklich, und sein Wort für jede Einzelheit.
Stellt nicht Johannes 1,17 dem Gesetz „die Gnade und Wahrheit, die
durch Jesus Christus gekommen ist“, gegenüber? Das Gesetz ist im
Gegenteil das Werk des Todes und der Verurteilung (2Kor 3,7–9). Es
ist die Regel des Todes für einen Sünder, und so erwies es sich auch
für den Israeliten; nicht nur das Zeremoniell, sondern ausdrücklich
die zehn in Stein gemeißelten Worte, wie der Apostel Paulus sagt.
Aber Tatsache ist, dass der Vers nichts über die Übertretung des
Gesetzes aussagt; während es vielleicht keinen einzigen Katechismus gibt, egal aus welcher Quelle er stammt, der, fehlgeleitet durch
diese falsche Wiedergabe, die Sünde nicht als „Übertretung des Gesetzes“ definiert. Aber das ist alles eine völlig falsche Definition und
überhaupt nicht das, was der Apostel sagt. Die Gesetzlosigkeit ist
viel tiefer und subtiler und umfassender als die Übertretung des Gesetzes; sie ist nicht nur ein böses Werk, sondern die Tätigkeit einer
böswilligen Natur, die daher voll und ganz auf solche zutrifft, die
noch nie vom Gesetz gehört haben. Sie geben ihrem bösen Willen
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ungehemmt nach. Wie kann man von Menschen sprechen, die das
Gesetz übertreten, obwohl sie noch nie von seiner Existenz gehört
haben? Ihr Böses kann kaum als „Übertretung“ bezeichnet werden;
denn dies bedeutet sicherlich die Verletzung eines bekannten Gesetzes. Wie auch immer man es betrachten mag, Tatsache ist, dass
„Übertretung des Gesetzes“ durch einen eigenen Ausdruck ausgedrückt wird, der sich von „Gesetzlosigkeit“, der einzig richtigen Wiedergabe hier, unterscheidet, während die erstere in die Irre führt.
Es ist anzunehmen, dass fast jeder intelligente Christ gehört hat,
was der wahre Sinn ist, denn viele Diener Gottes haben seit mehr
als siebzig Jahren darauf bestanden. Die Sünde geht über die fleischlichen und weltlichen Begierden hinaus, vor denen in 1 Joh 2,16 gewarnt wird. Der Satz ist hier wechselseitig: „Sünde ist Gesetzlosigkeit“, und „Gesetzlosigkeit ist Sünde“. Sie ist Eigenwille, ob in Unkenntnis oder ohne Rücksicht auf den Willen Gottes. Die Bedeutung
von Vers 4 ist: „Jeder, der Sünde tut, tut auch Gesetzlosigkeit, und
Sünde ist Gesetzlosigkeit.“ Das ist die unverfälschte und einfache
Bedeutung. Einige bevorzugen für „tun“ das Wort „praktizieren“;
aber ohne hier auf dieser Änderung der Wiedergabe zu bestehen,
kann es genügen, „tun“ zu sagen, wenn es im gleichen Sinne wie
„praktizieren“ verstanden wird, woran man kaum zweifeln kann,
dass dies die wahre Bedeutung ist. Es geht nicht darum, eine Sünde
zu begehen, sondern die Sünde zu „tun“. Es ist das, was ein Sünder
immer tut. Wenn ein Mensch ein Sünder ist, was kann er anderes
tun als sündigen? Wie kann er es vermeiden, solange er einfach ein
Sünder bleibt? denn die Sünde ist der Zustand seiner Natur. Jetzt,
wo er gefallen ist und nicht mehr, sündigt er nur noch. Er tut keine
Gerechtigkeit; er ist so weit wie möglich von der Heiligkeit entfernt;
er tut nichts als Sünde. „Jeder, der Sünde tut“, sagt er, (ob Jude oder
Heide, das macht hier keinen Unterschied) „tut Gesetzlosigkeit.“ Der
Jude machte sich mitschuldig, weil er auch das Gesetz übertrat; der
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Heide aber tat Gesetzlosigkeit und war somit ein Sünder, obwohl er
nichts vom Gesetz wusste und nicht mit Recht als Übertreter des
Gesetzes bezeichnet werden konnte. Die Schrift nennt sie nicht so,
sondern „Sünder aus den Heiden“. Wo werden sie jemals Übertreter des Gesetzes genannt, wie es die Juden waren? Aber sie waren
alle schuldig; sie taten alle ihren eigenen Willen, und das ist das Wesen der Gesetzlosigkeit. Das ist, wenn man Gott ganz aus dem Spiel
lässt und einfach tut, was man will und weil es einem gefällt. Wer ist
er, dass er gegen Gott spricht? Aber Gott lässt sich nicht spotten,
und er wird ihn dafür ins Gericht bringen. Jetzt mag er seine Ohren
davor verschließen; aber an einem anderen Tag wird es unsagbar
schrecklich für ihn sein.
So gibt „Gesetzlosigkeit“, wie sie der wahre Sinn Gottes ist, dem
Wort, das hier gewöhnlich mit „Übertretung des Gesetzes“ wiedergegeben wird, einen weitreichenden Sinn. Es ist ein ganz anderer
Ausdruck und wird anders angewendet. Die Übertretung des Gesetzes kommt in der Schrift vor, wie zum Beispiel in Römer 2,23 (in der
englischen Bibel mit „breaking the law“ übersetzt), und „Übertretung“ im gleichen Sinn ohne „das Gesetz“ wird in Römer 4,15, Galater 3,19, Hebräer 2,2; 9,15 ausgedrückt. Aber das Wort in unserem
Vers ist „Gesetzlosigkeit“ einfach in einem anderen Sinn als „Übertretung des Gesetzes“.
Das Ende des Verses verdeutlicht diesen Sinn, da er jeden sündigen Menschen und sein ganzes Leben mit einbezieht. Es ist ein Weg
der Gesetzlosigkeit. Aber dieses Böse war das genaue Gegenteil von
Christus, der deshalb in Vers 5 erwähnt wird, ohne ihn zu nennen.
„Und ihr wisst, dass er“ (mit Nachdruck) „offenbart worden ist, damit er unsere Sünden wegnehme“; nicht „trug“, wie in 1. Petrus
2,24, sondern „wegnahm“, und beides durch eine einzige Handlung.
Es kann kein Zweifel daran bestehen, wer derjenige war, der so gelitten hat. Es war nicht Gott der Vater, sondern ausschließlich der
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Sohn, der Herr Jesus. Er allein, Er für immer, trug und nahm unsere
Sünden am Kreuz weg. Ein längeres Wirken über sein Leben hinweg
ist ausgeschlossen: Es war eine vergängliche Tat, aber von ewiger
Wirksamkeit. „Und in Ihm ist keine Sünde.“ Dies galt für seine Person während seines ganzen Lebens, von seiner Geburt bis zu seinem
Tod und seiner Auferstehung und seiner Aufnahme in die himmlische Herrlichkeit.
In seinem einfach göttlichen Zustand als Sohn in aller Ewigkeit
konnte daran kein Zweifel bestehen. Leider sind Zweifel aufgekommen, weil Er von Maria geboren wurde und trotz des Wunders der
Menschwerdung (Lk 1,35). Aber „in Ihm ist keine Sünde“ – war nie
und kann nie sein. In Christus hier unten haben wir das genaue Gegenteil von dem, was der Sünder ist. Der Sünder hat nichts als Sünde. Selbst in seinen Zuneigungen ist Gott nicht in seinen Gedanken,
sondern er selbst. Dies ist nicht die Liebe, die in Gott und in Christus
war, von dem die Christen sie ableiten. Diese Art von liebenswürdiger Zuneigung teilt man sogar mit einem Hund oder einer Katze;
denn es gibt wirklich liebenswürdige Hunde und Katzen, sie sind
nicht alle Spießer. Die unsterbliche Seele gibt der Zuneigung im
Menschen eine höhere Natur; aber der Mensch ist sündig, was die
Tiere nicht sind! Ja, der Mensch hat eine unsterbliche Seele, was
immer er auch sein mag; und aus diesem Grund wird er sicher ins
Gericht kommen, was kein Hund, keine Katze oder ein anderes Tier
wird – der Mensch nur von der Erde. Man spricht nicht von Engeln,
obwohl auch die Gefallenen gerichtet werden; aber von den Wesen
auf der Erde ist der Mensch der einzige, der so beschaffen ist und
Gott gegenüber direkt verantwortlich ist.
Hier haben wir also dieses wahre und einzigartige Bild von Christus. Er hatte nicht nur keine Sünde an sich selbst, sondern kam um
jeden Preis, um unsere Sünden wegzunehmen. Was schulden wir
ihm dann nicht? und welche Praxis besteht in den Beziehungen der
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Gnade, die wir jetzt haben? „Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht;
wenn aber jemand nicht in ihm bleibt, sondern sich auf abwegige
Wege begibt, darf man sich dann wundern, dass er sündigt? Er
wandelt nicht als Christ, wenn er nicht in Christus bleibt. Niemand
sündigt, der sich so in bewusster Abhängigkeit und Zuversicht und
Freude am Sohn Gottes befindet. Was sonst kann uns so sicher vom
Sündigen abhalten? „Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und
noch nicht erkannt.“ Hier spricht er von der Natur und dem Charakter: Er sieht den Menschen allein nach seiner neuen Natur an. Die
andere, die alte Natur, ist seine Schande und sein Leid; er verurteilt
jeden Zugeständnis an sie bei sich selbst oder bei den Mitchristen
aufs Schärfste. Die neue Natur aber ist von Christus geprägt und
sündigt nicht, kann nicht sündigen.
„Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und noch nicht erkannt. Sündigen ist unvereinbar mit wahrer Liebe zu Christus. Die
Sünde soll ein Zustand sein, in dem der bloße Mensch lebt: Was er
tut, ist gewohnheitsmäßig zu sündigen. Aber der Sünder hat Christus weder gesehen noch gekannt. Hätte er ihn wirklich als den Sohn
Gottes angenommen, so hätte er an ihn geglaubt. Hätte er ihn erkannt, so hätte er in ihm das Leben empfangen und daher die Sünde
gehasst; er hätte, im Besitz dieser neuen und heiligen Natur, auf
Christus geschaut und sich auf ihn verlassen, um ihn vor dem Bösen
zu bewahren, gerecht, wie er ist. Ohne ihn kann man nichts tun,
keine Frucht in Gott bringen. Eine bekehrte Seele mag in Knechtschaft, schwach und elend sein, wie in Römer 7,7–24; aber wenn sie
sich selbst aus Gnade als völlig und hoffnungslos schlecht für Christus in seiner erlösenden Macht aufgibt, wird sie vom Gesetz der
Sünde und des Todes in die christliche Freiheit befreit. Der Apostel
Paulus tritt allein in den Emanzipationsprozess ein. Unser Brief geht
daran vorbei und sieht die ganze Familie Gottes im Frieden und auf
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dem richtigen christlichen Boden, sogar die Säuglinge. Das neue Leben in Christus ist das Hauptthema.
Daher ist der kostbare Aspekt im Zeugnis des Apostels Johannes
das, was er von unserem Herrn in Johannes 14,20 wiedergibt: „An
jenem Tag [der seit Pfingsten gekommen ist] werdet ihr erkennen,
dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch.“ Wenn
wir das wirklich wissen, dann ist es das neue „Ich“, das nicht mehr
im Fleisch ist und das Gericht wegen meines Versagens fürchtet,
sondern der auferstandene Christus ist mein Leben im Geist. Aber
wir müssen uns davor hüten zu denken, dass diese Veränderung nur
eine Vorstellung des Verstandes ist; sie ist ein wirklicher Besitz des
Verstandes des Geistes. Noch weniger ist es das Gesetz, das von mir
verlangt, was recht ist, sondern das Gesetz des Geistes des Lebens
in Christus Jesus, das mich von dem Gesetz der Sünde und des Todes befreit hat.
Es ist offensichtlich, dass unser Apostel in diesen Versen über die
Begierden und die Prahlerei der Menschen ohne Christus hinausgeht, wie sie im vorigen Kapitel beschrieben wurden. Christus wird
allen Heiligen in seiner absoluten Sündlosigkeit und in seinem Werk
der Wegnahme unserer Sünden vor Augen gestellt. So wird auch die
Wurzel der Sünde gründlich entblößt und damit das persönliche
Haupt der Sünde mit aller Deutlichkeit vor Augen geführt, dessen
Hochmut und rebellische Unabhängigkeit von Gott sich in denen
wiederfindet, von denen es heißt, sie seien „vom Teufel“ (V. 8). Der,
der offenbart wurde, um die Sünden der Seinen wegzunehmen,
wurde nicht minder offenbart, um die Werke des Teufels zu vernichten, ein Verderben, das weit über die Sünden der Menschen hinausgeht und alle böswillige Energie einschließt, Gott zu entehren
und den Menschen zu schaden. Wir können nicht übersehen, dass
hier der Sohn Gottes dem Bösen persönlich gegenübersteht; wie in
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1. Johannes 2 die Liebe der Welt in offenkundigem Gegensatz zur
Liebe des Vaters steht.
In Vers 9 kommt die geheime Ursache des radikalen Unterschieds zum Vorschein. „Jeder, der von Gott gezeugt ist, sündigt
nicht, denn sein Same bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen,
denn er ist von Gott gezeugt.“ Es geht keineswegs um den ersten
Menschen, um den Willen des Fleisches oder um den Willen des
Menschen. Fleisch und Blut haben nichts in sich, um eine Quelle des
neuen Lebens zu sein. Moralisches Zureden ist ebenso machtlos wie
eine religiöse Verordnung; denn „was aus dem Fleisch geboren ist,
ist Fleisch“. Man muss aus Gott geboren werden, aber das geschieht
durch den objektiven Glauben an seinen Sohn und durch das Wirken
seines Geistes durch sein lebendiges Wort. So wird der Gläubige aus
dem Geist geboren; und auch hier gilt: Was aus dem Geist geboren
ist, ist Geist (Joh 3,6). Es gibt keine Vertauschung, keine Verbesserung, keine Veränderung: jede Natur bleibt entsprechend ihrer
Quelle.
Es geht also nicht nur darum, durch den Glauben gerechtfertigt
zu werden, und auch nicht nur darum, das Herz dadurch zu reinigen.
Das Sühnewerk des Herrn für den Sünder und das Wirken des Heiligen Geistes in ihm sind höchst wahr und real; aber es gibt auch ein
neues Leben, nicht des ersten, sondern des zweiten Menschen, das
dann zum ersten Mal seiner Seele mitgeteilt wird, die bis dahin
geistlich tot war, wie der Herr in Johannes 5,24.25 deutlich lehrt.
Das ist es, was die Sprache des Apostels hier erklärt, wie der von
Gott Gezeugte nicht sündigt. Er wird gemäß der göttlichen Natur betrachtet, deren er durch die Gnade teilhaftig geworden ist (2Pet
1,4), und es wird von ihm angenommen, dass er sein altes, sündiges
Selbst verabscheut und aus dem neuen Leben lebt, das er im Sohn
hat, auf der Hut vor den Täuschungen, Versuchungen und Anstif-
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tungen des Teufels, die in jeder Form auf den alten Menschen einwirken.
Da er das Leben Christi hat, ist es seine Verantwortung und muss
es seine Verantwortung sein, das Wirken des alten Menschen zu erkennen, zu hassen und zu unterbinden. Hier wird jedoch nicht an
die Verantwortung appelliert, sondern an eine Natur, die sich selbst
treu bleibt, so wie Naturen gemacht sind. Und da die neue Natur
ihm nun von Gott gegeben ist, lebt er auch entsprechend. Sie ist
zweifellos ganz anders als die alte gefallene Schöpfung; aber sein
Glaube erkennt, dass sie nicht weniger real und unvergleichlich bedeutsamer ist. Aus diesem Grund wird nicht nur gesagt, dass er
„nicht sündigt“, sondern auch, dass er „nicht sündigen kann, weil er
von Gott gezeugt worden ist“. Es wird der Grund genannt, warum er
nicht sündigt, „weil sein Same in ihm bleibt“, das Leben Christi, das
durch Gottes gnädige Macht vermittelt wird und nicht wie die alte
Schöpfung dem Verfall und dem Tod unterworfen ist; es ist sein Same und bleibt in ihm. Die neue Natur ist unfähig zu sündigen, und
wer sie in Christus hat, wird nur durch sie charakterisiert; die Sünde
im Fleisch wird hier völlig außer Acht gelassen, da sie bereits von
Gott stellvertretend für ihn verurteilt wurde, indem Christus für sie
am Kreuz ein Opfer darbrachte. Aber von diesem Weg der göttlichen Befreiung wird hier nichts mehr gesagt als von unserer sündigen Natur. Wir hören nur von dem Gläubigen, der durch den neuen
Menschen gekennzeichnet ist. Aber der neue Mensch lebt in und
durch die Abhängigkeit von dem, der seine Quelle ist. Wenn der
Gläubige aufhört, im Glauben zu wandeln und sich auf den Herrn zu
stützen, entgleitet die alte Natur oder bricht in Sünde aus.
Solange wir das Leben nur in Christus haben, ist es von großem
Interesse, wie der Heilige Geist darauf achtet, uns den Sohn objektiv
vor Augen zu halten, um uns vor Mystizismus und Selbstbeweihräucherung zu bewahren, die für fromme Seelen eine so weit verbreite-
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te Falle darstellen. Er richtet unsere Augen auf die höchste Hoffnung, Christus gleich zu sein, wenn wir ihn so sehen werden, wie er
ist; was sicherlich nicht der Fall Jerusalems war, der phantastische
und unheilige Traum der J. S. Russell-Schule, wie wichtig dieses Ereignis auch in der Vorsehung sein mag. Siehe auch die nachdrückliche Aussage „In ihm ist keine Sünde“; so wertvoll für das Herz des
Gläubigen, wenn er auf den Menschen, Christus Jesus, blickt, den
hellen Kontrast zu jedem anderen. Wie abscheulich für seinen Geist
ist der Versuch Satans, eine vorgetäuschte Sympathie mit uns zu
begründen auf der lügnerischen Annahme, Christus sei sündhaft
gewesen, weil er, der wahre Gott, sich herabließ, die menschliche
Natur mit seiner Gottheit zu vereinen! Die Sünde in seiner Natur
war eine höchst bösartige Unterstellung; aber war es besser zu lehren, dass Er durch die Geburt von der Frau in einem notwendigen
Verhältnis der Entfernung zu Gott stand? Sowohl der Irrtum der
Mutter als auch der der Tochter sind unvereinbar, nicht nur mit der
wahren Sühne, sondern auch mit seiner göttlichen Person.
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Kapitel 3,7‒10
Kinder, dass euch niemand verführe! Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie
er gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt
von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn
sein Same bleibt in ihm; und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren
ist. Hieran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder,
der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott, und wer nicht seinen Bruder liebt.

An dieser Stelle wird die Gelegenheit ergriffen, kurz zu wiederholen,
was zuletzt mit den Versen vor uns betrachtet wurde, um die großen Prinzipien vollständiger und weniger detailverliebt darzustellen.
Sie sind in jeder Hinsicht von großer Bedeutung, obwohl die Art und
Weise, in der der Apostel den zweiten der beiden Verse einbringt,
eigenartig zu sein scheint; aber sie ist in der Weisheit Gottes. Nur
unsere Unwissenheit lässt es seltsam erscheinen. Was Gott tut oder
sagt, da können wir ganz sicher sein, muss für beide der beste Weg
sein.
Wir haben gesehen, dass im letzten Vers des vorigen Kapitels zuerst das Thema unserer Gerechtigkeit eingeführt wird. Denn hier
beginnt unsere Gerechtigkeit im Prinzip und in der Praxis; denn wir
haben Gott in 1. Johannes 1,9 für gerecht erklärt; und es ist eine
wunderbare Wahrheit, dass Gott dort für treu und gerecht erklärt
wird, uns unsere Sünden zu vergeben und uns von jeder Ungerechtigkeit zu reinigen. Die Vorstellung des Menschen von seiner Gerechtigkeit wäre seine Strenge in der Verurteilung des Bösen. Aber
Christus hat durch seinen Sühnetod alles für den Gläubigen geändert und es nicht nur zu einer Frage der Gnade Gottes, sondern der
Gerechtigkeit gemacht, ihm zu vergeben. Der Grund dafür ist er
selbst – Jesus Christus, der Gerechte, und sein Tod für unsere Sünden; das hat zur Folge, dass Gott nicht nur gnädig zu unseren Guns-
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ten handeln kann, wenn wir es nicht verdient haben, sondern auch
gerecht, um das zu vergeben, was für ihn so anstößig ist wie Sünden. Es ist wahr, dass auch wir, wenn wir aus Gott geboren sind, den
Sünden abschwören; wir haben gelernt, die Sünde selbst und uns
selbst zu verurteilen, weil wir uns der Sünden schuldig gemacht haben. Wird dies nicht im Gläubigen seit seiner ersten Hinwendung zu
Gott bestätigt? Er verabscheut sich selbst und seine Sünden wie vor
ihm. Er weiß sehr wenig, aber er weiß es persönlich und wahrhaftig
durch Gottes Lehre. Wenn das Werk des Herrn Jesus in der Kraft des
Geistes und in seiner Person empfangen wird, dann sieht auch der
junge Gläubige die Dinge klar, wie sie vor Gott sind. Er beginnt, nicht
nur die Dinge vor Gott zu erkennen, sondern Gott selbst in seinem
Gefühl der vollkommenen Liebe zu den Seinen.
Hier wird jedoch behauptet, dass unsere Gerechtigkeit untrennbar mit unserer neuen Geburt verbunden ist. Das alarmiert oft jeden, der im Glauben unreif ist; denn er wendet sich natürlich sofort
nach innen. Dort findet er keinen Grund zur Befriedigung, und er
kann es auch nicht. Was wir zu tun haben, ist in erster Linie, uns auf
Christus zu stützen, der uns zur Gerechtigkeit geworden ist. Das ist
also die Richtung des Glaubens. Es gibt keinen Gegenstand des
Glaubens, wenn wir auf uns selbst schauen; es bringt die Erfahrung
unserer völligen Schwäche. Erst wenn Christus das geistliche Auge
erfüllt, wird seine Stärke in unserer Schwachheit vollkommen. Dann
folgt in der Tat praktische Rechtschaffenheit.
Dies ist nun der Teil, in dem er auf die ganze Familie Gottes zurückkommt und den Grundsatz aufstellt: „Wenn ihr wisst, dass er
gerecht ist, dann wisst ihr auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit
tut, aus ihm gezeugt ist.“ Es wurde bereits bemerkt, dass die Gerechtigkeit, sei es in Bezug auf Gott als den Höchsten, sei es in Bezug
auf uns selbst als von Gott Gezeugte in unserem kleinen Maß, in jedem Fall mit der Beziehung übereinstimmt. Aus diesem Grund

243

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

scheint er sich, obwohl er im letzten Vers die Gerechtigkeit eingeführt hat, in den ersten Versen von 1. Johannes 3 sofort davon abzuwenden, wo er plötzlich in die wunderbaren Worte ausbricht:
„Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben“, und so weiter.
So nimmt er die gegenwärtige Liebe des Vaters und die zukünftige
Herrlichkeit in der gleichen überragenden Gunst für die Kinder Gottes auf, indem sie Christus gleich werden, „denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf Ihn hat“ (Christus), gegründet auf Ihn, „reinigt sich, wie Er [Christus] rein ist.“ Da
aber Christus der Maßstab ist und er absolut rein ist, lässt die Unreinheit eines Nachfolgers Christi, das heißt eines Menschen, der
Christus als sein Leben und seine Gerechtigkeit hat, ihn spüren, dass
er nicht anders kann, als sich von allem zu reinigen, was seiner unwürdig ist. Es ist überflüssig zu sagen, dass, wenn wir in die tägliche
Konversation hineinschauen, allzu oft ein Versagen festzustellen ist.
Aber Johannes beschäftigt sich nicht mit den Mängeln im Allgemeinen, sondern mit dem Prinzip, und deshalb stellt er es in seiner ganzen Einfachheit dar, wie es ihm zusteht.
Denn das ist die wahre Art, ein Prinzip zu betrachten, abgesehen
von möglichen oder tatsächlichen Komplikationen. Wenn wir anfangen, rechts und links und rundherum zu schälen, können wir ein
Prinzip nie wirklich betrachten. Es kann in der Betrachtung der Umstände verloren gehen. Aber ein Prinzip steht über allen Umständen, wenn es ein Prinzip der Gnade ist, und ein Prinzip der Gnade,
das uns in Christus zuteilwurde, während wir hier unten waren. Hilft
uns das nicht zu verstehen, warum er sich der Entfaltung der reichsten Gnade und Herrlichkeit zuwendet, nachdem er mit der praktischen Gerechtigkeit begonnen hat? „Seht, was für eine Liebe!“ Warum spricht er hier so? Weil all diese Gnade für die praktische Gerechtigkeit notwendig ist. Denn wie könnte diese Gerechtigkeit ohne diese mächtige Quelle auf ihrem geraden Weg bleiben? Wie

244

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

könnte der Christ inmitten der Welt draußen und des Fleisches
drinnen genügend Aufmunterung finden, um in Gottes Willen mit
Freude und Zuversicht auszuharren, wenn er nicht die Gewissheit
seiner vollkommenen Liebe hätte? Seine wunderbare Liebe kommt
genau zur rechten Zeit und am rechten Ort, auch wenn sie eine
merkwürdige Abweichung von der Gerechtigkeit zu sein scheint, von
der er zuvor gesprochen hat. Sie soll in der Liebe des Vaters das liefern, was die praktische Gerechtigkeit am besten stärkt.
Wir erfüllen unsere Pflichten gegenüber Gott oder anderen niemals richtig, wenn wir nicht aus Gnade über unseren Pflichten stehen. Wenn wir unter unseren Pflichten versinken, werden wir immer versagen. In diesem Fall wird es notwendigerweise etwas geben, das man nicht erreichen kann. Und viele Heilige begnügen sich
damit, auf diese Art und Weise zu watscheln. Sie sind zufrieden,
wenn sie hoffen können, dass sie nicht verloren gehen. „Durch Gottes Gnade vertraue ich demütig darauf, dass er mich nicht in die
Hölle werfen wird; ich hoffe um Christi willen, in den Himmel zu
kommen.“ Mit diesen Worten geht er ruhig weiter, als ob das Evangelium nichts mehr hergeben würde. Aber entspricht das dem Verhältnis des Kindes zu seinem Vater? Wie weit entfernt von dem, was
hier dem Glauben offenbart wird und den Christen schon jetzt mit
unerschütterlicher Freude und Fülle erfüllen soll? Ein Christ hat keinen Anspruch auf weniger. Und warum? Wegen Christus! Für den
Gläubigen dreht sich alles um ihn. Folglich ist es ein Appell an seinen
Glauben, und so sollte es auch sein. Seit die Sünde in die Welt gekommen ist, haben wir durch keinen anderen Kanal jemals einen
Segen von Gott erhalten. Wer hat jemals ein Zeugnis erhalten, außer durch den Glauben an das, was Gott in Christus ist; und was
Gott in ihm für den Gläubigen ist, ist ein befreiender Gott. Nur er
befreit, aber niemals wird er zustimmen, auf eine andere Weise zu
befreien als durch den Herrn Jesus; und der Heilige Geist, der Chris-
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tus verherrlicht, wirkt im Christen, um ihn dies erkennen zu lassen.
Denn die Wahrheit, so gesegnet sie an sich auch sein mag, ist ohne
die innewohnende Kraft des Geistes Gottes außerhalb von ihm.
Aber der Heilige Geist, wenn man auf Christus und seiner Erlösung
ruht, macht sie innerlich wahr und verwandelt selbst die schwerste
Bedrängnis in unsere übergroße Freude. Wir sollen nicht annehmen,
dass es ein besonderes Vorrecht der frühen Christen war, dass sie
mit dem Apostel Paulus Gemeinschaft haben konnten, wenn er ihnen sagt: „Freut euch im Herrn allezeit; abermals will ich sagen:
Freut euch.“ Davon haben die Kinder Gottes heute nur noch wenig;
aber wir tun gut daran, unsere eigenen Seelen zu prüfen, ob wir das
tun. Lasst uns danach trachten, dass das, was wir im Wort lesen,
sich in uns und unseren Brüdern bewahrheitet, nach der Gnade
Christi, sowohl in der ihren als auch in der unseren.
So wird also das neue Verhältnis glühend angemahnt, und worauf läuft es hinaus? Ist es nur, dass wir Fremde und Pilger werden
wie Abraham? Nein, wir sind es, oder sollten es sein, aber geht es
nicht weit darüber hinaus? Abraham wurde von den Völkern abgesondert, weil sie Götzendiener waren. Er und seine Familie waren
dazu berufen, getrennt zu Gott zu gehen. Dazu brauchten sie ein
nicht geringes Bollwerk, nämlich Gott selbst als ihren Schild inmitten
von Feinden, die sie wegen ihrer Absonderung von seinem Namen
hassten. Hätten sie sich nur wie anständige Mitbürger mit ihnen
vermischt, wären sie in eine Gemeinschaft von Unternehmungen
eingetreten und hätten an ihren Freundschaften und Kriegen teilgenommen, dann wäre alles gut gewesen! Das gleiche Prinzip gilt auch
heute. Aber die Christen haben durch die Verbindung mit der Welt
viel verloren, sie wurden von den Buren und den Deutschen, von
den Japanern und den Russen und so weiter nicht weniger aufgeregt als die Weltmenschen. Was haben wir mit solchen Assoziationen zu tun? Wenn wir nur Engländer wären, könnten und sollten wir
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mit all dem viel zu tun haben. Wären wir nur Menschen, so wäre es
eine natürliche Pflicht, soweit man von der Pflicht eines sündigen,
schuldigen und verlorenen Menschen sprechen kann. Als Christen
nun sind wir nicht unser eigen, sondern mit einem Preis erkauft; wir
sind gerettet und zu Gott gebracht, um nicht mehr für uns selbst zu
leben, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist.
Wir sind dazu berufen, während der kurzen Zeit, die wir hier auf der
Erde inmitten einer bösen Welt verbringen, den Willen Gottes zu
tun. Daher haben wir eine weitaus bessere Beziehung.
Abraham brauchte Schutz, und Abraham hatte ihn in Gott mit
dem gesegneten Namen des „Allmächtigen“. Was für ein passender
Name für die Beziehung zwischen ihm und den Seinen! Seine Feinde
waren alle in seiner Nähe und um ihn herum, und es würde leicht
durchsickern, dass seine Nachkommen die Amoriter und die anderen vertreiben sollten. Zweifellos könnte mancher Israelit berichten,
dass Gott den Vätern und ihrem Geschlecht Kanaan für immer gegeben hat. Zumindest muss die Tatsache, dass Abraham in dieses
Land kam und sich dort niederließ, für die Kanaaniter und die anderen dort lebenden Menschen ein Vorzeichen gewesen sein. War es
nicht eine Aufforderung, das Land zu verlassen, und eine Warnung
vor dem Gericht? Glaubt ihr, dass sie das ruhig hinnehmen würden?
Die Auserwählten waren lange Zeit nur wenige, aber die Wahrheit
würde sich bemerkbar machen, je mehr sie sich vermehrten und
stärker wurden, insbesondere nach dem gewaltigen Werk ihrer Befreiung aus Ägypten, wo sich ihre Zahl trotz aller Bemühungen des
bösen Königs, die Männer zu vernichten, vervielfachte.
Als nächstes wurden die Söhne Israels zum Sinai gebracht; und
tatsächlich deutete Gott schon vor ihrer Ankunft, während sie aus
Ägypten befreit wurden – natürlich äußerlich – an, dass er sich einen neuen Namen geben würde. Er gab Israel den Namen HERR.
„Vater“ wäre nicht richtig gewesen, denn das große Volk bestand
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zum größten Teil aus unbekehrten Menschen. Es handelte sich keineswegs um eine Erneuerung aus Gnaden. Sie waren als Volk von
Gott zum Regieren berufen, und Regieren setzt nicht unbedingt voraus, dass die Menschen göttliches Leben in sich haben. Regierung
setzt voraus, dass das Böse unterdrückt wird; und Gott nahm den
Namen eines göttlichen Statthalters an, den Gott ihrer Väter, aber
auch jetzt „der HERR“. Am Sinai verpflichteten sie sich als sein Volk,
seinem Gesetz zu gehorchen, als Bedingung für ihren Status und für
seinen Segen. Aber er wusste sehr wohl, dass sie sich nicht unterwerfen, sondern immer mehr in Rebellion verfallen würden. Ach,
der fleischliche Verstand hat nur das Prinzip des Eigenwillens und ist
Gott niemals untertan. Im Gegenteil, er ist feindselig gegen ihn und
verabscheut seinen Willen. Deshalb war es so sicher wie möglich –
und Mose war sich dessen durchaus bewusst –, dass alle ins Verderben gehen würden; dass sie den HERRN verlassen und gierig fremden
Göttern folgen würden; so dass sie aus dem guten Land vertrieben
werden mussten. Wie feierlich ist für alle Völker die Lektion eines
Volkes, das einst Gott hatte, der die mächtigsten und gütigsten Dinge für es tat, und das nun nicht nur zu Rebellen, sondern zu Abtrünnigen wurde und folglich auf die strengste und öffentlichste Weise
vor aller Welt unter ihren schlimmsten Feinden, dem Werkzeug ihrer Erniedrigung, bestraft wurde!
Aber all dies wurde in dem Umgang des HERRN mit dem Verhältnis der Juden zueinander deutlich, bis der Sohn Gottes erschien; und
bald folgte noch mehr, und noch mehr wird sich erfüllen. Aber er
erschien als Mensch, die einzige Art und Weise, in der er in Gnade
und mit Absicht erscheinen konnte; die Art und Weise, in der es
nach der Schrift absolut notwendig war, dass er erscheinen sollte.
Denn in jener Natur, die ständig und in jeder Form in anderen Menschen Böses bewirkt hatte, kam er nicht nur, um Gott in die Welt zu
bringen, sondern auch, um die Sünde aus ihr zu vertreiben. Nur soll-
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te dies nicht alles auf einmal geschehen. In der Zwischenzeit sollte
die ungläubige Bosheit der Juden, die Jesus als den Messias des
HERRN ablehnten, noch schlimmer werden, obwohl er ihnen überwältigende Beweise für die Wahrheit gegeben hatte. Dennoch wollte ihr unverbesserlicher und rebellischer Eigenwille dies nicht zulassen. Deshalb waren sie die Hauptakteure, die ihn ans Kreuz brachten. Die götzendienerischen Römer wollten es nicht einmal. Der
Name Pilatus war sogar unter den römischen Statthaltern als Name
für Härte und Strenge bekannt; aber Pilatus glänzt im Vergleich mit
dem Hohepriester der Juden, ihren Ältesten und Schriftgelehrten
und all den anderen. Massen und Klassen machten keinen Unterschied; sie waren alle voller Feindschaft und Gehässigkeit gegen ihren eigenen Messias, verblendet durch fleischlichen Willen. Das ist
es, was die Menschen „freien Willen“ nennen.
Ja, es ist der freie Wille des Satans und des Sünders. Welchen
Anspruch kann ein Mensch auf einen freien Willen haben? Ist er
nicht als intelligentes Geschöpf dazu verpflichtet, ein Diener Gottes
zu sein? Folglich ist die Behauptung, einen freien Willen zu haben,
wirklich absurd. Ist er als gefallenes Wesen nicht ein Sklave Satans?
Und ist das nicht der Zustand, in dem Sie und ich und alle anderen
Menschen geboren wurden und lebten, bis Gott uns gab, um das
Todesurteil für unsere Seelen zu ersetzen und durch den Glauben
ein neues Leben in dem zu empfangen, der vom Himmel herabkam?
Und er, der Sohn Gottes und Menschensohn, gab seinen Jüngern
bekannt, als er auf der Erde wirkte, dass es einen neuen Namen
gibt, den Gott den Gläubigen als den Seinen offenbart, denselben
Namen, den er nicht nur damals, sondern von Ewigkeit her kannte
und liebte – den Vater; er in göttlichem Recht und wir durch souveräne Gnade.
Das ist die Frucht der Liebe, die unsere einst dunklen Herzen erreicht hat, von der hier die Rede ist: nicht nur, dass wir vergeben
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und gerechtfertigt werden, sondern dass wir Kinder Gottes genannt
werden. Der zweite Vers, wenn nicht der erste, sagt deutlich, dass
wir es jetzt sind. Es ist nicht nur ein Name, der im Himmel oder im
Zustand der Auferstehung gültig sein wird. „Jetzt sind wir“ Kinder
Gottes. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass der Apostel uns
hier nicht als „Söhne“, sondern als „Kinder“ bezeichnet. Unsere
Übersetzer waren bewundernswerte Gelehrte; aber wir brauchen
die Wahrheit in unserer Seele, um die Schrift richtig zu übersetzen,
und ständige Abhängigkeit von demselben Geist, der sie geschrieben hat. Hätten sie mit irgendeinem anderen Buch zu tun gehabt,
hätten sie es richtig übersetzt; aber ihre theologischen Vorurteile
behinderten sie hier und da, was die Bibel betrifft. Ihre Fehler
scheinen vor allem aus Gewohnheit entstanden zu sein. Ihr Versagen lag nicht in mangelnder Gelehrsamkeit, sondern in traditioneller
Voreingenommenheit. Sie hatten festgestellt, dass andere vor ihnen
auf eine bestimmte Art und Weise übersetzten, und sie folgten
demselben Trott. „Kinder Gottes“ – was kann eine engere Beziehung zu ihm sein? Der Mensch kann einen Fremden, der nicht zu
ihm gehört, nicht zu seinem Kind machen.
Gott kann es, und das tut er auch. Das ist nun die Beziehung der
Gnade. Nicht nur, dass Christus Gott seinen Vater nannte, sondern
sein Vater ist unser Vater; und er fügt hinzu, dass „sein Gott unser
Gott ist“, nachdem er das Gericht über unsere Sünden sühnend getragen hatte und von den Toten auferstanden war. Denn es ist sehr
interessant, dass Christus ihn nicht gewöhnlich als Gott, sondern als
Vater ansprach. Als er von den Toten auferstand und das Erlösungswerk vollbracht war, sagte er nicht nur „euer Vater“, sondern
„euer Gott“. Der Vergleich mit der Zeit, in der der Herr sagte: „Mein
Gott, mein Gott“, macht die Aussage besonders eindrucksvoll. In
den Tagen seines Fleisches und davor am Kreuz war es immer „Vater“, ob Er von Ihm oder zu Ihm sprach. Nachdem er zur Sünde ge-
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macht und damit von Gott verlassen wurde, kommt er wieder zum
„Vater“, sogar vor dem Tod, damit wir wissen, dass alles gegen uns
erledigt ist. Denn Er war mit unseren Sünden, die auf Ihm lasteten,
unter jenem unendlichen Gericht hinabgestiegen; und in seinem
Geist hatte Er das Bewusstsein, dass es beendet und angenommen
war, so dass Er vor dem Augenblick des Todes „Vater“ sagen konnte,
weil es praktisch beendet war. Die Auferstehung war der öffentliche
Beweis dafür, dass alles Frieden war; aber bevor Er ging, sagte Er:
„Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist.“
Dementsprechend haben wir hier dieses wunderbare Vorrecht:
„Der Vater hat uns“ den Titel „Kinder Gottes“ gegeben. Hier haben
wir seinen Charakter; und um deutlicher zu machen, dass es sich um
eine wirklich gegebene Natur und nicht nur um einen Titel handelt,
fügt er hinzu: „Geliebte, nun sind wir Kinder Gottes.“ In allgemeiner
Weise wurde zuvor gesagt, dass der Gerechte, wie er gerecht ist,
„aus Gott geboren“ ist.
Das alles ist äußerst wichtig, um eine feste und sichere Grundlage für unsere Gerechtigkeit zu schaffen; denn es ist keineswegs so,
dass bestimmte Pflichten erfüllt werden müssen, damit wir die Gerechtigkeit erlangen. Das war der Grund eines Israeliten. Das Gesetz
stellte ihm bestimmte Pflichten vor, die er erfüllen musste, um das
Leben zu erlangen. Doch diese erfüllte er nie. Das Gesetz konnte ihn
daher nur verurteilen. Bei einem Christen ist das ganz anders. Das
wird deutlich, wenn wir die Gewissheit haben, dass wir Kinder Gottes sind und dass er unser Vater ist, so wie Christus ihn kannte; er
im Recht seiner eigenen göttlichen Person, wir allein aus Gnade.
Aber haben wir keine Pflichten? und welche sind es? Es sind die
Pflichten der Kinder Gottes. Wir sind in eine Beziehung gebracht, die
höher ist als alle Pflichten. Was können wir durch irgendeine
Pflichterfüllung erreichen, das mit der Stellung eines Gotteskindes
vergleichbar wäre? Wir stehen also immer über unseren Pflichten.
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Wir sind in eine Nähe zu Gott gebracht worden, die keine von uns
erfüllte Pflicht jemals erlangen könnte. Wir haben den Titel aus souveräner Gnade erhalten, als wir am schlimmsten waren, Kinder des
Zorns wie andere auch. Er gab uns das Leben in seinem Sohn.
Für viele ist es eine gesegnete Wahrheit, zu lernen, dass unsere
Pflichten aus einer bestehenden Beziehung erwachsen, statt dass
wir sie tun, um sie zu gewinnen. Unsere Pflichten bringen sie nicht
in die Beziehung hinein; aber die Beziehung entscheidet über die Art
der Pflichten, die zu ihr gehören und ihr geschuldet sind. Unsere nahe und gesegnete Beziehung – und wir könnten keine engere haben
– ergibt sich daraus, dass wir jetzt seine Kinder sind. Das ist eine
feststehende Tatsache, die nichts ändern kann, es sei denn, dass
jemand, der sich als Christ bekannt hat, zeigt, dass die Wurzel der
Sache in ihm fehlt, weil er Christus aufgegeben hat; auch dann wird
es sich im Gericht gegen ihn auswirken. Aber es ist offensichtlich ein
allgemeiner Grundsatz und leicht zu verstehen, wenn man die natürlichen Pflichten betrachtet. Daher ist die Welt in ihren ethischen
Vorstellungen immer im Unrecht, weil sie die Pflicht überhaupt
nicht auf die Beziehung gründet. Im Gegenteil, sie lassen die Pflicht
aus der moralischen Kraft des Menschen entspringen. Sie nehmen
an, dass der Mensch seine Pflicht tun kann, wenn er will; und deshalb gibt es in der Pflicht des Menschen nichts anderes als das, was
er tun kann, wenn er will. Die traurige Tatsache ist sicherlich, dass
der Mensch in seinen göttlichen Pflichten völlig versagt; aber die
Philosophen denken wenig darüber nach. Der Irrtum zeigt, dass das
System der Ethik keinen Ursprung in der Offenbarung hat, sondern
lediglich ein Werk des gefallenen Menschen ist. Es gibt weder die
Wahrheit Gottes noch die Wirklichkeit des Menschen, wie er sie
sieht.
Betrachten wir zur Veranschaulichung ein Elternteil. Worauf
gründet sich die Pflicht des Kindes gegenüber seinen Eltern? Es ist
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die Beziehung. Weil es das Kind seines Vaters ist, ist es verpflichtet,
denjenigen zu lieben, der es gezeugt hat, und ihm zu gehorchen.
Kein anderer kann an die Stelle des Vaters treten. Wenn das Kind
anfängt, andere als gleichwertig mit seinem Vater zu betrachten
oder sie an seine Stelle treten zu lassen, ist es klar, dass alles falsch
und verkehrt sein muss. Dann ist da noch die Beziehung zwischen
Ehemann und Ehefrau, und was liegt hier näher? Die Pflicht des
Mannes ist es, sie zu lieben, wie es keinem anderen gebührt, auch
wenn sie manchmal ein wenig anstrengend sein mag; und es ist die
Pflicht der Frau, ihm zu gehorchen, auch wenn sie zweifellos
manchmal etwas aushalten muss.
Die Pflichten sind völlig unabhängig von den jeweiligen Umständen. Sie sind auch nicht eine Frage des Willens des Mannes oder der
Frau. Unabhängig von ihren Gedanken und Gefühlen ergibt sich die
Pflicht aus der Beziehung. Ob man die Pflicht erfüllt oder nicht, die
Beziehung ist es, die sie schafft und fordert. In einem Diener steckt
ein wenig von demselben Prinzip, aber entfernter und schwächer
von seiner Natur, besonders in unserer Zeit, in der sie dazu neigen,
ihrer Herren überdrüssig zu werden, da die Herren und Herrinnen
durchaus nicht abgeneigt sind, sich von ihren Dienern zu trennen,
manchmal bei kleinen Gelegenheiten. An sich ist es in der Tat, wie
wir in Johannes 8 lesen, keine bleibende, sondern eine vorübergehende Beziehung. Aber die anderen bleiben für dieses Leben, und
deshalb können sie besser die Beziehungen veranschaulichen, die
die Gnade eingerichtet hat, um nie zu enden.
Wir sind durch Gottes Wort berechtigt, dies zu glauben. Aber solange das Fleisch in uns bleibt, brauchen wir Gnade („aber er gibt
mehr Gnade“), um die Pflichten zu erfüllen, die unserer Beziehung
zu Gott oder zwischen uns und unseren Brüdern entsprechen. Das
Geringste ist eine entsprechende Pflicht. Aber das Wichtigste hängt
von den höchsten Rechten Gottes ab. Und hier ist Gott an die Stelle
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der unvergleichlichen Liebe getreten: „Seht, was für eine Liebe.“ Sie
geht völlig über jede Zuneigung hinaus, die sich der Mensch je vorstellen kann. Sie war nur Gott möglich; und Er gibt uns unter dem
Namen des Vaters, wie der Herr Jesus Ihn kannte und nach seinem
Tod und seiner Auferstehung mitteilte, nicht wahrhaftiger seiner als
unserer. Deshalb spornt uns der Segen, der über allem menschlichen Denken steht, dazu an, die Verpflichtungen zu erfüllen, die
diese Beziehung mit sich bringt.
Hat die Beziehung dann nicht viel mit Gerechtigkeit zu tun?
Wenn das so ist, kann man dann nicht sofort die große Angemessenheit und Schönheit sowie die besondere Kraft erkennen, die dadurch gegeben wird, um die Rechtschaffenheit zu erhalten – das
heißt, unsere Übereinstimmung mit unserer Beziehung? Denn hier,
wenn überhaupt, wird die Beziehung in ihrer ganzen Wirklichkeit
und ihrer gegenwärtigen reichen Gnade herausgestellt; sie wird
auch bis in die Gegenwart des Herrn hineingetragen, wenn wir ihn
sehen, wie er ist, und ihm gleich sein werden. Auf diese Weise wird
ein sehr vollständiges und göttliches Licht auf das Thema geworfen,
und zwar in einer ebenso unerwarteten wie unentbehrlichen Weise,
die dazu bestimmt und geeignet ist, der Pflicht zur praktischen
Rechtschaffenheit Energie zu verleihen und unter allen Umständen
unerschütterliche Freude und Trost zu spenden.
Nehmen wir die Gefahr, die entsteht, wenn wir unsere Beziehung aufgeben und zu zweifeln beginnen, ob wir Kinder Gottes sind:
Sind wir dann nicht reif für die Welt, für den Genuss der Sünde?
Kein Wunder, dass wir auf böse Wege geraten, wenn wir keine gegenwärtige, lebendige und immerwährende Beziehung zu Gott haben; aber wenn wir das tun, gibt es keine Entschuldigung für die
Sünde. Es gibt die neue Natur, die nahe Bindung und die Liebe der
stärksten Art als Motiv. Man kann die neue Natur im Zusammenhang mit der Beziehung sehen oder als etwas, das unabhängig von
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ihr wirkt. Aber der volle und richtige Weg besteht darin, sowohl die
Natur als auch die Beziehung in unserem Gespräch in diesem Zusammenhang zur Geltung zu bringen; und das ist es, was unser
Apostel auf seine eigene bemerkenswerte Weise in der Klammer
dieser drei Verse zwischen der ersten und der erneuten Behandlung
der Gerechtigkeit tut.
Nachdem er auf diese Weise die Liebe des Vaters und unsere Beziehung als Kinder mit ihrer leuchtenden Hoffnung eingebracht hat,
wendet er sich wieder der moralischen Seite zu und untersucht die
Sünde bis zu ihrer Wurzel, was er bisher nicht getan hatte. Er nennt
die Sünde nicht „Übertretung des Gesetzes“, und das aus dem besten aller Gründe. Er wird sie in einem viel größeren Zusammenhang
behandeln als mit dem Gesetz oder den Juden. Sie waren an Ungerechtigkeit oder Gerechtigkeit in gewissem Maße gewöhnt, auch
wenn sie sie durch ihren Unglauben oberflächlich missverstanden.
Dennoch lasen sie gewöhnlich davon in ihren Schriften; und sie
konnten nur staunen über die Tiefe des Wortes der Gerechtigkeit
vom Herrn selbst, als Er, das wahre Licht, hier leuchtete.
Aber die Heiden, was wussten sie schon von der Gerechtigkeit?
Sie hatten keine bewusste Beziehung zu Gott, der für sie ein unbekannter Gott war. Wenn sie ein moralisches Gefühl in der Gegenwart ihrer falschen Verehrungsobjekte hatten, dann war es Furcht.
Aber sie hatten nicht die geringste Vorstellung davon, dass Gott ein
Gott der Liebe war. Ihre Götter waren Schutzherren des Lasters und
der Schurkerei, die sich nie über die Selbstsucht erhoben. Wenn sie
jemals auf die Erde zu den Menschen herabkamen, dann vielleicht,
um aus diesem oder jenem ein Haustier zu machen, und das konnte
etwas weit Schlimmeres als ein Haustier sein; denn sie waren wirklich schändlich in ihrer unmoralischen Art. Hat der Hellenismus jemals etwas Höheres in der Religion erreicht als schändliche Götter,
ohne einen Funken von Heiligkeit oder Liebe? Wer von ihnen war
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nicht schlecht, von Zeus bis hinunter zum niedrigsten von ihnen? Ihre Götter waren nur ein übertriebenes Abbild ihrer selbst. Aber hier
haben wir die Wahrheit Gottes, und diese Wahrheit wirkt auf dem
Weg der souveränen Gnade, um uns zu segnen, ohne dass wir auch
nur das Geringste dafür tun müssten. Der Christ kann sich nur auf
den Boden des völligen Verderbens und des Bösen im ersten Menschen und auf den der vollkommenen Gerechtigkeit und Gnade in
Christus stellen. Die ganze Tugend, Wirksamkeit und der Segen
kommen von Gott, der alles dem Glauben an Christus frei gibt. Was
könnte unser Gott und Vater dem Gläubigen so gut tun, dass er sich
von sich selbst und jedem Hindernis lossagt, den Namen seines
Herrn und Erlösers bekennt und sich der gesegneten Nähe seines
Verhältnisses zum Vater in einem neuen, aus Gnade geschenkten
Leben erfreut?
Dass der Gläubige gerecht ist, weil er aus Gott geboren ist und
folglich mit Christus den Hass Gottes gegen die Sünde teilt, war viel;
denn das Tun folgt dem Sein. Und jeder, der die Gerechtigkeit tut,
ist aus Gott geboren und weiß, dass er die Nähe der Beziehung hat,
weil er das Objekt der spontanen und vollkommenen Liebe des Vaters ist. So reichen sich Natur und Beziehung die Hand und gehen
zusammen, und das ist es, was uns der Apostel hier erklärt. Aber
nun, nachdem er die ganze helle Seite, sowohl ihre gegenwärtige
Wirklichkeit als auch ihre überragende Hoffnung, eingebracht hat,
fährt er fort, auf der notwendigen Gegensätzlichkeit der Natur Gottes, ob in Christus oder in uns, zu aller Sünde zu bestehen.
„Wer Sünde tut, der tut auch Gesetzlosigkeit, und Sünde ist Gesetzlosigkeit“ (V. 4). „Sünde tun“ wird im Allgemeinen für eine bestimmte Handlung verwendet, wie wenn man sagt, dass ein Mensch
eine Sünde begangen hat. Aber „Sünde tun“ wie hier bedeutet, dass
es sowohl das Prinzip des Menschen als auch seine Praxis ist; denn
es gibt eigentlich nichts anderes, als dass der Mensch Sünde tut. Es
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ist sein Wesen. Von wem spricht er? Von jedem Menschen natürlich. Das ist genau das, was der Mensch in den Augen Gottes tut. Es
ist nicht nur der Heide, sondern auch der Jude; denn in diesem Licht
gab es keinen Unterschied, auch wenn sie sich noch so sehr bekämpften und gewohnheitsmäßig in gegenseitigem Hass und Verachtung schwelgten. Vor dem in Christus völlig offenbarten Gott ist
kein Platz für irgendeinen Gedanken des Stolzes. Der Platz des Menschen ist im Staub als Sünder.
Wer ist dann der Sünder, wenn nicht jeder Mensch als solcher in
seinem natürlichen Zustand? War das nicht dein und mein Leben,
bevor wir Christus kennenlernten? Gott war unseren Seelen unbekannt, außer in einer gewissen Furcht vor ihm – einer Furcht, dass er
uns eines Tages in die Hölle werfen würde. Wenn Gott nicht in unseren Gedanken war, dann war es die Sünde. Was ist dann ihr wahrer Charakter? Gesetzlosigkeit, das Prinzip des Eigenwillens und der
völligen Unabhängigkeit von Gott. Heute fällt es dem Menschen
nicht mehr so leicht, von seinen Mitmenschen unabhängig zu sein;
er hat keine Schwierigkeiten, Gott gegenüber völlig gleichgültig zu
sein. Was für ein verrückter, böser, schrecklicher Zustand! Gott ist in
keinem seiner Gedanken; das ist Sünde. In dem Moment, in dem
man eine solche Definition der Sünde einführt, wie sie hier offenbart wird, gilt sie für jeden, ob Jude oder Heide. Der Jude hatte einen Anspruch auf Gerechtigkeit, weil er unter dem Gesetz stand;
aber die Folge, wenn er sündigte, war die zusätzliche Schuld, ein bekanntes Gesetz gebrochen zu haben, und dieses Gesetz war das Gesetz Gottes. Er war daher ein „Übertreter“, was der Heide nicht sein
konnte, denn der Heide wusste nichts über das Gesetz als allgemeine Regel; die meisten von ihnen hatten noch nicht einmal davon
gehört. es wäre daher eine völlig falsche Anwendung der Begriffe,
von den Heiden zu sprechen, als ob sie Übertreter wären. Die Schrift
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spricht nie so, sondern nennt sie Gesetzlose oder Sünder; so heißt
es zum Beispiel in Galater 2,15: „Sünder aus den Nationen“.
Nun aber haben wir die Gesetzlosigkeit des Juden vor Augen,
und wenn er nicht an Christus glaubte, so war er auch gesetzlos mit
all seinem Stolz auf das Gesetz, denn sein Sündigen bewies, dass er
wirklich ohne Gott lebte. Während der Tempel stand, ging er hinauf
und brachte seine Opfergabe; jeder Jude konnte das tun. Die Menschen, selbst die schlimmsten unter ihnen, haben gern ein bisschen
Religion. Kain hatte nicht nur die Welt zu lieben, wie er sie begann,
sondern er hatte die Religion der Welt in der Vorstellung des Menschen. Er gehörte keineswegs zu der Sorte, die keine eigene Kirche
oder Kapelle hat. Er war streng darin, dem Herrn eine Opfergabe
seiner besonderen Einrichtung zu bringen; aber darin lag nichts als
eine wirkliche Beleidigung dessen, der allein sagen kann, wie er angebetet werden soll, wobei er seine eigene Sündhaftigkeit völlig ignorierte. Er brachte die Früchte und Blumen der Erde. So etwas
macht man bei Beerdigungen. Es ist ein großer Tag für Blumen, wie
wir wissen, sogar am Grab; und etwas Ungeheuerlicheres als Blumen auf einem Sarg kann man sich kaum vorstellen, was das Prinzip
betrifft. Es blendet die Feierlichkeit und die Folgen des Todes völlig
aus. Was ist der Tod für den Heiligen anderes als der Weggang zu
Christus? Und was ist der Tod für den Sünder anderes als die Glocke
des unvermeidlichen und gerechten Gerichts? Kann man sich wundern, dass selbst vernünftige Menschen ihren Freunden mitteilen:
„Keine Blumen auf Wunsch“? Jedenfalls ist es schwer, sich eine
herzlosere oder törichtere Mode vorzustellen, obwohl sie für die
Gärtner natürlich genug ist und vielleicht für den Geschmack und
den Handel gut ist, aber für nichts anderes.
„Wer Sünde tut, tut auch Gesetzlosigkeit, und Sünde ist Gesetzlosigkeit“. Dies ist eine ganz andere Formulierung als die des A.V.;
aber da sie schon vorher erwähnt wurde, ist jetzt nicht viel mehr nö-
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tig. Sünde ist nicht Gesetzesübertretung, sondern Gesetzlosigkeit.
Dies ist der wahre Sinn. Keine andere Wiedergabe ist rechtmäßig
möglich. Was hier geherrscht hat, ist ein völliger Irrtum, der darauf
beruht, dass man das Gesetz und nicht Christus zur Lebensregel für
den Christen macht, wie es Menschen tun, die die Schrift nicht verstehen. „Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er unsere Sünden wegnehme; und in ihm ist keine Sünde.“ Der Apostel
führt sogleich das genaue Gegenteil ein. Wo sollen wir einen suchen, der völlig frei von Gesetzlosigkeit ist? Es gab nur einen, und
der war so offensichtlich, dass es unnötig war, ihn zu nennen. Ja, wir
wissen, dass der Herr Jesus offenbart worden ist, um unsere Sünden
wegzunehmen. Wie passend für eine göttliche Person, aber doch
wahrhaftig ein Mensch! Er verabscheute in der Tat die Sünde; und
wie es unmittelbar nach seinem Werk heißt: „In ihm ist keine Sünde“. Es heißt nicht nur „war“ vor seiner Ankunft und „wird sein“
jetzt, da er auferstanden ist, sondern „in ihm ist keine Sünde“. Das
ist eine absolute Wahrheit. Wie es zu keiner Zeit war, so kann es
auch nicht sein. Und doch war der Sündlose gerade derjenige, den
Gott zur Sünde gemacht hat, damit wir, die wir in der Tat Sünder
waren, in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden konnten. Das eine
bezieht sich auf den einzigartigen Akt und das Ziel seines Sühnetodes; das andere bezieht sich auf den unveränderlichen und heiligen
Charakter seines Lebens, der sich gerade in dieser Welt so besonders gezeigt und bewährt hat. Dort war es für jedes Auge offensichtlich, es sei denn, es war blind oder sah schief.
„Jeder, der in Ihm bleibt, sündigt nicht“. Es gibt kein anderes Mittel gegen die Sünde als das Bleiben in Ihm, die ständige Abhängigkeit und das Vertrauen. Der Schutz oder die Bewahrung liegt nicht
darin, dass man den Namen des Herrn angerufen hat. Das ist für
den Anfang sehr gut; aber viele, die heute „Herr, Herr“ sagen, müssen an jenem Tag ignoriert werden. In Christus zu bleiben, ist der
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Test des lebendigen Glaubens an Christus, der nicht leer oder eitel
ist, sondern durch Liebe wirkt, wie den gesetzestreuen Galatern gesagt wurde. Es könnte auch nicht anders sein. „Ich bin mit Christus
gekreuzigt, lebe aber, nicht mehr ich (der alte Mensch), sondern
Christus lebt in mir; und was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich
durch den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich
selbst für mich hingegeben hat.“ Er schämt sich nicht, uns Brüder zu
nennen; er hat seine Liebe zu uns auf eine Art und Weise bewiesen,
die weder dem Vater noch dem Heiligen Geist eigen ist, die aber
wesentlich ist. Sie wurden nicht inkarniert, um im Leben absoluten
Gehorsam zu zeigen und im Tod das Gericht über unsere Sünden
durch Gottes Hand zu ertragen. Er tat es. Darin liegt für uns ein Motiv von außerordentlicher Kraft, zumal eine gerechte Natur vermittelt wird, sowie eine Beziehung von solcher Nähe zu Gott, wie sie
nur die höchste Liebe des Vaters erdenken und gewähren kann.
Dann kommen wir zu den noch nicht geklärten Versen. „Liebe
Kinder, lasst euch von niemandem in die Irre führen.“ Wo gibt es ein
Thema, bei dem es häufiger Irrtümer gibt? Wo gibt es ein Thema,
bei dem die Menschen nicht nur eher dazu neigen, sich zu irren,
sondern auch andere, die ihnen vertrauen, in die Irre zu führen? Dafür gibt es keine andere Hilfe als Christus, sein Wort und seinen
Geist. Was kann das Lernen hier ausrichten? Selbst Frömmigkeit
kann wenig ausrichten, wenn nicht auch ein echtes Bleiben in Ihm
vorhanden ist. „Außer ihm können wir nichts tun.“ Wenn wir also in
ihm bleiben, kann uns der Böse nichts anhaben, auch wenn wir immer seiner List ausgesetzt sind und seine Machenschaften nicht
übersehen. Nicht vor uns hat er Angst, sondern vor Christus, seinem
Überwinder. Aber unser Glaube und unser Bleiben in Christus stellt
ihn zwischen uns und den Teufel, der so widerstanden wird und vor
uns flieht. Es ist nicht unsere alte Natur, das Fleisch, das durch Gnade und Wahrheit in eine gute Natur verwandelt wurde. Das Fleisch,
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der eigentliche Geist des Fleisches, ist unheilbar böse; und deshalb
hat Gott die Verurteilung für uns vollzogen, die wir an Christus als
Opfer für die Sünde glauben. Und nun, da er tot und auferstanden
ist, gibt er uns von seinem eigenen auferstandenen Leben, einer
neuen Schöpfung, die nicht die alte verbessert, sondern für immer
beiseitegelegt und im Kreuz Christi gerichtet wurde. Was ist sein Leben? Gab es jemals eine einzige Sünde, die es befleckt hat? Ist jemals die kleinste Verunreinigung in Ihn eingedrungen? Dies ist das
Leben, das wir jetzt haben; und daher ruht die Freude der Liebe des
Vaters auf uns als seine Kinder – Kinder Gottes des Vaters. Wir haben also die neue Natur, die eine gerechte ist, bevor wir die Gerechtigkeit tun sollen, die der Lauf dieser Natur ist, denn die Ungerechtigkeit ist ihr fremd.
Bei den Israeliten war es ein Mensch, den das Gesetz als einen
Menschen mit einer sündigen Natur ansprach. Das Gesetz vermutete solche Neigungen in ihm; deshalb war er von allen Seiten von
Verboten umgeben. Er durfte weder falsche Götter besitzen noch
ein Bild des wahren Gottes haben. Die Anbetung gebührte ausschließlich dem unsichtbaren, aber einzig wahren Gott, der Israel
aus Ägypten herausgeführt hatte, und dessen Namen er nicht vergeblich führen durfte. Er sollte sich nicht das Eigentum eines anderen aneignen und nicht einmal eine Person oder eine Sache begehren, die seinem Nachbarn gehörte. Er sollte den Sabbat am siebten
Tag halten und seine Eltern ehren, und das alles unter strengster
Bestrafung. Und warum? Weil er von Natur aus eine Abneigung gegen Gottes Willen hatte und ungerecht war. Das Gesetz stellte Leben und Tod in Aussicht – Leben für den Gehorsamen, Tod für den
Ungehorsamen. Verflucht sei der Mensch, der die Worte dieses Gesetzes nicht befolgt, um sie zu tun; und alles Volk soll sagen: Amen!
So ist der Tod längst über Israel gekommen. Aber es kommt der Tag,
an dem auch sie leben werden, und das „Tun der Gerechtigkeit“
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wird folgen. Die Seele, die Gerechtigkeit tut, die Natur, die sie liebt,
hat ein neues Leben in Christus, das Gott aus seiner Gnade schenkt,
unabhängig von unserem Tun. Sein Geist ist es, der in uns wirkt,
damit wir Buße tun und an das Evangelium glauben. Mit diesem
neuen Leben beginnt die neue und christliche Verantwortung. Wir
sind aufgerufen, konsequent mit Christus zu wandeln, dessen gerechtes Leben unserer Seele gegeben ist. „Wer Gerechtigkeit tut, ist
gerecht, wie er gerecht ist“ (V. 7). Es ist seine Natur, so wie ein bloßer gefallener Mensch sündigt.
Jetzt wird er viel stärker und schaut auf die Quelle des Unheils.
„Wer Sünde tut, der ist vom Teufel“. Er hatte die Quelle des Segens
aufgezeigt; jetzt blickt er auf die eigentliche Quelle der Sünde. Es ist
nicht nur das, was Adam und Eva getan haben, sondern das, was die
Schlange in ihre Herzen eingepflanzt hat. Was hat der Teufel seither
anderes getan, als der Sünde des Hauptes neue Ungerechtigkeit für
jeden der Rasse hinzuzufügen? Hier heißt es: „Wer Sünde tut, ist des
Teufels“. Er ist der Führer, dem der Mensch angehört. Er mag sich
seiner Vorfahren rühmen, aber es gibt einen anderen, der nicht
buchstäblich sein Vater war; aber der gefallene Mensch hat Satan
praktisch zu seinem Gott gemacht. Deshalb nennt ihn die Heilige
Schrift den Gott dieses Zeitalters und den Fürsten der Welt. Wie
wahr ist der Satz: „Wer Sünde tut, der ist vom Teufel“, und das ist
nicht etwa eine übereilte Behauptung des Menschen, sondern
nichts weniger als die Wahrheit Gottes. Er ist nicht nur ein sündiger
Mensch, sondern „er ist des Teufels“. „Denn der Teufel sündigt von
Anfang an“, d.h. von dem Zeitpunkt an, als er sich nicht damit begnügte, ein Engel Gottes zu sein, sondern sich in seinem Stolz unabhängig von Gott aufbaute. Von diesem Moment an war er der Teufel. Das war natürlich nach der Zeit, als er als Engel erschaffen wurde. Auch hier sehen wir, dass
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„Von Anfang an“ bedeutet nicht „Im Anfang“. Dies wird vom
Wort, dem Sohn, in der Ewigkeit vor der Schöpfung gesagt, oder als
„Im Anfang“ in 1. Mose 1,1, was auf Gottes Handeln, nicht auf sein
Sein hinweist. „Von Anfang an“, egal wie oder wo es vorkommt, bedeutet, dass die Person, von der gesprochen wird, sich offenbart
hat. „Von Anfang an“ von Christus war von dem Zeitpunkt an, als
Christus sich manifestierte. „Von Anfang an“ des Teufels war der
Zeitpunkt, als er nicht seine engelhaften Eigenschaften, sondern zuerst seinen Stolz gegen Gott und danach seine Bosheit offenbarte,
die auch bei anderen die sichere Folge des Stolzes ist.
„Zu diesem Zweck ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit
er die Werke des Teufels auflöse.“ Das scheint nicht genau dasselbe
zu bedeuten wie „unsere Sünden wegnehmen“. Es ist nicht zu bezweifeln, dass dieser große Zweck auch auf dieselbe Zeit hinweist;
aber wir müssen uns daran erinnern, dass der Tod Christi weit mehr
beinhaltete als nur die Wegnahme unserer Sünden. Das ist alles für
uns; oder jedenfalls beginnt praktisch alles, was Gottes Gnade betrifft, mit seinem Werk, unsere Sünden wegzunehmen. Aber er
wurde zum Knecht Gottes und damit zu seinem Vorkämpfer gegen
Satan, den unaufhörlichen Widersacher Gottes und der Menschen;
und Christus wurde nicht nur offenbart, um uns durch seinen Tod
mit Gott zu versöhnen, sondern um alles rückgängig zu machen, was
Satan in seiner ganzen bösartigen Geschichte angerichtet hatte. Und
das wird er auch tun. Satan hat viel mit Kriegen, Hungersnöten, Erdbeben, Seuchen und so weiter zu tun, wie man aus dem ersten Teil
des Buches Hiob und anderswo erfährt. Inzwischen hebt Gott all
diese Dinge, die Satan zum Bösen tut, zum Guten auf. Aber es ist zu
allen Zeiten Unheil in ihm, rastloses Unheil, um zu schaden; so wie
es die unaufhörliche Liebe Gottes gibt, allen, die auf ihn hören, Gutes zu tun, besonders in dem, was er von dem Herrn Jesus offenbart. „Jeder, der aus Gott geboren ist, tut keine Sünde.“ Rechtschaf-
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fenheit ist sein Leben für die Praxis, wie es für die Frömmigkeit ist.
Der Gläubige ist durch die neue Natur gekennzeichnet, die nicht
sündigt. Nehmen wir an, ein Mann wäre von seiner Geburt an ein
Sklave gewesen, aber im Laufe der Zeit hätte ein gütiger Engländer
eingegriffen und ihn von seinen Entführern befreit. Der Mann wird
durch das Gesetz dieses Landes unmittelbar zu einem freien Mann,
was für den Sklaven kein geringer Segen ist. Wenn er danach an sich
denkt oder von sich spricht, denkt er dann immer noch an sich als
Sklave? Ganz und gar nicht: das liegt ihm fern. Das war er einmal,
aber jetzt ist er ein freier Mann. Man mag einwenden, dass der alte
Mensch im Christen noch existiert; aber die Antwort ist, dass Gott
ihn durch den Tod Christi davon befreit hat. Es bleibt also genug
Wahres in dieser Illustration, um ihre Verwendung hier zu rechtfertigen. Leider ist das Geistliche nicht so leicht zu verstehen und zu
fühlen wie das Natürliche.
„Jeder, der von Gott gezeugt ist“. Das ist der Ansatzpunkt. Aus
ihm geboren zu sein, ist der wirkliche Anfang, nicht im göttlichen
Ratschluss, sondern durch sein Wirken in der Seele. Von dem anderen Leben spricht er nicht, sondern ausdrücklich von jedem, der mit
einer Natur geboren ist, die niemals sündigt. Unsere Aufgabe ist es
nicht, die alte Natur herauszulassen, sondern sie unter der Macht
des Todes Christi zu halten, indem wir alles abtöten, was zu ihr gehört, und ihr niemals aus Gnade erlauben, aktiv zu wirken. Wir können versagen, und wir tun es aus eigener Schuld; denn wir haben
den Geist in uns wohnen, um dem Fleisch zu widerstehen, und sind
immer unentschuldbar, wenn wir so versagen. Aber die Gerechtigkeit ist von Anfang an unser Prinzip, und das ist auch gut so, denn
wir haben sie als unsere neue Natur. Wir warten nicht auf sie als einen Preis außerhalb von uns, wie ein Israelit. Die souveräne Gnade
hat sie bereits zu unserer gemacht, nicht nur für uns als Rechtfertigung, wie der Apostel Paulus sagt, sondern in uns eine neue Natur,
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wie wir hier sehen. Gott hat uns den Segen gegeben; und deshalb
sollen wir konsequent danach handeln, indem wir zu Gott, der Quelle, und dem Herrn Jesus, durch den wir ihn haben, aufschauen, um
in ihm zu bleiben, damit wir viel Frucht bringen zur Ehre des Vaters
durch und durch.
„Jeder, der von Gott gezeugt ist, sündigt nicht, denn sein Same
bleibt in ihm.“ Es ist nicht nur so, dass er nicht sündigen sollte, sondern er tut es auch nicht. Jedes Geschöpf handelt nach seiner Natur;
und die neue Natur des Christen ist, dass er nicht sündigen kann;
denn nach dieser neuen Natur zu urteilen, sündigt er gewiss niemals. Die Sünde ist die traurige Ungereimtheit, der verdorbenen Natur zu erlauben, ihren Weg zu gehen; was eindeutig gegen Gottes
Willen war, der sie unter Christi Tod bewahrt haben wollte. Sind wir
ihr nicht von Anfang an gestorben, als wir aus dem Tod in das Leben
übergingen? Hat nicht unsere Taufe dies bezeugt? Das Unreine und
Tote soll aus dem Blickfeld verschwinden, ja ganz von uns abgetan
sein. „Und er kann nicht sündigen, denn er ist von Gott gezeugt.“ Es
ist eindeutig die neue Natur, von der er so nachdrücklich spricht.
„Daran erkennt man die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels: Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut, ist nicht aus Gott.“ Aber
es gibt noch eine weitere Prüfung der Liebe, und er fügt hinzu: „Wer
seinen Bruder nicht liebt, der ist auch nicht von Gott“ (V. 10). Wenn
diese Abwesenheit von Liebe jemandes Charakter ist, zeigt das, dass
er nie die neue Natur hatte, die die Gerechtigkeit liebt und in ihr
lebt.
Ich möchte die Aufmerksamkeit auf die Sprache der extremen
Entscheidung lenken, wenn ich von diesen beiden Klassen spreche.
Es ist die Gewohnheit mancher ausgezeichneter Christen, den Heiligen das Recht abzusprechen, ein solches Urteil zu fällen; und sie berufen sich dabei auf das Verbot unseres Herrn in Matthäus 7,1.2:
„Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet; denn mit wel-
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chem Urteil ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden.“ In dieser Anwendung aber sind sie nicht weise; denn der Herr tadelt hier keineswegs die geistliche Unterscheidung von Personen oder Dingen,
die ein klares und gewichtiges Vorrecht des Christen zu seiner eigenen Führung und zur Hilfe oder Warnung anderer ist. Und so legt
der Apostel fest (1Kor 2,15), dass der geistliche (im Gegensatz zum
natürlichen) Mensch alle Dinge beurteilt oder prüft, und dass er von
niemandem verurteilt wird. Wovor der Herr die Jünger gewarnt hat,
ist die schlechte Angewohnheit der Tadelsucht, die so oft dazu
führt, ohne Grund und entgegen dem heiligen Instinkt der Liebe böse Motive zu vermuten. Aber die Liebe würde durch die Vorstellung
erstickt, dass wir nicht darüber urteilen sollten, wer Gottes Kinder
sind. Wenn wir nicht in der Lage sind, sie zu erkennen, wie können
wir sie dann lieben? Doch gerade der Kontext beweist, dass wir urteilen können und sollen; denn der Herr hält es nicht nur für möglich, sondern für richtig und notwendig, wenn er sagt: „Was heilig
ist, das gebt nicht den Hunden, und werft eure Perlen nicht vor die
Säue.“ Wenn wir so verpflichtet sind, das Unreine zu unterscheiden,
wie viel mehr ist es dann unser glücklicher Platz, die Schafe und
Lämmer von Gottes Weide zu erkennen und ihnen in ihrer Not nach
unserem Maß liebevoll zu helfen!
Aber wir brauchen nicht über den vorliegenden Vers hinauszugehen, um zu sehen, wo die Wahrheit in dieser Angelegenheit liegt.
„Daran erkennt man die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels.“
Der Apostel hält den Unterschied für deutlich genug. Er sucht wie
gewöhnlich nach breiten, klaren und praktischen Beweisen; er belastet sein Ziel nicht mit einem Heuchler hier oder dort, der sich für
eine Weile der Entdeckung entziehen könnte; er ist ernsthaft bemüht, die Aufmerksamkeit der Familie Gottes auf das zu lenken,
was für sie alle von ständiger Bedeutung und Interesse ist. Es ist
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nicht wirklich schwierig, sich unter denen, deren Verhalten uns bekannt ist, ein gesundes Urteil darüber zu bilden, ob sie rechtschaffen oder unrechtmäßig handeln. Es ist unberechtigt, ein verborgenes Übel zu vermuten, wo kein Übel offensichtlich ist, und anderen
eine Vorzüglichkeit zuzuschreiben, die nur eingebildet ist. Ein gerechtes Urteil geht, besonders bei einer so allgemeinen Anwendung
wie dieser, von Gründen aus, die keine aufrechte und gütige Seele in
Frage stellen kann.
Wenn der Mensch auch unsicher und mit eitlem Schein wandelt,
so ist es doch nicht so und soll es auch nicht so sein bei dem Christen, der aus seinem eigenen Verhältnis zu Gott und seinen Brüdern
die klarste Pflicht zu angemessenem Handeln hat. Denn er hat es in
der Regel jeden Tag mit Menschen zu tun, die entweder Kinder Gottes oder Kinder des Teufels sind. Die göttliche Liebe, die in ihm
wirkt, kann gegenüber beiden nicht gleichgültig sein; aber sie nimmt
für jeden eine ganz andere Gestalt an. Der Apostel sieht jedenfalls
kein Hindernis und ermutigt ihn, sowohl für Gott als auch für sie zu
handeln, und bewahrt ihn vor der Unvorsichtigkeit, ein Urteil aus
unklaren und ungewissen Gründen zu fällen. „Daran erkennt man
die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels“. Gerechtigkeit und
Liebe sind nicht ohne sichtbare Folgen für alle. Sie sind beide in den
Kindern Gottes offenkundig; und es ist ebenso offenkundig, dass sie
nicht in den Kindern des Teufels sind, sondern vielmehr ihre Gegensätze.
Es ist von schmerzhaftem Interesse, sich zu fragen, wie Heilige in
einen so schwerwiegenden Irrtum verfallen konnten, der sie dazu
brachte, eine Schrift zu verkehren und andere zu vernachlässigen.
Denn wie zahlreich sind die Worte Gottes, die es für selbstverständlich halten, dass auch die einfachsten Gläubigen ihre Brüder erkennen, wie sie sie auch lieben; während sie sich auch verpflichtet fühlen, die Unachtsamen aus ihrer verhängnisvollen Unsicherheit zu
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gewinnen und diejenigen zu warnen, die verachten und verspotten.
Es ist der Ruin des christlichen Bekenntnisses, der eine so zerstörerische Haltung gegenüber der Pflicht des Christen begründet. Die
Welt ist kirchlich, und die Kirche ist noch weltlicher; so wird die
Verwirrung auf den tatsächlichen Zustand der Heiligen geprägt, die
mit denen vermengt sind, die notwendigerweise nichts Geistliches
gemeinsam haben, und die diejenigen, die klar und frei für den
Herrn sein sollten, mehr oder weniger in ihre eigene Finsternis
hinabziehen müssen. Denn wer kann daran zweifeln, dass der Heilige seinen unbekehrten Gefährten nicht in die Gemeinschaft mit
Gottes Geist bringen kann? Oder was ist sicherer und gewöhnlicher,
als dass, wenn das Natürliche mit dem Geistlichen gepaart wird, das
tote Gewicht des Ersteren den Letzteren mehr oder weniger in die
Übereinstimmung mit seinen eigenen schlechten Gedanken und
Wegen sinken lassen muss?
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Kapitel 3,11‒17
Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen; nicht wie Kain aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete; und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines
Bruders aber gerecht.
Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass
wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben;
wer [den Bruder] nicht liebt, bleibt in dem Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst,
ist ein Menschenmörder, und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben in sich bleibend hat.
Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben
hat; auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irgend irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm?

Der letzte Satzteil ist, wie bemerkt, das Bindeglied des Übergangs
von der Gerechtigkeit zur Liebe. Die Menschen stellen diese beiden
Dinge gegeneinander; aber in Christus, der Vollkommenheit sowohl
der Gerechtigkeit als auch der Liebe, sind sie vollkommen vereinigt.
Es ist also durchaus auf den Christen anwendbar, denn Christus ist
das Leben des Christen. Wir empfangen wirklich und wahrhaftig
durch den Glauben das Leben, das in dem Herrn selbst war; nicht
das Leben Adams, das alle Menschen haben, sondern ein neues Leben, das keiner von uns besaß, bis wir an den Herrn Jesus glaubten.
Da es das Leben ist, kann es kein äußeres Zeichen einer sinnlichen
Natur haben; noch weniger kann es sich uns sichtbar zeigen, obwohl
wir an seinen Wirkungen und Effekten wissen, wo es existiert. Wenn
dies schon beim natürlichen Leben so ist, wie viel weniger kann man
es dann vom übernatürlichen oder geistlichen Leben erwarten? Wir
sollten nicht danach fragen und damit zeigen, dass wir nicht wissen,
was das Leben ist; doch wie schwierig es auch sein mag, das Leben
zu definieren, so weiß doch jeder, dass, wenn das Leben vergeht,
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der Tod eintritt. Es kann sein, dass der Tod wirkt, bevor wir gehen,
und das ist der Fall, seit die Sünde in die Welt gekommen ist. Es gibt
die Sterblichkeit, aber der Tod tritt ein, wenn die Sterblichkeit zu ihrem Ende gekommen ist. Jeder kann sagen, das ist die allgemeine
Regel, wenn ein Mensch oder ein anderes Tier tot ist. Wir wissen,
dass es hin und wieder Ausnahmen gibt: Wahrscheinlich gibt es zu
jeder Regel Ausnahmen, und es gibt Schwierigkeiten bei allen
Wahrheiten. Aber es gibt keine Schwierigkeit in Bezug auf Gottes
Wort, die die geistige Intelligenz wirklich behindern könnte. Zweifellos besteht eine unüberwindliche Schwierigkeit für diejenigen, die
keine Kenntnis von Gott haben; aber diese Kenntnis wird durch den
Glauben an Christus vermittelt. „Das ist das ewige Leben, Dich zu
erkennen, den allein wahren Gott, und Jesus Christus, den Du gesandt hast.“
Wer hat die neue Natur bekommen? Jeder Christ, und zwar von
Anfang an; und jetzt in der vollsten Form für Christen, denn auch
unser Herr hier unten sprach davon, dass wir das Leben in Fülle haben. „Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt, und damit ihr es
in Fülle habt. Es ist nicht nötig zu sagen, dass „reichlich in Fülle“ alles
ist, was der Herr wirklich gesagt hat. Aber was für einen Unterschied
macht das! Das Leben, das die Jünger führten, als unser Herr hier
war, tendierte nie dazu, offen mit dem Tempel und dem jüdischen
System zu brechen. Aber als unser Herr Jesus, der sich dem jüdischen System wie dem Gesetz im Allgemeinen unterwarf, starb und
auferstand, was hatte er da mit dem Gesetz zu tun? Es wäre absurd
gewesen, davon zu sprechen, dass der auferstandene Christus in
den Tempel ging oder an irgendeinem jüdischen Zeremoniell, wie
den Festen oder sonst etwas, teilnahm. Das ist genau das, was in
der Lehre für die Jünger vorgesehen war. Sie haben es nicht sofort
begriffen. Wir neigen dazu, diese großen Veränderungen nur langsam zu begreifen. Aber das auferstandene Leben Christi war in dem
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Gläubigen, wodurch er all diesen Dingen starb. Christus starb nicht
nur für unsere Sünden, sondern er starb für die Sünde, die er nie in
sich selbst hatte, von der wir aber zutiefst betroffen waren. Er hatte
mit ihr nichts mehr zu tun; er starb ihr ein für allemal. Er selbst war
die ganze Zeit über völlig unberührt von ihrem Wirken. Alles, was es
in seinem Leben hervorrief, war sein Kummer und sein Mitleid mit
denen, die in die Irre geführt wurden. Aber als er starb, wurde das
mächtigste Werk, das Gott tun konnte, vom Herrn Jesus vollbracht.
Selbst wenn er in seiner Herrlichkeit wiederkommt, wird er an
diesem Tag nur die Tugenden des Gekreuzigten öffentlich und kraftvoll zur Geltung bringen. Dieses neue Leben ist also ein Leben von
unauflöslicher Kraft, auch wenn es äußerlich gar nicht spürbar ist.
Und diese Kraft wird ihm durch den Heiligen Geist verliehen. Er ist
ein Geist, nicht der Feigheit, sondern der Kraft und der Liebe und
des gesunden Verstandes. Die Apostel sollten Kraft empfangen. Sie
sollten nicht nur Zeugen für andere sein, sondern sie mussten auch
für sich selbst viel größere Dinge lernen, die sie damals nicht ertragen konnten. Diese Dinge kamen zum Vorschein, als nicht nur das
Leben auferstanden war, sondern der Heilige Geist vom Himmel
herabgesandt wurde. Wir sollten diese beiden Dinge niemals miteinander verwechseln und sein Wirken nicht auf Zungenreden, Wunder oder andere Kräfte beschränken, die nur äußerliche Belege waren. Die innere Kraft des Geistes war viel größer als alle äußeren
Zeichen, die sie begleiteten. Die äußeren Zeichen wurden zurückgezogen, als die Kirche versagte und in Liebe, Wahrheit und Licht zerfiel. Wie konnte Gott einem unwürdigen Zustand weiterhin seinen
Stempel aufdrücken? Wir sehen, dass sogar die Gemeinde in Ephesus bedroht war, denn sie war von ihrer ersten Liebe abgefallen, als
Johannes schrieb. Dies war wirklich der allgemeine Zustand nach
dem Weggang von Johannes. Denn die Apostel waren eine große
Frechheit gegenüber dem Verfall, der so stark einsetzte.
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Wir können also gut auf das neue Leben eingehen, denn es ist
das, was die praktische Gerechtigkeit und die aktive Liebe des Gläubigen vereint. Er spricht hier nicht von der Liebe Gottes, obwohl sie
dazugehört, sondern von unserer Liebe; ebenso spricht er nicht von
der Gerechtigkeit in Christus, die zur Rechtfertigung außerhalb von
uns ist, sondern von unserer Gerechtigkeit. Es ist klar, dass diese
Gerechtigkeit in guten Früchten besteht. Und wie kann es gute
Früchte geben ohne einen guten Baum? Sicherlich gab es in unserem natürlichen Zustand alles andere als einen guten Baum; der unsere war dann nur ein schlechter Baum, der schlechte Früchte trug.
Damit wir gute Früchte tragen können, muss uns eine göttliche Natur mitgeteilt werden, wie es bei dem schlechten Baum der Fall ist,
indem ein gutes Pfropfreis eingeführt wird. Es kann nicht anders
sein, und mit diesem Leben, dem ewigen Leben, beschäftigt sich Johannes. Es ist nicht die Gerechtigkeit für uns, die wir keine hatten,
die wir in Christus werden, sondern die innere Gerechtigkeit, die Tag
für Tag unsere Gerechtigkeit hervorbringt. Die Wahrheit mag den
Menschen nicht gefallen, aber hier ist sie in den Worten des Apostels.
Denn niemand ist ein wahrer Christ ohne die Gerechtigkeit außerhalb von uns in Christus und ohne die gerechte Natur in uns, die
die neue Natur kraft dessen ist, was Christus eigen ist. Wir haben also beides: das, was man draußen „objektiv“ nennt, und das „subjektive“, das, was wir sind; und das, weil die Christen notwendigerweise das Leben Christi haben. Und dieses Leben unterscheidet sich
nicht von ihm selbst. Es ist das Leben, das er uns gibt, damit wir in
ihm und durch ihn leben, dasselbe Leben, das Christus hatte und
war.
So beginnt er: „Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an
gehört habt.“ Sie erinnern sich vielleicht, dass wir in Vers 5 des ersten Kapitels denselben Satz hatten: „Dies ist die Botschaft, die wir
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von ihm gehört haben.“ Hier ist es noch präziser. Es war nicht vor
dem Anfang, sondern „von Anfang an“. Beides macht es entscheidend. Was Menschen hinzufügten, ist ohne Belang. Das bleibt, die
unveränderliche Wahrheit des praktischen Christentums, und sie ist
um so wichtiger, als sie den vorherrschenden Vorstellungen der
Menschen genau entgegengesetzt ist. Insbesondere widerspricht sie
offen der Vorstellung von dem, was man Entwicklung nennt. Und
die Entwicklung ist völlig falsch und in göttlichen Dingen schlimmer
als in natürlichen. Sie ist eine heidnische Vermutung, die in letzter
Zeit in Bezug auf die Natur reproduziert wurde. Sie leugnet die
Macht und den Willen Gottes bei der Bestimmung der Arten. Denn
die Art, so fest wie in anderen sogenannten Naturgesetzen, ist das
wahre Prinzip der Zoologie, nicht die menschliche Klassifizierung
aufgrund oberflächlicher Ähnlichkeit. Sie steht daher im Widerspruch zur Schöpfung im eigentlichen Sinne – d.h. zu den Rechten
Gottes an der Schöpfung; aber wie beschämend ist es, dass eine
solch kühne Idee der Heiden wieder aufleben sollte Es war ganz natürlich für die Benachteiligten, „die Gott nicht kannten“. Sie hatten
sie lange vor Darwin und seinen Mitstreitern. Jetzt scheint es der
Wahn der so genannten „Philosophen“ und ihrer Anhänger zu sein,
der demütigen Diener einer rein phantasievollen Idee. Aber wenn es
bei den niederen Lebewesen schlecht wäre, würde es nicht viel
ausmachen, es sei denn, es ginge um die Rechte Gottes, wie eine
Maus oder ein Affe oder ein ähnliches Lebewesen entstanden sein
soll. Aber wenn es den Menschen und seine Beziehung zu Gott betrifft, dann ist die Vorstellung, dass er aus Seetang oder irgendetwas
anderem, das man in der Natur als primär ansieht, entstanden sein
könnte, so ernst, dass sie das Gewissen und die Verantwortung und
die Ansprüche Gottes an die Menschheit, seine Nachkommenschaft,
zunichtemacht. Die Unglaubwürdigkeit der Theorie macht sie unerträglich, und deshalb ist es viel besser, Klartext zu reden.
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Hier ist die Sache von neuem Interesse, denn dies ist „die Botschaft“, ebenso wie die in den einleitenden Worten von 1 Johannes
1, die auf die Manifestation der göttlichen Liebe und des göttlichen
Lebens im Menschensohn auf der Erde folgen. Dort war es eine Botschaft, dass Gott Licht ist, die uns dies vor Augen führte, was ebenso
gewiss die Wahrheit des Christentums ist wie die, dass Gott Liebe
ist; ja, es wurde sogar vor der eigentlichen Ankündigung, dass Gott
Liebe ist, so gesagt. Doch dass Gott Liebe ist, wurde in den ersten
vier Versen deutlich angedeutet; dennoch wurde es erst später in
konkreten Worten verkündet. Aber es war ganz wichtig, dass der
Mensch, wenn er in souveräner Gnade zu Gott gebracht wird, niemals vergessen sollte, dass Gott Licht ist. Dass wir das ewige Leben
in Christus empfangen, sollte unsere praktische Heiligkeit nicht zu
einer optionalen Angelegenheit machen. Unser neuer Segen von
Gott sollte die Sünde für unsere Seelen so verhasst machen, wie
Gott sie bewiesen hat, als er den Herrn Jesus, der diese unerträgliche Last trug, verließ. Wenn er uns bereits einen unschätzbaren Segen gegeben hat, können wir uns der moralischen Verantwortung
nicht entziehen, wie im Licht zu wandeln. Es ist auch ein großes Privileg. Wie gesegnet, dass wir, die wir durch die Sünde Geschöpfe
der Finsternis waren, nicht erst im Himmel, sondern schon jetzt in
dieser Welt in dieses wunderbare Licht versetzt werden und aufgerufen sind, entsprechend zu wandeln. Würden wir losgeschickt, um
ohne die ständige Aufsicht unseres Vaters über uns zu wandeln, wäre das für uns völlig unmöglich, weil wir uns jedes Mal, wenn wir
sündigen, von Gott trennen würden. Die Sünde unterbricht zwar die
Gemeinschaft, aber sie zerstört nicht das Leben Christi. Sein Leben
unterscheidet sich von allem anderen Leben dadurch, dass es nicht
vergehen kann. Es ist seinem Wesen nach ewig. Darin liegt der größte Trost, auch wenn wir einen feierlichen Appell an unser Herz und
unser Gewissen richten müssen.

274

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

Wieder sagt der Apostel: „Denn das ist die Botschaft, die ihr von
Anfang an gehört habt.“ Dann kam Christus in der Liebe; dann gab
er uns das Leben; und es folgte die Aufforderung, nicht nur an die
Liebe Gottes zu uns zu glauben, sondern einander zu lieben, wie er
es tat.
Es war ein Segen und ein wunderbarer Ruf, der Christi würdig
war; und er setzt eine vollständige Veränderung für und in uns voraus. Wenn es etwas gibt, das den gefallenen Menschen auszeichnet, dann ist es, dass er immer der Mittelpunkt seiner Gedanken
und Gefühle ist. Wir sind, was wir suchen und schätzen. Das Selbst
ist sicherlich nicht die Liebe. Deshalb ist das, was die Welt in ihrem
eigenen Jargon nennt, „Nummer eins“. Für den Menschen ist
„Nummer eins“ nicht Gott, sondern das arme, gefallene Selbst, jeder Mensch sein eigener Gott. Denn der Eine, der Höchste ist und
soll Gott sein. Die „Nummer eins“ sollte für meine Seele ganz gewiss
Gottes Platz sein; und sie wäre es auch, wenn ich nicht ein gefallener, sündiger Mensch wäre. Nun aber setzt der Herr durch den Ruf
der Gnade all dieser Distanz ein Ende. Auf jeden Fall ist es die Frucht
Gottes, der in ihm herabkommt, um unser Segen zu sein; und unser
Segen nicht nur durch ein Werk, das für uns getan wurde, sondern
durch ein Leben, das uns gegeben wurde. So wird das praktische
Christentum zu einem Leben für Gott und nach seinem Wort, das
nicht nur auf Christus und seinem Werk ruht, sondern auch Christus
in uns hat. Beides ist wahr, und zwar von den ersten Tagen an. Daran kann sich nichts ändern, außer zum Schlechten. Aber „von Anfang an“ wurde diese Botschaft gehört. Wie eindeutig ist „von“ nicht
„im Anfang“, als die Gottheit allein existierte! Es war nicht einmal
ein Engel da, um sie zu hören, geschweige denn ein Mensch. Aber
„von Anfang an“ habt ihr sie gehört, offensichtlich seit der Zeit, als
Christus hier war. Aber es war auch nicht einfach ein Aufruf, den
Nächsten zu lieben wie sich selbst. Das war das Gesetz.
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„Unser Nächster“ bedeutete also, wie es zu interpretieren ist, in
erster Linie den Juden. Sie liebten die Heiden nicht. Sie hatten vielleicht ein paar Schwierigkeiten mit dem Heiden, der unter den Fittichen des Gottes Israels Zuflucht suchte. Solche könnten als ihre
Nachbarn in der Gnade betrachtet werden. Diese heidnischen
Nachbarn waren, wenn man sie alle zusammennimmt, im Vergleich
zur übrigen Menschheit relativ wenige. Rut stellte sich unter den
Schutz des Gottes Israels. Obwohl sie nicht aus dem Stammbaum
Abrahams stammte, war sie mit einem nicht unbedeutenden Israeliten verheiratet, und zwar mit einem, der sie mit sich selbst in die Linie einreihte, aus der der Hirte Israels, der Herr selbst, hervorgehen
sollte. Solche Personen waren praktisch Israeliten. Doch darüber
brauchen wir nicht zu diskutieren. Denn alle wissen, dass die
„Nächstenliebe“, bis der Herr kam, traurig eingeengt wurde. Der
Herr hat es erweitert, als der Schriftgelehrte, zu dem er sprach, die
Frage stellte: „Wer ist mein Nächster?“ So ist es, wenn die Wahrheit
deutlich gemacht wird und die Zuhörer sie nicht leicht loswerden
können, stellen sie Fragen, von denen sie glauben, dass sie sie verwirren werden. Deshalb erzählte der Herr das schöne Gleichnis vom
barmherzigen Samariter. Wie schneidend für den jüdischen Stolz!
Nicht der „gute Israelit“, sondern der „barmherzige Samariter“! Worin lag seine Kraft? Er sah nicht einen anderen Samariter, der seine
Hilfe brauchte, sondern einen Israeliten, von dem sich alle abwandten, außer dem Samariter. Selbst wenn ein Levit den Leidenden erblickte oder ein Priester – ach! es war nicht seine Sache. Diese ignorierten ihren Nächsten ganz und gar; und sie taten es, weil die Not
nach Liebe und Mitleid verlangte. Aber nicht so der Samariter. Er
verband seine Wunden und versorgte ihn. War das nicht ein treffendes Bild für den Herrn selbst? und wie gesegnet, wenn der Herr
es so gemeint hat, als er es gab! Er, der herabkam, um ein „Knecht“
zu sein, hatte nichts dagegen, sich unter dem Deckmantel eines
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„Samariters“ zu verbergen. Er war gekommen, um ihre Sünden an
seinem Leib am Baum zu tragen, allein, um sie zu tragen, für sie zu
leiden, Gerechte für Ungerechte, und sie für immer auszulöschen.
Kein Wunder, dass Er sich nicht schämte, in dem Gleichnis ein Samariter zu sein: welch eine Schande für die Juden, Ihn so zu nennen!
Aber jetzt ist es eine andere Art der Liebe. Sie schmeckt nach der
Liebe Gottes selbst. Wem gegenüber zeigt sich seine Liebe in vollem
Umfang? Seinen Kindern. Die geringe Wahrnehmung einer solchen
Liebe zeigt, wie weit sich die Seelen in der Christenheit entfernt haben. Die schwächsten Christen haben nicht wenig Gefühl für Sünder, die in Gefahr sind, unterzugehen. Aber sie kümmern sich sehr
wenig um die Heiligen Gottes, ob sie Gott und seinen Sohn verherrlichen oder nicht. Die Bekehrung der Sünder ist das große Ziel, alles
andere ist zweitrangig. Wie traurig, so kurz zu kommen! Ist es das,
was Gott empfindet? War das alles, worum sich sein eigener Sohn
kümmerte, als er auf der Erde war? Er war das offenbarte Objekt
der göttlichen Liebe und Gunst, bevor er unsere Sünden am Kreuz
trug; aber wie liebte er nicht die Kinder Gottes?
Und jetzt, außer in der Sühne, haben wir seinen Platz. Wir sind
Kinder Gottes, und die Liebe, die auf ihm ruhte, ruht auf uns, wie
unser Herr uns am Ende von Johannes 17 sagt. Das geht völlig über
das hinaus, was die meisten Kinder Gottes für sich selbst in Betracht
ziehen. Natürlich leugnen sie die Worte nicht; aber scheinen sie sie
zu verstehen, oder sprechen und handeln sie so, als ob sie sie fühlten, als ob sie das Modell ihres Privilegs und ihrer Pflicht vermittelten? Und das Bewusstsein, so geliebt zu werden, geht in Liebe auf
diejenigen über, die ebenso Gegenstand der Liebe sind wie wir
selbst.
Aber es ist auch wichtig, dass wir verstehen, dass eine solche
Liebe wie die seine etwas völlig Neues war. Erst damals wurde verlangt, dass die Kinder Gottes einander lieben sollten. Der Herr legte
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es als das „neue Gebot“ fest. In der Tat war es etwas Neues zu erfahren, dass Gott nun eine Familie gründen wollte, eine Familie, die
in einer einzigen versammelt werden sollte – die Kinder Gottes, die
in alle Winde zerstreut waren. Das hatte es bis jetzt noch nie gegeben. Aber es ist das, was Gott in zwei besonderen Formen tut. In
den Schriften des Johannes ist es die Einheit der Familie, in denen
des Paulus der eine Leib Christi. Die eine, weil Christus die Natur
Gottes herabgebracht hat, um sie hierher zu geben, und die, die sie
empfangen, seine Kinder sind, um in einem Leib versammelt zu
werden; die andere, des Leibes, weil Christus im Himmel verherrlicht ist und wir durch den Geist mit ihm in der Höhe vereinigt sind.
Es ist die Einheit des Hauptes und des Leibes. Das Haupt des Leibes
ist der verherrlichte Mensch, und das Zentrum der Familie ist Jesus,
der Sohn Gottes; und Christus in der Höhe ist beides.
Hier haben wir also die Grenzen dieser Liebe – einander zu lieben. Es ist nicht die Liebe im Evangelium, die sich an den verlorenen
Menschen wendet; sie hat nichts mit dem Gesetz oder mit dem
Nächsten zu tun; es ist die Liebe in der göttlichen Beziehung zu Gottes Familie. Die Liebe zu den Kindern Gottes gilt gleichermaßen für
die Enden der Erde wie für die, die sie umgeben wie in England. Sie
sind alle gleichermaßen Glieder des Leibes Christi. Diese Wahrheiten
sind dazu bestimmt, in einem fernen wie in einem nahen Land verwirklicht zu werden; und man kann sie nicht beiseitelassen, es sei
denn auf die Gefahr hin, das Wort Gottes zu bekämpfen oder zu
vernachlässigen und den Heiligen Geist zu betrüben, der in uns ist,
damit der Wille Gottes von nun an verwirklicht wird.
Dies gibt dem Apostel die Gelegenheit, noch tiefer einzudringen.
Er stellt die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels scharf gegenüber und geht beiden auf den Grund. Er begnügt sich nicht damit,
sie böse zu nennen, Kinder des Zorns wie andere, sondern er sagt
hier „Kinder des Teufels“. Damit kommt er zu einem entscheiden-
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den Punkt von schrecklicher Bedeutung. Und er verweist auf die
frühesten Tage des gefallenen Menschen auf der Erde, nachdem
Adam und Eva Kinder geboren wurden, und beginnt mit dem ältesten der beiden Söhne. „Nicht wie Kain von dem Bösen war“, denn
das ist die richtige Wiedergabe. Das „wer“ hat hier nichts zu suchen,
es schwächt nur ab. Kain soll nicht unser Vorbild sein, sondern wir
sollen ihn meiden. Und warum? Er „erschlug seinen Bruder“. Dorthin hat ihn seine Schlechtigkeit getragen. Das war gewiss keine Liebe, sondern Hass, und genau das will Johannes zeigen. Er will keinen
Mittelweg zwischen Liebe und Hass zulassen. Er wird keine gemischten Gedanken gutheißen, von denen einige sehr angetan zu sein
scheinen. Alle solche Gefühle, die Kain entschuldigen sollen, sind ein
Kompromiss mit der Wahrheit; und es ist von größter Wichtigkeit,
dass wir wissen, dass es einen klaren Bruch zwischen dem, was von
Gott ist, und dem, was vom Teufel ist, geben muss. Das ist der
Punkt, an dem wir hier angelangt sind.
Es ist bemerkenswert und zeigt die weitreichende Wahrheit, dass
Kain derjenige war, der die Führung bei zwei Neuerungen übernahm. Er war der erste, der eine natürliche Religion einführte. Kain
war nicht das, was man einen irreligiösen Menschen nennt, wenn
damit gemeint ist, dass er keine Religion hatte. Er war das, was man
heute unter einem Menschen versteht, der regelmäßig in seine Kirche oder Kapelle geht. Es war einfach die Religion der Natur, und es
stellte sich in seiner Seele nicht die Frage, ob seine Opfergabe seinem eigenen Stand entsprach oder dem Geist Gottes. Darüber denken die Menschen im Allgemeinen gar nicht nach. „Ihre Väter sind
dorthin gegangen, das genügt den meisten. Sie wurden getauft, gefirmt und nahmen das Sakrament; oder sie wurden Mitglieder, wie
andere es nennen, der Kirche und Gemeinde. Man nahm an, dass
dies alles das Richtige für einen anständigen Menschen sei. Die Jesuiten gehen viel weiter, wie sie sagen, um Gottes größerer Ehre wil-
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len: der angebliche Grund für ihre herzlosen, skrupellosen und verruchten Ambitionen. Denn sie haben geschworen, ihrem General zu
gehorchen, wenn er erklärt, dass irgendein Mittel diesen Zweck fördert; so wie der General für und nicht nur mit dem Papst handelt;
manchmal weit vor dem Papst, aber dennoch ist alles nominell, um
den Ruhm ihres Herrn, des Papstes, zu fördern.
So hatte Kain für einen Akt der Huldigung seine Vorstellung von
dem, was sich bei der Annäherung an Gott gehörte. „Nun“, scheint
er gedacht zu haben, „es gibt hier nichts Schöneres als die Blumen
und Früchte, die Gott in dieser schönen Welt geschaffen hat.“ Doch
es war bereits eine gefallene Welt, und alle waren Ausgestoßene
aus dem Paradies. Oh, wie schnell wurde das vergessen, und noch
mehr die Ursache dafür! Kain vergaß die rebellische Sünde, die Gott
moralisch dazu zwang, das erste Paar in die Verbannung zu schicken. War es da nicht seine religiöse Pflicht, das anzubieten, was er
für das Beste hielt, was die Erde zu bieten hatte? Zweifellos war er
entsetzt über die Opferung seines Bruders Abel. „Denkt an ihn;
denkt nur, was für ein Dummkopf er ist. Er will ein kleines Lamm opfern und es vor dem HERRN töten! Stell dir das vor! Wie schockierend für Ihn, wie grausam an sich! Was hat das Lamm denn schon
angerichtet? Warum die Erstlinge der Herde und von ihrem Fett? Sicherlich hat er den Charakter des HERRN völlig missverstanden. Hat
er Gefallen an Blut und Fett? Hat er Gefallen daran, ein armes, unschuldiges Geschöpf zu schlachten, das er ins Leben gerufen hat?
Hier gab es im Besonderen, was es im Allgemeinen gibt, viel zu
überlegen; und genau das ist die Grundlage der natürlichen Religion, gleich welcher Art und zu welcher Zeit. Es ist eine Religion, die
der Mensch so begründet, dass er selbst und andere mit Gott werden. Aber da der Mensch ihre einzige Quelle ist, gibt es nichts von
Gott in ihr, nur die Anmaßung und das Bekenntnis des Menschen.
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Und was ist mit Abel? Im Glauben hatte Abel tief über diese Dinge nachgedacht. Er hatte zumindest die schreckliche Tatsache erfahren, dass er vor Gott ein Sünder war; denn Abel hatte, da können
wir sehr sicher sein, von seinem Vater und seiner Mutter erfahren,
was Gott über den Sündenfall sagte. Er erfuhr auch, dass Gott von
einem anderen sprach, der eingreifen sollte, dem Nachkommen der
Frau, um das Werk zu vollbringen, das kein Geschöpf vollbringen
konnte: die Vernichtung der Schlange und ihres Samens, auch der
Feinde. Aber nicht nur das: Für Abel war es keine Kleinigkeit zu hören, dass Gott seine Eltern mit Mänteln aus Fellen statt mit Feigenblättern bekleidet hatte. Für Kain war das nicht von Belang. Aber
Abel erkannte mit Sicherheit, dass darin eine große Wahrheit steckt.
Der Tod! Darin sah er seine Bedeutung. Tod! mit der Frucht des Todes bekleidet zu sein; und nicht mein eigener Tod, der Lohn der
Sünde, sondern der Tod eines anderen und eines so geheimnisvollen anderen! Denn, wie auch wir glauben, wies der HERR in seiner
Gnade auf das einzige Kleid für den gefallenen sündigen Mann und
die gefallene Frau hin, die trotz Feigenblättern (der Kleidung der Natur) in jeder Hinsicht nackt in ihrer Sünde waren. Vorher war ihre
Nacktheit in aller Unschuld, aber jetzt lag ihre kühne Übertretung
offen. Ihr schnelles Reparieren der Bedeckung durch Feigenblätter
verriet, dass auch sie sich in einem Zustand befanden, der nicht besser war als der von Kain. Nur Gott korrigierte es für sie, und sie akzeptierten die Korrektur. „Der HERR Elohim machte Adam und seiner
Frau Mäntel von Fellen und kleidete sie“: eine Kleidung, die auf dem
Tod beruhte. Daher wurde Abel durch den Glauben gelehrt, diese
Dinge zusammenzufügen, und brachte dementsprechend die Erstlinge seiner Herde. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen;
der Glaube beruht auf dem Zeugnis Gottes. Es ist nicht an mir oder
an euch, zu bestimmen, wie weit Abels Glaube ihn trug; aber er hatte die Intelligenz des Glaubens, und Kain hatte keine. Er mag klein
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sein, aber deutlich, soweit er offenbart wird; und das ist der große
Punkt: dass der Glaube echt und von Gott sein soll.
Der Glaube Abels war von großer Einfachheit, aber geistiger Erkenntnis. Er brachte von den Erstlingen seiner Herde ein Lamm zum
Sterben. Es war kein mächtiges Opfer, weder ein Wolf noch ein Löwe noch ein Bär, um mit der Schlange zu kämpfen, sondern ein kleines Lamm, das sterben sollte. „Und der HERR sah auf Abel und auf
seine Opfergabe.“ Sah er nicht, wie immer, was selbst für einen
Gläubigen noch undeutlich zu sehen war? Das Lamm ohne Makel
und ohne Flecken, das schon vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt war, aber in Christus und seinem Blut um unsertwillen offenbart werden sollte? Hier und da taucht der Keim göttlicher
Wahrheit auf, an dem Abel festhielt, indem er menschlichen Vorstellungen widersprach; aber der HERR hatte keine Achtung vor Kain
und seiner Opfergabe von der Frucht des Ackers.
Ein wenig vorher wurde bemerkt, wie Kain der Welt den ersten
Anstoß gab; aber es wird auch viel mehr als das Äußere angedeutet,
denn er führte die Religion der Welt ein. Letzteres scheint dem Geist
im Judasbrief sehr deutlich vor Augen zu stehen, der dem Ersten Johannesbrief ähnlicher ist als jeder andere, selbst wenn man seine
bemerkenswerte Analogie in der Art des Kontrasts zum Zweiten
Petrus bedenkt. Die starke Ähnlichkeit mit Johannes besteht darin,
dass sie beide Briefe des Glaubensabfalls sind. Das ist der dunkle,
der unheilvoll dunkle Zug, der beide kennzeichnet, das Böse im
Kern, der im Geist wirkende Abfall (der dem, der in der Kirche
wohnt, nicht verborgen bleiben kann), der Vorbote des künftigen
Abfalls; und in den Briefen unseres Apostels viele Antichristen, der
Vorbote des Antichristen.
Aber Judas, der Bruder des Jakobus und Knecht Jesu, spricht vom
„Weg des Kain“. Man beschränkt dies nicht auf den Mord an seinem
Bruder, sondern sieht darin eher religiöse Schlechtigkeit wie bei Bi-
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leam und Korah, zumal dies der unmittelbare Anlass für den Mord
war. Außerdem war er in seinem allgemeinen Charakter ein kühner,
anmaßender und böser Mann. „Seine Werke waren böse, die seines
Bruders aber gerecht.“ Er war genau der richtige Mann, um zum Begründer der „Welt“ und der natürlichen Religion zu werden. Welch
ein Wunder, dass er sich nicht damit zufrieden gab, in seinem eigenen Haus zu leben! „Nein, nein! Einigkeit macht stark: Wir müssen
uns zusammenschließen.“ Als Mann der Tatkraft brachte er die
Menschen dazu, sich zu einigen. Sein Wille war mächtiger als der
der anderen. Er war der erste Erbauer einer Stadt, und man kann
sich darauf verlassen, dass er auch die Stadt beherrschte, als sie zu
wachsen begann. So ist die Natur des Menschen und seines Willens.
Er liebt die Macht, und so scheint es auch bei Kain gewesen zu sein.
Aber vorher gab er auch vor, religiös zu sein; und das war vor allem
der offene Anlass für seinen Untergang. Denn es war der große
Bruch mit Gott und sein mörderisches Ergebnis, das jetzt vor uns
liegt. In der Tat gehen die Religion und die Zivilisation der Welt recht
gut zusammen. Adam und Eva waren weit davon entfernt, Wilde zu
sein, wie die bösen Menschen sagen, aber wer würde von ihrem Zustand als einem Typus der Zivilisation sprechen Es ist eine Realität,
die unvergleichlich über der Zivilisation steht, nach dem Willen Gottes zu leben. Und was ist all der Fortschritt, dessen sich die Menschen rühmen, in seinen Augen oder für die Seele und den Geist
wert?
Die Welt jubelt heute über den Fortschritt. Dort begann er; und
bald darauf in derselben Familie die Erfindung von Blas- und Saiteninstrumenten der Musik und von allerlei Werkzeugen oder Schneidewerkzeugen aus Messing und Eisen: Luxus und Bequemlichkeit im
irdischen Leben. Der Fortschritt konnte ohne Metallurgie nicht auskommen, und die Familie Kains war schon bald aktiv. Zu Lamechs
Zeiten kam die Polygamie auf, und die erste Strophe, die wir hören,
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ist nicht zum Lob oder zur Buße an Gott gerichtet, sondern an seine
Frauen. Ein kleiner Teil des Liedes richtet sich an Ada und Zilla, um
sich zu entschuldigen und zu erhöhen und ihre Ängste zu beschwichtigen, und zwar in ausreichend trotziger Form und nicht ohne pietätlosen Anspruch auf Gottes Sanktion. Wenn Kain siebenfach
gerächt werden sollte, so ist Lamech sicherlich siebenundsiebzigfach
gerächt worden. Lamech wendet alles auf sein hochmütiges Selbstvertrauen.
So ist die Welt, und so ist die Weltreligion in ihren ersten Anfängen. Aber hier kommt die Wahrheit ganz klar zum Vorschein. „Und
warum tötete er ihn? Weil seine Werke böse waren und die seines
Bruders gerecht.“ Es wird nicht genau gesagt „seine“: „seine“ ist völlig ausreichend. Der moralische Zustand beider wird vor dem Opfer
oder der Stadt genannt. Kains Werke waren „böse“ (denn das ist die
richtige Formulierung), die seines Bruders aber „gerecht“. „Böse“
hat in mancher Hinsicht eine stärkere Aussagekraft als „böse“; es
impliziert Absicht und Mühe in ihnen. Es gibt hier einen Eifer im Bösen, nicht nur schlechte Taten, sondern eine Aktivität darin, die
nicht unbedingt in „böse“ enthalten ist. Seine Werke waren böse;
die seines Bruders dagegen waren rechtschaffen. Beides war schon
vor dem Anlass, der Kains Groll erregte, üblich. Es ist jedoch aufschlussreich zu sehen, warum es dazu kam. Der HERR nahm Abel und
sein Opfer an und wies das Opfer Kains zurück. Kain konnte dies
nicht ertragen. Sein Stolz kochte darüber hoch; sein Groll kannte
keine Grenzen. Da er gegen den HERRN persönlich nichts ausrichten
konnte, stürzte er sich auf seinen eigenen Bruder. Es war ein Schlag
gegen den HERRN. Dass Gott ihn ablehnte, war in seinen Augen
weitaus schlimmer als die Annahme durch seinen Bruder, was seine
Wut noch verstärkte. Die Sünde war nicht mehr im Gewissen Kains
als Gott: Darin stimmen beide in der Tat und im Prinzip überein.
Denn es ist das Gefühl der Sünde, das Gott vor die Seele bringt, und

284

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

Gott als Richter der Sünde. Was muss dann in seinen Augen die Frage unserer Schuld sein? Aber gibt es nicht Barmherzigkeit für den
Sünder? Ja, seine Barmherzigkeit währt ewig, wie der Christ weiß
und Israel durch seine Gnade sicher erfahren wird. Und das hatte
Kain nie geglaubt, und so wurde er vom Ungehorsam zur Verzweiflung. Da er selbst böse war, hatte er keine Vorstellung von der Güte
Gottes, selbst für einen bösen Menschen, der sich auf den Ruf der
Gnade hin zu Gott wendet. Er wusste sehr wohl, dass, wenn ihn jemand beleidigte, er wenig Hoffnung auf Gnade von ihm selbst hatte.
Und da er nie das Gefühl hatte, eines Erlösers zu bedürfen, und Gott
keine Gnade für den Nachkommen der Frau es zuschrieb, hielt er
Gott nach seinen eigenen Gedanken für so wie sich selbst, oder sogar noch unerbittlicher gegenüber den Schuldigen.
Als nächstes wird dies angewandt. „Wundert euch nicht, Brüder“; nicht gerade „meine“ Brüder. „Wundert euch nicht, Brüder,
wenn euch die Welt hasst.“ Das ist eine Wendung, die man gut abwägen sollte. Wir hatten „kleine Kinder“ im Allgemeinen, und
zweimal auch „Säuglinge“. Dann hatten wir „Geliebte“ und jetzt haben wir „Brüder“. Es ist nicht schwer, die Angemessenheit eines jeden dieser Begriffe zu erkennen. Er wird über die Liebe zu den Brüdern sprechen, und er spricht sie angemessenerweise als „Brüder“
an. Wir sollten nie über ein Wort der Schrift hinweggehen, ohne darüber nachzudenken und zu versuchen, herauszufinden, warum
Gott dieses Wort und kein anderes benutzt. Der Glaube kann sagen,
dass es immer das Beste ist. Man vergisst natürlich nicht die Unachtsamkeit des Menschen und ihre Auswirkungen. So verstehen
wir, wie sie entsteht; wir können erklären, warum sie sich eingeschlichen hat, und haben im Allgemeinen volle Beweise, um sie zu
korrigieren, auch wenn das nicht in jedem Fall möglich ist.
Hier kommt nun das, was sehr klar ist. Wundert euch nicht, liebe
Brüder, wenn die Welt euch hasst.“ Wer aber ist die Welt, und wer
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sind diese Hasser, die der Apostel im Sinn hat? Vor allem diejenigen,
die einmal in der Gemeinschaft der Kirche waren und sie verlassen
haben. Diese sind immer die Schlimmsten. Diejenigen, die sich von
der Wahrheit abwenden, hassen nicht nur die Wahrheit selbst, sondern auch diejenigen, die an ihr festhalten. Sie können beides nicht
ertragen, und warum? Aus demselben Grund, aus dem Kain es nicht
konnte. Es ist Selbstverurteilung. Nichts reizt einen bösen Abtrünnigen so sehr wie die Tatsache, dass er verurteilt wird; denn er versucht, jeden Verdacht auf seine eigene Schlechtigkeit zu vertreiben,
da er vom Feind völlig verblendet ist. Und da er unter der Lüge des
Satans steht, teilt er auch dessen mörderischen Geist.
Das ist also der Geist der Welt und insbesondere derer, die in ihr
die Wahrheit, zu der sie sich einst bekannten, aufgegeben haben.
Das sind die Personen, die in diesem Brief so schmerzlich auffallen.
Einst hatten sie, wie es schien, die Welt hinter sich gelassen; nun
kehrten sie zu der Welt zurück, die sie äußerlich angeprangert hatten. Es war nur eine oberflächliche Trennung; das Band war nicht
wirklich gebrochen; und sie kehrten dorthin zurück, wo ihr Herz, das
nicht mehr von der Neuheit der Wahrheit angezogen wurde, zu seiner alten Liebe zurückkehrte. Der Name Jesus hatte sie nie für Gott
gewonnen. Und doch hat er manchmal einen offensichtlichen Einfluss sogar auf die Unbekehrten.
Es ist bemerkenswert, die Wirkung des Erlösers auf das Weltlichste zu zeigen. Nehmen wir den Fall der Künstler. Frömmigkeit ist
nicht das, was sie als Klasse auszeichnet. Im Gegenteil, sie sind im
Allgemeinen in besonderer Weise der Selbstverliebtheit und Weltlichkeit jeder Art ergeben. Natürlich weiß man, dass es nicht wenige
christliche Maler gegeben hat, so dass man nicht daran denkt, über
die unbestreitbaren Tatsachen hinauszugehen, wenn man von den
Malern als einer Klasse spricht. Unser ausgezeichneter Freund, der
Dichter W. Cowper, hatte eine sehr schlechte Meinung von seinen

286

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

Kollegen; er sagte, Dichter seien in der Regel ein schlechter Haufen,
und niemand ist besser geeignet, sie zu charakterisieren als Cowper.
Obwohl er ein echter Dichter war, war er froh, sich von jeder Art
von Komplizenschaft mit seinen unangenehmen Gefährten freizumachen. Sie neigen wie die Maler dazu, der Eitelkeit von Männern
und Frauen zu schmeicheln, und viele leben tatsächlich davon, denn
Eltern haben natürlich große Sorge um die Bilder ihrer Kinder. Doch
die Maler wurden sogar von der Tradition des Herrn Jesus stark beeinflusst. Wer die Bildhauerkunst der Antike kennt, gibt zu, dass die
Skulpturen der Griechen sinnlich waren. Sie waren wie sie selbst.
Aber die Gemälde des Mittelalters und vor allem die späteren, berühmten, die bis in unsere Zeit überliefert sind, wurden von einer so
schlechten Christusdarstellung, wie sie das Papsttum bietet, erstaunlich beeinflusst. Welch ein Unterschied besteht zwischen ihnen
und denen der Antike! Selbst dort spiegelt sich die Schönheit der
Heiligkeit so weit wider, wie ein weltlicher Mensch sie in Gedanken
darstellen könnte. Dort gibt es die Sanftmut der Demut und den
Ausdruck der Abhängigkeit von dem unsichtbaren Gott. Dort wird
auch die Frau nicht mehr als Falle für den Mann dargestellt, noch
der Mann in seinem Willen und seiner Lust auf der anderen Seite. Es
gibt keine Spur von Aphrodite oder Apollo, die den Griechen so mitgerissen haben und der verdorbenen Natur nachgespielt haben. Die
Jungfrau und das Kind haben eine Huldigung der Reinheit hervorgerufen, wie sie nie zuvor von solchen Menschen erdacht wurde. Es
liegt mir fern, diese Wirkung für mehr als oberflächlich zu halten. Im
Gegenteil, das böse Herz des Menschen ist so groß, dass es sich der
Abgötterei der Mutter anschloss und den Sohn Gottes entehrte. Es
war die mächtige, aber äußere Wirkung des Namens Jesu auf diejenigen, die sich nicht über das Menschliche erhoben, ohne wirklichen
Glauben an den Vater und den Sohn.
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Es kann uns daher nicht überraschen, dass die Selbstbetrüger,
die in die Kirche eintraten, durch ihre ganze Umgebung und durch
den geistigen Einfluss dieses gesegneten Namens noch tiefer beeinflusst wurden; aber er drang nie tiefer als in ihren Verstand ein.
Christus war nicht ihr Leben, sonst hätten sie ihn nie verlassen; noch
weniger hätte er sie verlassen. „Denn wenn sie von uns gewesen
wären, hätten sie bei uns gewohnt“, und wenn sie nicht bei uns
wohnten, was war dann die Folge? Dass sie sich allmählich unerbittlich erhoben, wenn sie draußen waren, vor allem, wenn die Christen
solchen Abtrünnigen wie diesen den Namen des Christentums verweigerten? „Wundert euch nicht, wenn euch die Welt hasst.“ Sie
waren nur ein Teil dieser Kain-Welt, die immer mit religiöser Anmaßung begann und mit Mord endete.
Aber hier ist der auffallende Gegensatz des wahren Christentums. „Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben übergegangen sind, weil wir die Brüder lieben.“ Das ist ein Satz, der umso
schwerer wiegt, als er sich mit den wichtigsten Worten des Evangeliums verbindet. In Johannes 5,24 hat der Herr selbst, ohne das betonte „wir“ und auf den einzelnen Gläubigen bezogen, die gleichen
Worte im letzten Satz verwendet. „Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat,
der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er
ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen.“ Ich gebe dies mit
größerer Genauigkeit wieder als in unserer autorisierten Fassung.
Aber das ist die wahre Bedeutung dieses wunderbaren Verses, der
so vielen Seelen zum Segen gereicht hat, selbst wenn er ein wenig
verdunkelt wurde.
Dennoch dürfen wir uns nie zu sehr von der Ähnlichkeit beeinflussen lassen. Man sagt, ein Geist zeige sich darin, dass er zur Überraschung und zum Vergnügen vieler eine Ähnlichkeit zwischen Dingen findet, die sich unterscheiden. Aber es gibt eine andere Eigen-
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schaft, die viel besser ist als der Witz, nämlich ein gesundes Urteilsvermögen. Ein gesundes Urteilsvermögen zeichnet sich dadurch aus,
dass es Unterschiede zwischen Dingen sieht, die sich zu ähneln
scheinen. Das ist genau das Gegenteil von Witz, und daran scheitern
die Menschen im Allgemeinen.
Worin besteht nun der Unterschied zwischen den beiden Texten? Ist es nicht so, dass der Herr dort zeigt, wie ein Mensch jetzt
das ewige Leben erhält, indem er Gott an seinen Sohn glaubt, so
dass er nicht ins Gericht kommt, wie jeder ohne Christus. So sagt er.
Denn in Wahrheit kann derjenige, der in das Gericht kommt, niemals aus ihm herauskommen. Der Grund dafür ist klar; denn „Gericht“ bedeutet, dass jemand das bekommt, was er verdient. Und
was haben Sie oder ich wirklich verdient? Waren wir nicht schuldig,
ohnmächtig zum Guten und gottlos, bis wir durch die Gnade gerettet wurden? Glaubt also nicht, dass ein Mensch, so wie er ist, ins
Gericht gehen und wieder herauskommen kann. Nein, er kann nur
in den Feuersee gehen. Aber es ist nicht so, dass Gott mit denen
umgeht, die glauben. Sie haben das ewige Leben, und sie kommen
nicht ins Gericht. Es ist nicht nur so, dass sie nicht in die „Verdammnis“ kommen, denn das ist nicht das Wort und auch nicht der Gedanke, der damit gemeint ist. Der Herr erklärt in aller Deutlichkeit,
dass der Gläubige nicht ins Gericht kommt; Er war es, der das Gericht über unsere Sünden am Kreuz getragen hat. Die Vorstellung,
dass das Gericht mit dem ewigen Leben zusammenhängt, ist völlig
ungeheuerlich und hat wirklich keinen Sinn. Um diese Gnade noch
mehr zu bestätigen, sagte er, dass er „aus dem Tod in das Leben
übergegangen ist“. Der Tod war sein verlorener Zustand durch die
Sünde; nun aber lebt er aus seinem Leben. Diese Veränderung hat
bereits für die Seele stattgefunden, wenn auch noch nicht für den
Körper, der in der Auferstehung des Lebens gewiss ist, wie Vers 29
uns sagt.
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Vers 24 ist daher ein sehr gesegnetes Wort für den armen Sünder, der wissen will, wie er das ewige Leben erlangen soll. Aber das
ist hier in dem Brief überhaupt nicht der Fall. Es geht nicht darum,
zu glauben, um den Segen zu erlangen. Es geht darum, was „wir“,
die Brüder, wissen, und ihre Liebe zu den Brüdern ist der praktische
Beweis. Dazu waren sie nicht fähig ohne das ewige Leben, als die
göttliche Natur, die nach Gott liebt. Deshalb sagt er „wir“ und
spricht nur von Brüdern, und zwar mit Nachdruck. Es unterscheidet
sich also deutlich von Johannes 5,24. Nicht dass dies immer der Sinn
von „wir“ ist. Allein der Kontext entscheidet, was das „wir“ bedeutet. Denn „wir“ wird in der Schrift so unterschiedlich verwendet,
dass es eine bloße Unkenntnis seiner Verwendung ist, wenn man
einen Kanon daraus macht, dass es immer dasselbe ist. Auch hier ist
„wir“ emphatisch. „Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben
übergegangen sind, weil wir die Brüder lieben.“ Wie deutlich muss
der Unterschied ausfallen, wenn beides mit „Wir wissen (bewusst)“
gewichtet wird.
Was weiß der Ungläubige von diesem Wandel? Wie kann er sie
überhaupt kennen? Der Ungläubige ist im Tod und in den Sünden,
und er geht ins Gericht. Der Glaube allein empfängt den Segen, den
Christus hier gibt. Aber die Brüder als solche lieben einander als
Mitglieder der Familie Gottes und als bereits gläubig. „Wir“ werden
hier also nicht zum Glauben aufgerufen. Es wird davon ausgegangen, dass wir, die wir zum ewigen Leben geglaubt haben, unsere
Brüder lieben und dass unsere Liebe zu ihnen, nachdem wir aus
dem Tod in das Leben übergegangen sind, diese Tatsache bestätigt.
Wir haben dieses bewusste Wissen und sollten es auch haben, im
Gegensatz zu denen, die ein leeres Wissen von hohen Spekulationen
ohne eine einzige göttliche Zuneigung haben. Von allen Menschen
auf der Erde können nur die Gläubigen, nur die Brüder im Herrn, nur
„wir“ sagen, dass wir aus dem Tod in das Leben übergegangen sind,
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weil wir die Brüder lieben. Diese Liebe ist das Zeugnis dafür und der
praktische Beweis dafür; aber der Glaube allein hat uns durch die
Gnade Christi in den Segen gebracht. Wir haben weder das ewige
Leben empfangen, noch sind wir aus dem Tod in das Leben übergegangen, weil wir die Brüder geliebt haben. Damals hassten wir die
Brüder, denn wir waren tot in den Sünden; aber als wir Gott glaubten, gingen wir aus dem Tod in das ewige Leben über, und erst dann
kannten wir die Brüder, um sie für immer zu lieben.
Daher legt der Apostel als Grundsatz des Christentums fest: „Wer
seinen Bruder nicht liebt, der bleibt im Tod.“ Wie feierlich ist die
Schlussfolgerung! Es gibt kein Leben und kein Entrinnen aus dem
Tod, wenn man nicht so liebt. Aber warum sagt er „Bruder“? Es ist
eine abstrakte Aussage, natürlich wegen seines Berufes. Der Apostel
erfreut sich an dieser Art von Aussagen, die Pedanten sorgfältig
vermeiden: aber der Apostel ist weit davon entfernt, nur zu schreiben. Der Apostel nimmt den Mann bei seinem Bekenntnis und erklärt, dass „wer seinen Bruder nicht liebt, der bleibt im Tod“, was
beweist, dass er gerade durch diesen Hass kein wahrer Bruder ist.
Man beachte die Schärfe seiner Sprache. Er sagt nicht nur, dass er
tot ist, sondern dass er im Tod bleibt. Was auch immer sein Beruf
war, er war immer geistlich tot, und er bleibt im Tod. Der Beweis dafür ist, dass er nie den geliebt hat, den er als Mitglied der Familie
Gottes zu lieben berufen war. Er hatte keine Liebe; aber er hätte sie
haben müssen, wenn er das Leben Christi in seiner Seele besessen
hätte.
Er drückt den Fall noch deutlicher aus. „Jeder, der seinen Bruder
hasst, ist ein Mörder“. Hier geht er mit größerer Strenge vor. Es ist
nicht nur einer, der nicht liebt, sondern die positive Tätigkeit des
Hassens. Noch unverblümter im Wort und unverschämter im Verhalten verrät er seinen Hass und wird ein „Mörder“ genannt. Der
Apostel geht hier den Dingen auf den Grund. So wie der Hass seinen
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Geist kennzeichnet, wenn man ihn prüft, ist er im Prinzip ein Mörder, so wie der Herr einen Mann im Prinzip als Ehebrecher bezeichnet, der der Lust frönte, die er nicht zulassen sollte, sondern verurteilen und sich dafür schämen und demütigen sollte. Gott beschäftigt sich im Christentum mit dem Herzen und nicht nur mit dem Äußeren. Es ist das innere Wirken, wie auch das Äußere, das den Professor prägt, auch wenn es vor Gericht unzulässig und unmöglich ist.
„Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben in sich hat.“ Das ist
das genaue Gegenteil von Christus und die engste Entsprechung
zum Teufel. Denn was könnte unserem Widersacher, dem Lügner
und Mörder von Anfang an, ähnlicher sein?
„Darin haben wir die Liebe erkannt, oder die Liebe, weil er sein
Leben für uns hingegeben hat.“ Die Worte gehen in der Tat nicht
über „Liebe“ hinaus. Er sagt nicht „von Gott“. Es wurde in guter Absicht eingefügt; aber es ist am besten, sich an die einfache Wahrheit
zu halten. „Weil er sein Leben für uns hingegeben hat.“ Auch hier ist
das „Er“ bemerkenswert. Ohne Zweifel ist es auch die Liebe Gottes;
aber er verwechselt absichtlich Gott und Christus, obwohl Christus
allein sein Leben für uns hingegeben hat. Das haben wir schon wiederholt festgestellt, wie ein anderer betont hat. Das ist der große
und unwiderlegbare Beweis für die unendliche Liebe und für eine
Liebe, die eindeutig von Gott war, obwohl Christus derjenige war,
der sie allein offenbarte. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Es ist
nur eine Illusion und verfehlt ihre Kraft, wenn man damit vergleicht,
dass ein Mensch aus großer Zuneigung zu seinem Freund stirbt oder
sein Leben riskiert, um einen Fremden zu retten. Man bedenke nur
den, der für uns so gestorben ist! der Mensch wurde, damit es in
den schwersten Leiden geschehe! und das für uns, als wir verloren
waren und nichts als Sünden hatten!
„Und wir sollten unser Leben für die Brüder hingeben.“ Das war
die unergründliche Tiefe, und nichts kann ihr gleichkommen. Den-
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noch wird es zum Vorbild für die Seinen, auch wenn sie nicht sühnen können. Welche Grenze kann man ihr setzen? Die Liebe ist dazu
bestimmt, jede Schwierigkeit zu überwinden. Gottes Liebe zu uns in
unseren Sünden schafft Liebe nicht nur zu Gott, sondern auch zu
seinen Kindern, unseren Brüdern. „Und wir sollen“. Er sagt nicht,
dass „wir es tun“, obwohl es Heilige gegeben hat, die nicht nur um
Christi willen, sondern auch für ihre Brüder gestorben sind. Er begnügt sich damit, zu sagen: „Wir sollen“; unsere Liebe, die von Gott
kommt, ist imstande, es zu tun. Und in der Tat, wenn unser Sterben
unserem Bruder wirklich nützen würde, sollten wir dazu bereit sein.
Es ist jedoch eine seltene Komplikation, die es zu einer Pflicht
macht.
Aber wir werden auch gelehrt, dass, ohne diesen extremen Beweis zu erbringen, ein Appell an unsere Herzen vor der Tür steht.
Wir müssen nicht weit gehen, ohne Aufforderungen zur Ausübung
der Liebe zu finden, die in unseren Herzen ist. Schauen wir uns nun
die alltäglichen Dinge an. Unser Leben für die Brüder hinzugeben,
mag uns hier unten nur selten widerfahren; aber es gibt den ganz
gewöhnlichen Mangel, der oft auftritt, und wir wissen, dass unser
Los oft darin besteht, dass ein Bruder oder eine Schwester in großer
Not ist. Wie stellt sich das für deine Seele dar? Wie antwortet unsere Liebe auf das Leiden des armen Bruders oder der armen Schwester?
„Wer die Mittel zum Leben der Welt hat“, das ist das, was hier
sein „Gut“ genannt wird. Er sagt auch nicht nur „sieht“, sondern betrachtet, sieht, hat einen vollen Blick für die Not seines Bruders. Er
hat vielleicht nicht das geringste Zeichen gemacht, hat sich nicht beklagt, noch einem anderen gegenüber von seiner Prüfung gesprochen. Dieses Schweigen sollte uns umso mehr zu Herzen gehen. Er
hat den Druck ertragen, ohne zu murren; sie hat ihn ertragen und
nur Gott davon erzählt. Aber wenn wir mit offenen Augen die Not
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unseres Bruders sehen, zögern wir. Man hat die Mittel, zu helfen
und zu lindern, aber stattdessen „verschließt man sein Inneres“ vor
ihm, dem Leidenden. Es ist nicht nötig, „aus Mitleid“ hinzuzufügen,
was deutlich genug angedeutet wird. „Wie bleibt die Liebe Gottes in
ihm?“ Der Apostel drückt es vorsichtig und ruhig, aber ernsthaft und
forschend aus: „Wie wohnt die Liebe Gottes in ihm?“ Er bittet mich
nicht, für meinen Bruder zu sterben; er bittet mich, dass meine Liebe mit Mitteln, die über meine eigenen wirklichen Bedürfnisse hinausgehen, zu demjenigen geht, der leidet, sei es an Kälte oder
Krankheit, Hunger oder anderen Schmerzen. Man kann dem Bruder
helfen, und man tut es nicht: „Wie bleibt die Liebe Gottes in ihm?“
Wie die Liebe die Energie der Natur Gottes ist, so ist sie auch die
neue Natur seiner Kinder und soll ständig zu den anderen fließen,
nicht nur bei großen Anlässen, sondern auch in den kleinen Dingen
des Lebens. Übersehen wir nicht die vorzügliche Angemessenheit
der Sprache des Apostels. In Vers 16 war es völlig ausreichend, von
der Liebe oder der Liebe zu sprechen und es so offen zu lassen,
während die folgenden Worte deutlich machten, wessen Liebe es
war, die sein Leben für uns hingegeben hat. Auch in 1. Johannes 2
wird nicht nur die „Liebe“ der Welt gegenübergestellt, auch nicht
„die Liebe Gottes“, sondern „die Liebe des Vaters“. Aber hier hätte
„die Liebe des Vaters“ nicht gepasst. Es ist „die Liebe Gottes“, die so
viel Rücksicht auf die Geringsten seiner Geschöpfe nimmt, die sein
Kind so tief zurechtweist, dass es sein Mitleid vor seinem geprüften
Mitmenschen verschließt.
Abschließend ist zu beachten, wie vielfältig das Kapitel den Tod
Christi anwendet. In Vers 4 diente er dazu, unsere Sünden aufopferungsvoll wegzunehmen; in Vers 8 war es, damit er die Werke des
Teufels rückgängig machen konnte; und in Vers 16 hat er sein Leben
für uns hingegeben als das Vorbild der Liebe zu uns und für uns. All
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dies vereinte sich in seinem Tod, wie wir in Hebräer 2,9.10.14.17
noch mehr sehen können.
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Kapitel 3,18‒24
Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat
und Wahrheit.
Und hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, und werden vor ihm unser Herz überzeugen – dass, wenn unser Herz uns verurteilt,
Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn unser Herz [uns]
nicht verurteilt, so haben wir Freimütigkeit zu Gott, und was irgend wir erbitten,
empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun.
Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er uns ein Gebot gegeben hat. Und wer
seine Gebote hält, bleibt in ihm, und er in ihm; und hieran erkennen wir, dass
er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat.

Wir kommen nun zu einem neuen Thema, das zuvor nicht berührt
wurde, das aber mit der gegenseitigen Liebe der Kinder Gottes zusammenhängt, die wir bereits hatten. Der Apostel spricht sie zunächst in der Eigenschaft als liebe Kinder an, wobei er hier wie immer die ganze Familie meint. Das „Mein“ ist nicht nötig: Es wird
nicht vom Geist Gottes geliefert und ist daher unzulässig. „Liebe
Kinder“ ist sein allgemeiner Ausdruck der Zärtlichkeit, und das ist
der Grund, warum er sie nicht nur Kinder, sondern „liebe Kinder“
nennt. Beide Ausdrücke umfassen Väter, junge Männer und Säuglinge, die ganze Familie Gottes.
Hier ruft er uns also auf, nicht mit Worten noch mit der Zunge zu
lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Damit leitet er zu dem neuen
Thema über. Er fügt hinzu: „Darin werden wir erkennen“. Es heißt
nicht „wissen“, sondern „sollen wissen“. Das ist deshalb wichtig,
weil es sich nicht auf das bezieht, was sie bereits in Christus waren.
Das ewige Leben, das sie jetzt in ihm besaßen, war zum Beispiel ein
festes Wissen; aber hier geht es um die Kühnheit oder das Vertrauen des Herzens, das durch den aufrechten Gang vor Gott in der täg-
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lichen Praxis und ganz besonders in der Liebe entsteht. Denn das ist
eine Pflicht, bei der sich viele täuschen. Nichts ist leichter, als Liebe
zu fordern und sich darüber zu beklagen, dass es anderen an ihr
mangelt; aber einige, die sich am lautesten darüber beklagen, sind
selbst sehr arm daran. Sie sind oder halten sich für begehrenswert,
Objekte der Liebe zu sein; aber der richtige Weg ist, dass wir selbst
lieben, wenn wir wirklich geliebt werden wollen. Das Ausgehen des
Herzens in der Güte ohne selbstsüchtiges Ziel zieht andere Herzen
an, während die Lippen nur zu leicht lernen, von Liebe zu sprechen,
und damit enden. Der Brief ist daher mit diesen Worten versehen,
die als Bindeglied zwischen dem, was vorher war, und dem, was
folgt, dienen. „Liebe Kinder, lasst uns nicht mit Worten noch mit der
Zunge lieben.“ Natürlich weiß ein Christ, dass er das verabscheuen
muss, egal in welchem Zustand er sich befindet; aber wenn er nicht
in einem praktisch guten Zustand mit Gott ist, muss seine Liebe
oberflächlich und kraftlos sein. Deshalb heißt es hier „nicht mit
Worten noch mit der Zunge“ – um es so genau zu sagen, wie man es
kann. Ein kleiner Unterschied besteht darin, dass an beiden Stellen
das „mit“ und an der zweiten Stelle der Artikel wegfällt. Wir sollen
lieben, „aber in Tat und Wahrheit“. Der natürliche Mensch in der
Christenheit spricht auf seine Weise von Liebe. Christus hat sie in ihrer ganzen Echtheit bewiesen, und wir, die wir uns zu ihm bekennen, müssen in der gleichen Einfachheit und Wirklichkeit wandeln.
All dies fließt offensichtlich aus dem ewigen Leben, das wir haben, wenn wir an ihn glauben. Dieses ist es, das in einem ungewöhnlichen Ausdruck „das Leben Gottes“ in Epheser 4,18 genannt
wird, aber „Christus unser Leben“ in Kolosser 3,3.4 und in ähnlicher
Sprache in Galater 2,20. Im Übrigen vermischt Johannes Gott und
Christus auf so bemerkenswerte Weise, dass man kaum sagen kann,
welches der beiden genau gemeint ist. Aber das geschieht ausdrücklich und aus gutem Grund: Der Sohn ist ebenso wahrhaftig Gott wie
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der Vater, und das dürfen wir nicht vergessen. Dass er so schreibt,
kommt nicht von einem Mangel an Sorgfalt. Der Apostel Johannes
wusste sehr wohl, was er tat, und wollte sagen, was er schrieb. Nur
törichte Menschen, die großes Vertrauen in sich selbst haben, würden es wagen, etwas anderes von einem inspirierten Mann zu denken. Es ist so, weil der Vater und der Sohn Gott sind. Obwohl Christus Mensch geworden ist, bleibt er genauso wahrhaftig Gott wie jeder andere in der Gottheit. Durch seine Erniedrigung, um Gott zu
rechtfertigen und die Menschen zu segnen, hat er seine göttliche
Herrlichkeit nicht einen Augenblick lang eingebüßt. Er war der wahre Gott, als er sich herabließ, von einer Frau geboren zu werden.
Doch wir wissen, was ein neugeborenes Kind ist, wie sehr es von
seiner Mutter oder seiner Amme abhängig ist. Gibt es ein Geschöpf
auf der Welt, das so sehr auf liebevolle Fürsorge angewiesen ist wie
ein Menschenkind? Aber Christus war schon damals der wahre Gott,
genauso wie bei der Auferweckung des Lazarus oder eines anderen
von den Toten. Und als er starb, war er derselbe, wenn auch auf der
anderen Seite der Umstände. Er konnte nicht aufhören, wahrer Gott
zu sein; dies wurde durch sein Sterben weder berührt noch in irgendeiner Weise beeinträchtigt. Auch im Menschen werden Seele
und Geist durch den Tod nicht berührt; es ist nur eine Durchtrennung der Verbindung zwischen dem Körper und dem inneren Menschen. Für den Herrn Jesus war Er also immer der Sohn. Jesus Christus war zweifellos sein Name, nachdem er Mensch geworden war;
aber er ist über allem, Gott, gepriesen in Ewigkeit, Amen; ebenso
wahrhaftig wie der Vater und der Heilige Geist, die nie Fleisch geworden sind.
Nun ist die Liebe das, was die Energie Gottes kennzeichnet: wie
gesegnet an sich und für uns! Das Gericht ist nicht sein Wesen, und
er hat es auch nicht am Menschen ausgeübt, bis die Sünde auftrat;
ein solches Handeln kam nur durch die Sünde in Frage. Aber Er war
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immer Liebe. Und als der geeignete Augenblick für Ihn kam, seine
Liebe in die Tat umzusetzen, insbesondere in der Inkarnation Christi
und dem Werk Christi, kam alles in einer Weise zum Vorschein, die
ihresgleichen sucht. Seine Wohltätigkeit gegenüber der Kreatur
wurde weit hinter sich gelassen; seine weisen und gütigen Vorkehrungen, vom größten bis zum kleinsten Tier, so wundersam sie auch
alle sind, wurden in den Schatten gestellt; noch deutlicher wurde es,
wenn wir die Güte seiner Vorsorge für den Menschen betrachten.
Wir tun gut daran, auf das zu achten, was uns umgibt. Der Herr
wies manchmal auf Dinge außerhalb von uns hin, die erst recht für
uns gelten. Das, was die Jünger in den Vögeln des Himmels oder in
den Lilien auf dem Feld sahen, war ihnen eine wichtige Lehre. Sie
zeigen in der Tat nicht nur die göttliche Macht, sondern auch die
Weisheit, das Wohlwollen und die Aufsicht, die an sie im geringsten
denkt, die Güte, die angesichts der Sünde und Schlechtigkeit des
Menschen durchdringt und bleibt. Denn als der Mensch fiel, hätte
Gott das Grün des Feldes in ein beleidigendes Rot verwandeln können als alarmierendes Zeichen des kommenden Gerichts; aber es
gab keine solche Veränderung. Das grüne Feld bleibt das grüne Feld,
und die Blumen sind immer noch schön und süß. Wir sagen nicht,
dass sie so sind, wie sie im Paradies waren, denn sicherlich wurden
alle Dinge hier unten durch den Sündenfall zutiefst beeinträchtigt;
aber es bleibt unbestreitbar ein Ideal, das alles übertrifft, was der
Mensch je erreichen kann. Salomo in all seiner Herrlichkeit war
nicht wie die Blumen des Feldes gekleidet, ohne dass der Mensch
irgendetwas dafür getan hätte.
Aber es ist wichtig zu sehen, dass die göttliche Liebe eine Zuneigung ist, die völlig außerhalb der Schöpfung liegt und wesentlich
über der menschlichen Natur steht. Sie ist ebenso übernatürlich wie
das Leben, das die neue Natur ist, in der der Geist Gottes wirkt. Es
muss eine Natur geben, die Früchte hervorbringt, die von Gott an-
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genommen werden. In der Tat kann man ohne eine lebendige Quelle keine Frucht haben. Woher kommt diese Quelle eines so neuen
Fühlens und Handelns, dass sie in den Übungen der Seele alles
übersteigt, wozu der Mensch als Mensch fähig ist? Was ist die Quelle im Gläubigen für alles, was Liebe zu Gott oder zu den Menschen
ist? Es ist das ewige Leben. Ohne dieses gibt es keine Natur, die gute
Früchte trägt. Sind wir nicht selbst die besten Zeugen dieser Wahrheit? Wir waren einst Menschen in den überraschenden Eigenschaften, die Gott dem Menschen verleiht; denn sie sind sehr groß, abgesehen von der neuen Schöpfung und ihren besonderen Vorrechten.
Von diesen hatten wir damals nichts; und wir hätten nicht verstehen
können, was von der Gnade gesprochen wurde. Es wäre dem natürlichen Menschen als Geschwätz und Unsinn erschienen, wie das
immer der Fall ist, auch wenn es genug Verstand gibt, um die Zunge
zu halten und das nicht zu sagen. Aber die Menschen spüren, dass
sie nicht in Gottes Gedanken eindringen und es auch nicht können.
Nicht einmal der Geist des Menschen, der beste Teil des Menschen,
kann ihn aufnehmen. Sein Geist erhebt sich weit über die niedere
Natur des Menschen, aber der höchste Teil der menschlichen Natur
kann nicht in die Dinge Gottes eindringen (Joh 3,3–6).
Der Geist des Menschen kann sich nicht über die Dinge des Menschen erheben (1Kor 2,9–11), ebenso wenig wie ein Hund das Funktionieren zum Beispiel einer Uhr verstehen kann. Denn der Hund hat
nur die Natur eines Hundes, nicht die Natur eines Menschen, der eine weitaus höhere Intelligenz hat, die sich selbst verbessert, von
anderen profitiert, auf ein neues, aber bestimmtes Ziel hinarbeitet
und sich bei der Herstellung einer Uhr sowohl von der Vernunft als
auch von der mechanischen Kraft leiten lässt. Im Laufe der Zeit mag
sie mechanisch genug werden; aber es war nicht wenig Denkarbeit
und Geschicklichkeit von Seiten desjenigen, der die erste Uhr herstellte. Wahrscheinlich war sie auch groß und ungeschickt und
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musste oft repariert werden. Dennoch war die erste Uhr eine größere geistige Anstrengung als das spätere Geschick, das die beste Uhr
hervorbrachte, die England hervorbringen konnte. Denn ihr Hersteller hat den Vorteil, dass er von all den zahllosen Verbesserungen
profitiert, die seither in diesem oder jenem Detail vorgenommen
wurden, um eine Rekorduhr herzustellen. Doch mit all dieser Verstandestätigkeit geht ein Bewusstsein der Verantwortung vor Gott
und ein weit höheres moralisches Empfinden einher als das des Intellekts, das dem Menschen allein auf der Erde zukommt.
Das Wesentliche ist also, dass die Dinge Gottes so sehr über dem
besten Menschen nach dem Fleisch und dem höchsten Teil dieses
Menschen stehen, wie eine Uhr oder eine andere derartige Arbeit
über der Natur eines Hundes oder jedem Instinkt, den er besitzt,
steht. Wie moralisch entwürdigend, dies zu vergessen! Das ist ein
sehr wichtiger Unterschied, der, wenn er wahrhaftig empfunden
wird, unsere Dankbarkeit hervorrufen muss, während er gleichzeitig
die Tiefe der Gnade Gottes rechtfertigt und zeigt. Denn er hat uns,
die wir glauben, ein Leben gegeben, das fähig ist, in seine Gedanken
und Gefühle, in seine Ratschlüsse und seinen Verstand einzudringen, und uns durch seinen Geist befähigt, alle Dinge zu erforschen,
ja, die tiefen Dinge Gottes.
Denn es ist bekannt, dass wir auch dazu den Geist Gottes brauchen. Es ist nicht genug, aus dem Geist geboren zu sein. Die Heiligen
des Alten Testaments wurden so geboren; aber sie konnten noch
nicht den innewohnenden Geist aus der Höhe empfangen. Keinem
Heiligen wurde er gegeben, bis die Erlösung durch Christus vollbracht war. Und erst wenn die bekehrte Seele auf der Erlösung ruht,
empfängt man nun die Gabe des Heiligen Geistes. Das Fehlen dieser
Gabe ist der Grund, warum bekehrte Menschen geistlich stumpf
sind. Sie können nicht über die Elemente der göttlichen Wahrheit
hinausgehen, weil sie zwar die neue Natur haben, aber noch nicht
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die Kraft des Geistes; und wenn man sie untersuchen würde, würde
man feststellen, dass sie noch keinen festen Frieden haben. Die
wahre Tatsache ist, dass sie nicht wirklich auf der Erlösung durch
Christus ruhen und daher nicht die Frucht der Erlösung haben. Sie
sind auf der Suche nach dem, was sie wollen. Sie streben, wie man
sagt, ernsthaft danach, zu bekommen, was sie nicht haben. Sie müssen lernen, dass die Freiheit in Christus nur dann zu haben ist, wenn
sie sich selbst und ihre Bemühungen ganz aufgeben, um nur und
ausschließlich auf Christus und seinem Erlösungswerk zu ruhen. Das
Sühnewerk ist vollbracht.
Dieser Mangel oder diese Unzulänglichkeit des Glaubens kam
wie eine Flut, nachdem die Apostel gestorben waren. In den ersten
Tagen konnte niemand in die Kirche eintreten, außer denen, die
durch den Heiligen Geist versiegelt waren. Aber als die Kirche begann, sich in der Welt niederzulassen, und die Verfolgung nur ein
vorübergehender Ausbruch war, als viele weise und reiche, mächtige und vornehme Menschen hinzukamen, gab es in der Folge ein
Ziel, Persönlichkeiten kennenzulernen, die in christlicher Liebe vertrauter wurden, als sie es jemals in der Welt geworden wären. Es
war ein Anreiz für nicht wenige, ihnen zu folgen, wie einige in letzter
Zeit aus demselben Grund in ihrer kleinen Geschichte erfahren haben. Die Liebe verfällt unter solchen Umständen schnell. So dass wir
leicht die Notwendigkeit der Worte verstehen: „Lasst uns lieben,
nicht mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit.“
„Daran werden wir erkennen, dass wir in der Wahrheit sind“, das
heißt, wenn wir in der Liebe wandeln. Das ist ein großer Trost für
den Gläubigen; aber welch ein Fehler, dies einer unbekehrten Seele
als Weg zur Vergebung vorzuschreiben! Wer, der das Evangelium
kennt, könnte von solchen verlangen, diese Früchte der Liebe zu
zeigen? Aber es ist das, was die Heiligen in dem, was man mit Recht
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die moralische Regierung Gottes nennt, fühlen sollten. Denn wenn
wir zu Gott gebracht werden, werden wir zu Objekten Gottes als Vater, der uns jeden Tag richtet (1Pet 1,17). Der Herr hat dies in Johannes 15 bildlich dargestellt und sich selbst als den wahren Weinstock bezeichnet, während die Jünger die Reben sind. Dies ist nicht
das Bild der Wiedergeburt (die eigentlich in Joh 3,3–6 steht); noch
weniger hat es mit Vereinigung zu tun, wie viele fälschlicherweise
annehmen. In keinem der beiden Fälle gibt es so etwas wie den Verlust des ewigen Lebens oder die Abtrennung der Glieder Christi.
Dieser Unterschied reicht aus, um solche Fehlinterpretationen zu
widerlegen. Der Weinstock lehrt praktisch die Notwendigkeit der
Gemeinschaft mit Christus. In ihm zu bleiben, und er in uns, ist die
Kraft, Frucht zu bringen. Denn was befähigt den Jünger, Frucht zu
bringen? Ist es nicht die Abhängigkeit von Christus, seine Worte, die
in uns bleiben, und das Gebet (V. 7)? Christus ist die Quelle aller
Frucht, und die Zweige bringen sie hervor, indem sie an ihm hängen.
Ohne ihn können sie nichts tun. Und es ist der Vater, der die Reben
beschneidet, damit sie mehr Frucht bringen. Aber es ist der Weinstock, der den Zweigen, die an ihm hängen, den ganzen Saft zuführt.
Unser Herr hat noch viel mehr getan; aber damit er Frucht
bringt, tut er genau das. Wenn du die Rebe vom Weinstock trennst,
was dann? Wird er wieder Trauben tragen? Kann es weitere Früchte
geben? Nicht im Geringsten. Es gab Menschen, die Christus einst
folgten und nicht mehr mit ihm wandelten. Sie haben sich selbst abgeschnitten. Sie waren keine Zweige des Weinstocks mehr. Es wird
nicht geleugnet, dass der eine hier und der andere dort Buße tun
und die Wiederherstellung suchen könnte. Es liegt uns fern, eine
Seele zu verleugnen oder zu entmutigen. Aber diejenigen, die Christus verlassen, werden im Allgemeinen hart und widerspenstig gegenüber einer Entscheidung. Tatsächlich ist es relativ selten, dass
solche, die dem Herrn den Rücken kehren, wieder zu ihm zurück-
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kehren. Wenn echte Reue wirkt, wer ist dann so bereit, sie zu empfangen? Seine Liebe kennt keine Grenzen. Aber die, die hier betrachtet werden, haben statt der Selbstbeurteilung harte Gedanken
über Christus und geben alle Ehrfurcht auf, indem sie seine Person
herabsetzen und sein Werk geringschätzen, so dass sie zeigen, dass
sie nur Vorstellungen und nicht das ewige Leben hatten.
Deshalb ist es von großer Bedeutung, sich daran zu erinnern,
dass die moralische Regierung Gottes jetzt auf die Seelen einwirkt
und eine doppelte Wirkung hat. Auf der einen Seite wacht Gott über
jeden Heiligen und richtet jeden Fehler, aber in treuer Liebe. Andererseits gibt es Menschen, die ihm misstrauen und seine Handlungen nicht ertragen. Sie widerstehen oder verachten die Prüfungen,
die Gott als Mittel zur Besserung einsetzt. Denn er züchtigt, und
keine Züchtigung scheint zu dieser Zeit angenehm zu sein. Freude
würde seinen Charakter ganz und gar verleugnen; aber es ist zum
Nutzen und bringt denen, die dadurch geübt werden, später friedliche Früchte der Gerechtigkeit. Es ist Gott als Vater, der jetzt nach
dem Werk eines jeden richtet; kurz gesagt, seine moralische Regierung. So handelt er mit denen, die seine Kinder sind, oder zumindest
mit denen, die sich dazu bekennen. Denn Gott handelt so nach dem
Bekenntnis der Menschen; und ganz anders mit denen, die den Namen des Herrn nie getragen haben.
Es obliegt daher jedem, der den Namen des Herrn nennt, sich
von der Ungerechtigkeit zurückzuziehen und so aus der Schlinge des
Teufels aufzuwachen, damit er nicht einen ständigen und überwältigenden Vorteil über seine Seele erhält. Je länger man wartet, desto
schlimmer wird es. Es ist schlimm genug für die Gläubigen, wenn sie
in der Einheit bleiben; und es ist zu befürchten, dass nicht wenige
sich in der gegenwärtigen wachsenden Unordnung hier unten mit
der Isolation zufrieden geben, als ob sie der Verantwortung entgingen. Sie schauen auf die Fehler anderer Christen, um ihre Isolation
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zu rechtfertigen, und scheuen die Prüfungen des gemeinsamen Weges als Brüder, deren Unzulänglichkeiten sie sehr schnell und ohne
Erbarmen wahrnehmen. Aber sie haben kein wirkliches Gewissen,
was die Herrlichkeit Gottes in ihrem eigenen Zustand betrifft. Wie
erbärmlich ist es, sich mit den Fehlern anderer zu rechtfertigen!
Aber ist ihr eigener Wandel wirklich besser als der von solchen, die
sich nie zu Christus bekannt haben? Ist es nicht traurigerweise so,
dass sie im Licht ihres eigenen Feuers und in den Funken ihres eigenen Feuers wandeln? Sie sollen sich hüten, sich in Kummer zu legen.
Ihr Weg ist weder ein Weg der Gerechtigkeit noch ein Weg der Liebe; das Christentum aber vereint beides nach der Wahrheit Christi.
Das Geheimnis der Kraft auf unserem Weg, wenn wir zu Gott
kommen, ist die Abhängigkeit von Christus. Lehrt uns der Weinstock
dies nicht mehr als jedes andere Bild? Es wäre schwer, im ganzen
Reich der Natur einen Baum zu finden, der so eindrucksvoll wie der
Weinstock die Notwendigkeit verdeutlicht, dass die Reben ihren
Platz im Weinstock behalten müssen, um Früchte zu tragen. Und
genauso sicher gilt das Prinzip auch zwischen Christus und dem
Christen. So ist es auch hier. Wenn die Liebe nur mit Worten und
mit der Zunge, nicht aber in Tat und Wahrheit erfolgt, kann sie dann
nicht Gott missfallen? Ist das nicht eine Beleidigung für den Geist
Gottes? Wenn wir als Kinder des Lichts wandeln, führen wir auch
das göttliche Prinzip der Liebe aus, d.h. wir suchen das Wohl des
anderen ohne selbstsüchtige Absichten. Das ist die Liebe, die wir in
Gott kennen; und Christus wurde Mensch, um sie in einer Weise zu
zeigen, wie es selbst Gott als solcher nicht konnte. Und wen wundert es, dass er jede Beleidigung des Namens seines Sohnes Jesus,
unseres Herrn, so tief empfindet? Es war die Erniedrigung Christi,
Mensch zu werden und die Leiden zu ertragen, die sein Selbstopfer
mit sich brachte, bis hin zum Ertragen des Gottesurteils über die
Sünde, das auf Ihn gelegt wurde. Das konnte nicht in Gott als Gott
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sein; aber es ist genau das, was wir von Gott in der Versöhnung
Christi für unsere Sünden haben. Darin leuchtet das ganze Licht, die
Liebe und die Wahrheit Gottes in einer Weise, die der Mensch sich
nicht vorstellen kann; und das ist das Christentum.
Aber ein notwendiger Teil des praktischen Christentums ist nicht
nur Gerechtigkeit, wie wir gesehen haben, oder Gehorsam. Es ist die
Liebe; sie muss nur echt sein, sagt er; und wenn sie es ist, „werden
wir erkennen“. Darin stellt er sich in eine Reihe mit den anderen,
was zur Schönheit seiner Worte beiträgt. „Daran werden wir erkennen, dass wir“ – du und ich, der Apostel und die Heiligen – „in der
Wahrheit sind.“ Wenn es aber ein schlechtes Gewissen gibt,
schwindet die Ausübung der Liebe und alles andere, was aus dem
göttlichen Leben fließt. Damit sind nicht die gemeint, die keine Kinder Gottes sind, sondern nur die, die es sind. Sie sind es, die dadurch verkrüppelt werden; sie sind es, die unter dem leiden, was sie
verloren haben; und es gibt immer eine Unterbrechung des Genusses, wenn die Gemeinschaft mit Ihm so unterbrochen wird. Manch
einer mag es für bemerkenswert halten, dass das Leben, das Gott in
Christus schenkt, zwar ewig ist, die Gemeinschaft, die wir dadurch
genießen, aber sehr empfindlich auf jedes Übel unsererseits reagiert; sie hört sofort auf, wenn wir auch nur eine kleine Torheit begehen. Und warum? Gemeinschaft bedeutet, dass der Segen gemeinsam geteilt wird. Wie könnte Gott auch nur eine kleine Torheit
mit uns teilen? Mit irgendwelchen Sünden kann er unmöglich Gemeinschaft haben; noch können wir in Christus wandeln. Die Freude
an der Gemeinschaft ist „sofort gebrochen“. Es liegt ihm fern zu sagen, dass sie so verloren ist, dass sie nicht wiedergewonnen werden
kann. Aber wir können Ihn preisen, dass das ewige Leben nicht wiedergewonnen werden kann, weil es ewig ist; dennoch ist es notwendig, dass wir die Gemeinschaft wiederherstellen, die durch irgendein Übel unterbrochen wurde. Es mag nur ein schlechter Ge-
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danke oder ein schlechtes Gefühl sein; aber die Gemeinschaft ist
unterbrochen, bis sie gerichtet wird. Wenn man es zulässt, ist es
nicht weniger hinderlich als jedes äußere oder offene Übel.
So sagt er: „Daran werden wir erkennen, dass wir in der Wahrheit sind, und werden unser Herz vor ihm versichern.“ In der Wahrheit“ zu sein, ist die Grundlage für Wahrhaftigkeit in der Praxis; die
Wahrheit zu verlieren oder zu vernachlässigen, führt bald zu unehrlichen Wegen, die einen dazu verleiten, mit Worten und der Zunge
zu lieben, anstatt in Tat und Wahrheit. Es war kein Rückblick, um zu
sehen, dass sie sich bekehrt hatten, noch weniger, dass sie getauft
waren. Es ist auch nicht Gottes Absicht, uns zu trösten, wenn er unter solchen Umständen entehrt wird, sondern vielmehr, uns zu beschämen. Ist es nicht schmerzlich, dass ich, der ich zu Gott gebracht
worden bin und nicht nur sein äußeres Zeichen habe, mich so
schlecht benommen habe? Wenn wir im Gegenteil wachsam und
ernsthaft vor Gott bleiben und dabei auch liebevoll und demütig
sind, „werden wir erkennen, dass wir in der Wahrheit sind.“ Das gibt
uns Mut und Vertrauen vor Gott. Und das ist hier wirklich der Sinn.
Die Kraft, die gemeint ist, ist nicht das Stehen oder die Gewissheit
des Glaubens, sondern die Kühnheit des Herzens vor Gott in einem
Wandel der ungekünstelten und tätigen Liebe. „Daran werden wir
erkennen, dass wir in der Wahrheit sind, und werden“ – nicht gerade versichern, aber „unser Herz vor ihm überzeugen“. Dies ist die
einfache und wörtliche Bedeutung, die mir besser erscheint, wenn
wir sie so nehmen, wie sie ist, und versuchen zu verstehen, was der
Geist damit gemeint hat. Eine andere Form dieses Wortes und andere Worte drücken Gewissheit aus, von denen eines verwendet
worden wäre, wenn hier „Gewissheit“ gemeint gewesen wäre; aber
„wir werden unsere Herzen vor Ihm überreden“ scheint gut geeignet zu sein, kraftvoll auf unsere Seelen einzuwirken und die Kühn-
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heit auszudrücken, die durch einfältige Aufrichtigkeit in einem lebendigen christlichen Wandel entsteht.
In diesen Worten steckt viel, was einen gottesfürchtigen Methodisten ermutigen und stärken kann. Ihr Schwachpunkt ist, dass sie
das ewige Leben in Christus nicht begreifen und ihren eigenen Gefühlen zu viel Bedeutung beimessen. Die Gnade Gottes im Evangelium lässt reichlich Raum für die wärmsten und tiefsten Gefühle.
Geistliche Gefühle haben ihren berechtigten Platz, aber noch viel
mehr die Gnade und die Wahrheit durch Christus, die sie erzeugen
und hervorrufen; dennoch sollten alle Heiligen nach dem Wort und
dem Geist Gottes gesund sein. Wir sollten auch nicht wie ein starrer
Calvinist sein, der meint, es komme nur darauf an, dass wir die Auserwählten sind und deshalb Anspruch auf allen Trost haben. So verdrängt er die moralische Regierung Gottes vor uns, indem er sich
mit der Erwählung beschäftigt. Nun ist die Erwählung eine bewundernswerte Wahrheit, für die wir unseren Gott loben können; aber
sie ist nicht dazu gedacht, als Sicherheit gegen die unglückliche Gewissheit zu dienen, dass wir Gott entehrt haben. Warum sollten wir
uns angesichts der Tatsache, dass wir Ihm missfallen haben, trösten
wollen? Er will, dass wir deswegen gedemütigt werden; und das ist
es, was unmittelbar danach kommt. „Denn wenn uns unser Herz
verdammt“ – das ist genau das, was unser Herz tut, wenn wir
schlecht wandeln und es etwas gibt, was den Geist Gottes betrübt,
und wir uns vor ihm nicht richtig beurteilt haben. Und wenn wir wissen, dass unser Herz uns verurteilt, schließen wir mit Recht, wie viel
mehr Gott zu tadeln weiß. „Gott ist größer als unser Herz und kennt
alle Dinge.“ Manche Calvinisten verdrehen es so: Wenn unser Herz
uns verurteilt, tut Gott in seiner Gnade das nicht. Wie traurig ist es,
den Nutzen seines Wortes zu verlieren, wenn man systematisch von
seinem klaren Sinn abweicht! Er meint, wenn ich mich selbst ver-
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damme, ist Gott größer als ich, er weiß alles, wo wir nur einen Teil
wissen.
Sie fürchten, unser Ansehen dadurch zu erschüttern. Das hat
aber nichts mit unserem Stand in Christus zu tun, sondern mit unserem Zustand im Alltag. Es ist eine Frage des Verlustes der Gemeinschaft; und wir sind aufgerufen, uns vor Ihm zu richten, anstatt auf
die Erwählung oder den Stand zurückzugreifen. Sowohl die Erwählung als auch der Stand bleiben bestehen; es ist ganz falsch, wenn
ein Gläubiger an einem von beiden zweifelt. Aber wenn sein Herz
ihn verurteilt, können wir sicher sein, dass Gott weit mehr weiß: er
sollte vor ihm im Staub liegen und so göttliche Hilfe haben, alles zu
erforschen und seine Nachlässigkeit zu hassen, weil er ein Gegenstand solcher Gnade ist. Wir sollen unseren schlechten Zustand beurteilen, indem wir den Stand in Christus festhalten, den Gott uns
gegeben hat. Dieser steht fest; aber unser Zustand war falsch, und
Gott möchte, dass wir uns nicht davor verstecken oder ihn entschuldigen, sondern uns schonungslos verurteilen.
Wie schade ist es, unter diese Systeme von Menschen zu fallen,
wie man die Eigenheiten der Calvinisten oder Arminianer nennen
kann! Denn man tadelt nur ihre Eigenheiten, nicht die Wahrheit, die
sie als Christen vertreten. Es gibt liebe Heilige Gottes unter beiden;
aber sie leiden beide nicht wenig darunter, dass der Arminianer der
Gnade Gottes im ewigen Leben nicht genügend Ehre gibt, und dass
der Calvinist der Gemeinschaft nicht genügend Wert beimisst, worauf oft eine Ungewissheit über seine eigene Erwählung folgt. Wie
einer von ihnen sagte: „Wenn du nicht an dir selbst zweifelst, zweifle ich an dir“. Sie neigen dazu, ihre Sünden zu verleumden oder eine
Schule des Zweifels zu errichten. Es war ein frommer Mann, der so
sprach, und er schrieb viele Hymnen; und ich kann nur hoffen, dass
die Hymnen besser sind als die Doktrin. Denn solches Zweifeln ist
abscheulich, unwürdig nicht nur eines Christen, sondern noch mehr
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Christi. Er leugnet praktisch das Evangelium, das die Errettung durch
Gottes Gnade verkündet und dazu aufruft, sie friedlich zu genießen.
Daher sind Calvinisten im Allgemeinen, wenn auch mit glänzenden
Ausnahmen, schwach, was das Evangelium betrifft. Sie beschäftigen
sich eher mit der Erwählung als mit der Liebe Gottes zur Welt, ganz
zu schweigen von der Gnadengabe für ihre eigenen Seelen. Die Erwählung nimmt in ihrem Glaubensbekenntnis einen zu großen
Raum ein, der sie zu einer Art Diener des ganzen Werkes macht.
Doch all dies bleibt hinter der Gnade und Wahrheit Gottes zurück. In
Christus ist Platz für alles Wahre, das sowohl Calvinisten als auch
Arminianer vertreten, und für vieles mehr, das keiner von beiden
vertritt. Es ist schade, dass die Heiligen Gottes diese partiellen Lehrschemata nicht fallen lassen und nur an der Offenbarung Gottes
festhalten, sie vollständig annehmen und jeden Ersatz dafür meiden. Das Christentum hat reichlich Platz für das weiteste Gefühl und
für das gesündeste Urteil, kurz für alles, was der Glaube von Gott
empfangen muss oder was die Liebe zu seiner Ehre erreichen kann.
Die Verurteilung des Herzens kommt hier aus dem Bewusstsein
des Versagens in unseren Wegen und der Überzeugung, dass Gott in
seiner moralischen Regierung unserer Seelen noch mehr bekannt
ist. Auch dies ist in „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern“ enthalten. Auch hier geht es nicht um die
vollständige Vergebung im Glauben an das Evangelium, sondern um
die wachsame und ständige Aufsicht Gottes über die Wege seiner
Kinder. Das hat überhaupt nichts mit der Not des armen Sünders zu
tun; denn es ist klar, dass das Evangelium keine Vergebung der Sünden unter der Bedingung eines vergebenden Geistes gegenüber anderen anbietet. Die Gnade gewährt Vergebung der Sünden aufgrund
des Glaubens an den Herrn Jesus. Damit hat das Evangelium nichts
zu tun; aber wenn wir – als Christen – nicht in einem vergebenden
Geist mit anderen umgehen, ist Gott über Sie verärgert. Dadurch
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genießt du nicht mehr die Gemeinschaft mit ihm, und er wird sie
nicht wiederherstellen, bis du dich selbst für das Unrecht wirklich
verurteilst. Dieser Mangel ist es, der die Selbstverurteilung des Heiligen und den Hinweis auf Gottes Tadel hervorruft.
Es ist also von großer Wichtigkeit, zwischen dem Grund der Gnade, auf dem wir für das ewige Leben und die Erlösung stehen, und
der Anwendung des moralischen Handelns Gottes mit uns im Alltag
zu unterscheiden, wo er unser fehlerhaftes Verhalten beurteilen
muss und uns züchtigt, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden.
Das führt uns dazu, unsere Ungereimtheiten wirklich zu verurteilen
und unser Verhalten an Gottes Gedanken anzupassen, der die Sünde hasst und das fördert, was liebevoll, gerecht und wahr ist.
Der Apostel sagt: „Geliebte, wenn unser Herz nicht verdammt, so
haben wir Freimut vor Gott“ (V. 21). Sein Herz antwortet auf diejenigen, die normal vor ihm wandeln. Es heißt nicht mehr nur: „Liebe
Kinder“. Er freut sich, wenn er die Liebe verwirklicht sieht, und ermutigt die Aktivität der Liebe im Gebet, wo die Dinge gut laufen. Wo
der Geist Gottes uns mit unserem Versagen beschäftigen muss,
können wir nicht frei sein, neue Gnaden zu erbitten. Wir müssen
uns mit dem demütigenden Gefühl abfinden, dass Gott uns noch
mehr verurteilt, wenn wir uns selbst wegen unseres Verhaltens verurteilen. Wo durch seine Kraft ein stiller Genuss der Gemeinschaft
besteht, kann unser Herz ernsthaft um mehr Gnade bitten. „Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verdammt, so haben wir Freimut vor
ihm, und was wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine
Gebote halten und tun, was ihm wohlgefällig ist.“ In diesem Fall gibt
es nichts, was das Wirken der Liebe aufhalten könnte. Die Gnade
hat ihren ungehinderten Weg zum Guten, weil wir glücklich im Lichte Gottes wandeln, so dass das Herz nicht zu Selbstvorwürfen neigt.
Wir können frei von uns selbst ablassen, um Christus zu genießen.
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Das ist eindeutig der richtige Zustand für jeden Christen, in dem
er Tag für Tag wandelt. Das ist es, wonach wir zu streben haben;
aber ach! wo wir vielleicht traurig versagen; aber gewiss ist es das,
wozu wir aus Gnade berufen sind. Ein friedlicher, einäugiger und
vertrauensvoller Zustand kann nur dadurch erreicht werden, dass
wir vor Gott gemäß unserem Leben in Christus wandeln. Sich im
Versagen zu trösten, weil wir das ewige Leben haben, entspricht
nicht dem, was Gott gebührt, ebenso wenig wie unserem eigenen
Zustand. Wenn wir durch den Geist leben, sollten wir auch durch
den Geist wandeln. Es ist nicht nur Glaube, sondern experimentelle
Wirklichkeit, wenn die Seele dem folgt, was der Apostel uns über
das sagt, was in ihm gewirkt wurde. „Ich bin mit Christus gekreuzigt,
und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber
jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich durch den Glauben an den Sohn
Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat“ (Gal
2,20). Die Tradition ist eitel, die Verordnungen sind vergänglich. Die
Macht des Kreuzes Christi wird uns vor Augen geführt. Er wurde für
sein altes Leben durch den Glauben mit dem identifiziert, der es tatsächlich erlitten hat; und er lebt nun in dem, der für immer lebendig
ist; und es ist ein Leben des Glaubens an seine Liebe. Diese Individualisierung ist in der Heiligen Schrift nicht sehr häufig anzutreffen. Im
Allgemeinen wird „Christus liebt“ und „Christus gibt sich hin“ für die
Christen als Ganzes gesagt, wie in Eph 5,1.2. Aber es ist sehr wertvoll, es auch persönlich zu haben, obwohl es kurz ist, es nur persönlich zu haben, wodurch wir unsere Gemeinschaft mit dem Vater und
mit dem Sohn in der Seligkeit der ganzen Familie Gottes nicht zu
schätzen wissen.
Der Friede mit Gott, der Friede des Gewissens, so unentbehrlich
er auch sein mag, ist nicht der ganze Segen, den seine Gnade uns
zukommen lassen will; noch weniger ist es die Gewissheit, dass uns
alle unsere Verfehlungen vergeben sind. Das haben wir, wenn wir
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an die frohe Botschaft Gottes glauben; aber es ist nicht das, wovon
in den Versen 19–22. Es war eine sehr notwendige und große Gnade
für jede Seele am Anfang. Dann ist es im Glauben falsch, eine Frage
zuzulassen, ob er wirklich glaubt oder nicht. Die Schrift kennt keinen
solchen Zweifel bei einem, der an Christus glaubt; er ist nirgends auf
das zurückgeworfen, was er in sich findet. Gerade weil er verloren
ist, weist Gott auf seinen Sohn als Retter hin, bei dem keine Frage
des Versagens aufkommen kann. So ist es für Christen auf ihrem
täglichen Weg; und die Frage ist nun die nach dem praktischen Vertrauen im Herzen. Wir befinden uns durch die Gnade in einer solchen Nähe, dass alles Unangemessene in uns gegenüber unserem
Gott und Vater unerträglich ist und mit aller Sorgfalt verhindert
werden muss.
Viele von uns wissen aus ihrer eigenen Familie, wie es ist, ein
Kind zu haben, das manchmal unartig ist. Macht das nicht einen Unterschied, wenn das Kind echte Zuneigung erfährt? Selbst wenn Vater und Mutter nicht wissen, warum, fühlt sich das Kind unwohl.
Statt seinen Eltern wie gewohnt freudig zu begegnen, ist etwas
schief gelaufen; und je aufrechter das Kind ist, desto mehr spürt
man das. So ist es auch bei unserem Gott und Vater, nur dass er nie
versagt und alles weiß. Daher die große Bedeutung der Selbstbeurteilung, die wir aufgrund dessen, was wir sind, brauchen. Wenn dies
auf unser Versagen angewendet wird, kehrt die Seele in den Genuss
der Gemeinschaft zurück, die zu unserem Leidwesen verloren gegangen war. Der rechte Zustand ist die Kühnheit gegenüber Gott. Es
ist nicht der Stand, den der Christ ständig hat, sondern der Zustand
des Herzens, der durch Unachtsamkeit unterbrochen werden kann.
Solange wir im Geist wandeln, ist diese Kühnheit Gott gegenüber
unser glücklicher Zustand; und es ist der einzig richtige Zustand für
einen Christen. Wie traurig, wenn wir uns gewohnheitsmäßig im
Mangel daran einrichten! Sicherlich sollte man ernsthaft zu Gott
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schreien, um herauszufinden, was sie dem Herzen genommen hat;
wenn dem so ist, wird man nicht lange weinen müssen. Es entspringt der Liebe des Vaters, dass er will, dass wir seinen Trost
schmecken und seinen Entzug durch irgendeinen nicht bewerteten
Fehler spüren. Aber wir haben in Jesus als Fürsprecher beim Vater
das vorgesehene Mittel, anstatt einen irdischen Leiter zu suchen,
der den Herrn ersetzt und für eine so zarte und schwierige Aufgabe
nicht ausreicht. Es ist unser Vorrecht, uns durch Christus sofort und
bereitwillig zum Thron der Gnade, ja zur Liebe des Vaters zu begeben, in der Gewissheit, dass es dort kein Versagen geben kann.
Deshalb heißt es hier so schön: „Was wir bitten, das empfangen
wir von Ihm“. Dies ist ein weiteres Beispiel für die absolute Art und
Weise, in der Johannes zu sprechen liebt. Er spricht nicht von einer
Abänderung durch gelegentliche Umstände oder von einem besonderen Hindernis, das auftreten kann. Er spielt nicht auf einen möglicherweise widersprüchlichen Zustand an. Er geht hier davon aus,
dass das Herz nicht verdammt, dass man Gott gegenüber kühn ist,
dass man sich der Gemeinschaft mit ihm erfreut. Und was ist die
Wirkung der Gemeinschaft? Sie schließt falsche Bitten aus. Wir bitten dann nicht um etwas, was dem Willen Gottes widerspricht. Wir
bitten um das, was seinem Willen entspricht, und Er missgönnt uns
nichts Gutes. Er hat Freude daran, dass wir all das genießen, was zu
seiner Ehre dient; und all das haben wir in Christus gefunden; denn
er ist das immer anziehende und tragende Glied. Christus ist es, der
alles für uns auswählt. Es gibt kein Licht und keine Quelle in unserem Herzen, wenn wir nicht auf Christus angewiesen sind. Dementsprechend ist es genau das, was Gott uns gegeben hat. Was wir erbitten, das empfangen wir; denn in diesem Zustand werden wir nie
etwas Falsches erbitten. Unser Apostel liefert hier den Grund, „weil
wir seine Gebote halten“. Diejenigen, die nicht erkennen, dass es
sich um die moralische Regierung Gottes über den Zustand des
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Christen handelt, verfallen dem Irrtum, dies mit dem Grund des
Heils zu verwechseln und es von Bedingungen abhängig zu machen.
Dadurch wird aber die souveräne Gnade bei der Errettung von Sündern aufgehoben. Hier geht es nicht um Gnade, sondern um Herrschaft. Und die Regierung ist notwendigerweise bedingt. Aber die
Gnade Gottes, die unsere Seelen rettet und unsere Sünden auslöscht, ist absolut, frei und souverän. Die einzige Bedingung, wenn
man sie überhaupt als Bedingung bezeichnen kann, ist, dass wir uns
selbst als gottlos aufgeben und das empfangen, was seine Liebe uns
in Christus umsonst gibt.
Das ist ein ganz anderes Thema, und die Vermischung mit der
Gnade ist das übliche Laster der sogenannten „Theologie“. Wen
wundert es da, dass einfache, gesunde und intelligente Christen einem so unzuverlässigen Ratgeber misstrauen und ihn ablehnen. Sie
haben guten Grund, sich davor zu hüten, denn sie verdunkelt und
verwirrt gewöhnlich viele Gläubige, die, unreif in der Wahrheit, sich
auf der richtigen Linie wähnten, indem sie ihr zuhörten. Aber die
systematische Göttlichkeit gleicht dem, was man einen hortus siccus
nennt, das heißt Blumen und Blätter oder ähnliches, die von der
Pflanze gepflückt und getrocknet wurden, so dass nicht ein Teilchen
von Frische oder Leben in einem von ihnen übrig bleibt.
Das ist „Theologie“; die Heilige Schrift aber ist „Geist und Leben“.
So ist der Herr Jesus, der Lebendige, der gestorben, aber für immer
wieder lebendig ist; und so ist der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, der belebt, der nicht nur zum Leben gegeben ist, sondern auch,
um jede Wahrheit frisch und kraftvoll zu erhalten; und so ist es in
der immer fließenden Liebe Gottes, des Vaters. Der Mensch macht
aus der Offenbarung eine Wissenschaft oder strebt danach, sie zu
einer Wissenschaft zu machen. Kann es zwei Dinge geben, die sich
gründlicher unterscheiden? Wer hat jemals Leben oder Frieden in
der systematischen Gottheit gefunden? Sie hütet dies und jenes mit
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menschlichen Waffen und baut ihre unsicheren und fehlerhaften
Lehren zu imaginären Festungen des Glaubens aus, der das Wirken
Christi in uns durch das Wort und den Geist Gottes sein muss. Nur in
der Bibel haben wir die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als
die Wahrheit; und wir haben den Heiligen Geist, der alles geschrieben hat, um uns in alle Wahrheit zu führen. Deshalb haben wir Vertrauen in Gott und das Wort seiner Gnade.
Die Heilige Schrift ist der Maßstab, und der Heilige Geist ist die
Kraft, die herabgesandt wurde, um für immer in uns und bei uns zu
bleiben. Welch reichliche Vorrechte, ganz zu schweigen von den
Gaben der Gnade Christi im Dienst vom Höchsten bis zum Geringsten! Wir sind dazu angehalten, und Gott möchte, dass wir alles richten, was uns daran hindert; und das ist es, was den Apostel in diesen Versen beschäftigt. Und wenn wir im Glauben und in der Liebe
gewinnen, sagt er: „Alles, was wir bitten, empfangen wir von ihm,
weil wir seine Gebote halten und tun, was ihm wohlgefällig ist.“
Denken Sie nur daran, dies auf das Evangelium anzuwenden! Der
letzte Satz ist genau das, was unser gesegneter Herr gesagt hat, dass
er immer getan hat (Joh 8,29). Er ist die Vollkommenheit von allem,
was er unternommen hat. „Ich tue allezeit, was ihm wohlgefällig
ist.“ Aber genau hier fallen wir. Wir tun und sagen nicht immer das,
was ihm gefällt. Da Gott alles sieht und hört, achtet er besonders
auf seine Kinder, nicht gegen uns, sondern für uns; und wenn Gott
für uns ist, wer gegen uns? Daher brauchen wir, da er über keinen
Fehler hinwegsieht, nicht Johannes 17 oder Römer 8 als Versteck zu
nehmen, sondern tun gut daran, uns für alles zu demütigen, was
den Heiligen Geist Gottes betrübt hat, durch den wir für den Tag der
Erlösung versiegelt wurden. So kehrt unser Herz in den Genuss der
Kühnheit gegenüber Gott zurück. Das gibt dem Gebet die Freiheit
und den Anstoß, wie es hier heißt: „Worum wir bitten“. Gewiss,
wenn wir um die Abhängigkeit von Christus bitten, wird Gott uns
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erhören, wenn wir nach mehr Beständigkeit im Gebet und mehr
Nutzen aus seinem Wort streben: Das entspricht dem Willen Gottes
und ist auch das Mittel, um das ewige Leben auszuüben und zu genießen. Denn dieses Leben ist die Grundlage des ganzen Briefes.
„Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes
glauben sollen.“ Das wird hier mit „an“ wiedergegeben; aber das
Griechische lässt kein „an“ zu. Nun ist es vielleicht schwieriger, es
nach dem zu verstehen, was der Geist Gottes zweifellos geschrieben
hat; aber wenn wir den Satz nicht verstehen, müssen wir ihn dann
nicht stillschweigend als geschrieben annehmen? Wir brauchen ihm
keine Bedeutung aufzudrücken, sondern müssen uns damit begnügen, das Wort Gottes anzunehmen, ohne es zu verstehen, und warten, bis wir es verstehen. Aber hier steht es für die Familie Gottes
geschrieben, obwohl es eine ungewöhnliche Formulierung ist. In der
Schrift heißt es gewöhnlich „Gott glauben und Gott über seinen
Sohn glauben; und wenn Christus eingeführt wird, heißt es „an oder
in Christus glauben“. Das ist der allgemeine Sprachgebrauch der
Heiligen Schrift. Hier wird die Form „Glaube an den Namen“ verwendet. Wenn es heißt, dass man Gott an Christus glaubt, heißt das,
dass man Gottes Bericht über Christus glaubt; es heißt, dass man
glaubt, was Gott mir über Christus sagt. Wenn es dann heißt: „Glaube dem Namen seines Sohnes“, bedeutet das dann nicht, zu glauben, was dieser Name bedeutet? Der Name ist die Offenbarung
Gottes über den Herrn, das heißt, über das, was er ist und getan
hat, und das ist ein schöner Ausdruck. Es geht nicht nur darum, dass
sein Name als Mensch Jesus war, das braucht man kaum zu sagen,
und auch nicht nur darum, dass sein Titel der Herr ist, oder irgendeines seiner Ämter. Hier geht es um den Glauben an den Namen,
die göttliche Offenbarung oder das Zeugnis Gottes für seinen Sohn
Jesus Christus. Denn er ist in erster Linie der Gegenstand des Glaubens; und hier und jetzt sollen wir seinem Namen glauben, als ob er
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sich selbst verkörpert. Es ist nicht nur das, womit wir beginnen,
wenn wir einmal geglaubt haben. Wir haben damals an den Herrn
geglaubt; aber der Apostel liebt es, von der Person zu sprechen, und
alles, was in ihm und durch ihn kommt, wird geglaubt. Deshalb verwendet er diesen einzigartigen Ausdruck: „Glaubt an den Namen
seines Sohnes Jesus Christus“. Hier geht es um die Abhängigkeit von
Christus, aber hier geht es um den Glauben an den Namen seines
Sohnes Jesus Christus, an das, was dieser gesegnete Name bedeutet, wie er von Gott in seinem Wort offenbart wurde. Wir glauben
an seinen Namen.
Es gibt einen Unterschied in der Lesart, der fast ausgeglichen ist
und der es wert ist, beachtet zu werden. Die Form des Wortes
„glauben“ im gewöhnlichen Text mit hoher Autorität impliziert Beständigkeit im Glauben; in anderen Texten von großem Gewicht bedeutet es, ein für allemal zu glauben, wobei die Tatsache in ihrer
Schlussfolgerung zusammengefasst wird. Aber wenn wir zu „lieben“
kommen, ist es das tatsächliche Lieben eines jeden Tages. Das ist
klar und sicher. Aber die beiden Dinge sind zu einem Gebot verschmolzen. Es ist das große Gebot des Christentums im Gegensatz
zu dem Gebot des Gesetzes. Dort hieß es, Gott und seinen Nächsten
zu lieben. Jetzt heißt es, an den Namen seines Sohnes Jesus Christus
zu glauben und sich gegenseitig zu lieben, auch die Kinder Gottes.
Wie bedauerlich ist der Fehler, die Kinder Gottes mit unseren
Nächsten zu verwechseln! Das ist nicht sein Sinn; sondern man soll
die lieben, die die Welt nicht kennt, wie sie den nicht kennt, dessen
Namen man glaubt. Was würdet ihr von jemandem halten, der euch
sagt, ihr sollt alle Kinder in London so lieben, wie ihr eure eigenen
Kinder liebt? Sie würden eine solche Person für verrückt halten. Das
mag helfen zu zeigen, wie viel höher „sein Gebot“ hier ist. Wie wir
bereits sagten, gibt es alle möglichen Unterschiede zwischen den
Kindern Gottes und den Kindern des Teufels. Ein Mensch könnte
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mein nächster Nachbar und der größte Feind Christi sein. Für einen
solchen Menschen gilt das Gebot, dass ich hier bin, um zu lieben,
nicht. Man sollte die Liebe des Mitleids für ihn haben, wünschen
und von Gott verlangen, dass er das Wort der Wahrheit, das Evangelium des Heils, empfängt. Sein hartnäckiger Widerstand, sein
Trotz gegen Gott, könnte nur umso mehr unser Flehen hervorrufen,
dass er ein Denkmal der Barmherzigkeit werde. Und Gott hat in einem solchen Fall das Gebet erhört und den beharrlichen Schrei erhört, der im Glauben und in Demut für eine schuldige Seele flehte.
Es gehört nicht wenig Mut dazu, sich für einen solchen Nächsten
einzusetzen. Und doch fällt dieser Nächste in keiner Weise unter das
vorliegende Gebot, das sich nur darauf bezieht, „einander zu lieben,
wie er uns geboten hat“. Es handelt sich streng und ausschließlich
um die gegenseitige christliche Liebe.
Hier ist wieder ein Beispiel dafür, wie Johannes Gott und Christus
miteinander verwechselt. Am Anfang des Verses ist die letzte Person, von der gesprochen wird, Gott; und wir sollen von ihm bitten
und empfangen und tun, was ihm wohlgefällig ist. „Und dies ist sein
Gebot, dass wir glauben sollen an den Namen seines Sohnes Jesus
Christus und einander lieben, wie er uns geboten hat.“ Wir wissen
sehr wohl, dass es Christus war, der das Gebot gab. Und doch ist es
anscheinend durchgehend derselbe „Er“. Ein solcher Stil hätte niemals möglich werden können, wenn Christus nicht ebenso wahrhaftig Gott wie der Vater wäre. Dies ist das Geheimnis seiner Besonderheit. Und Johannes schreibt absichtlich zu Ehren des Sohnes wie
des Vaters, und nicht aus Versehen. In der Heiligen Schrift gibt es
keine Unachtsamkeit, wie es vielleicht in den berühmtesten Klassikern der Fall ist. Im geschriebenen Wort herrschen göttliche Absicht
und vollkommene Weisheit.
„Wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm.“ Es ist einer der Nachteile unserer schönen autorisierten Fassung, dass die Übersetzer ein
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und dasselbe Wort nicht einmal im gleichen Kontext unverändert
stehen lassen können; so gern läuten sie die Änderung an ein und
demselben Wort ein. Die meisten, die nur die englische Version
kennen, würden vermuten, dass es einen kleinen Unterschied zwischen „dwell“ und „abide“ geben muss. Aber im Griechischen steht
nur dasselbe Wort. Das ist umso bedauerlicher, als es für „dwell“ ein
eigenes Wort gibt, das seine eigene Anwendung hat. Wäre es nicht
viel besser für den englischen Leser, dasselbe Wort zu haben? Hier
bedeutet es wenig, außer dass man sich daran erinnern sollte, dass
das „Wohnen“ und das „Bleiben“ dasselbe bedeuten. In Johannes 5
ist es von großer Bedeutung, durchgängig bei „Gericht“ zu bleiben
und „Verurteilung“ oder „Verdammnis“ nicht zuzulassen, wenn es
nicht deutlich ausgedrückt wird.
Hier haben wir den Übergang zu dem neuen Thema des Bleibens
in Gott und Gott in uns. Diesbezüglich gibt es keine Unklarheiten.
Ohne Gehorsam kann dieses wunderbare Vorrecht nicht sein. „Wer
seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm“. Exegetisch ausgedrückt: Er bleibt in Gott und Gott in ihm. Aber es gilt auch für
Christus und wird an anderer Stelle so gesagt. An sich ist es also
vollkommen richtig, ob man sagt: „Bleibt in Christus“ oder „Bleibt in
Gott“. Wenn du in Christus bleibst, bleibst du in Gott; und wenn du
in Gott bleibst, bleibst du nicht weniger in Christus. Aber es kann eine kontextuelle Angemessenheit geben, die bei der strengen Auslegung eher das eine als das andere wählt. Es ist oft wichtig, das zu
erkennen; und doch ist es einfach. Aber es ist hilfreich, um Irrtümer
in Bezug auf die Schrift zu vermeiden und Unterscheidungen ohne
Unterschied zu sehen.
„Und hierin wissen wir, dass er in uns bleibt durch den Geist, den
er uns gegeben hat.“ Hier ist die Gabe des Geistes die Kraft und der
Beweis dafür, dass Gott im Christen wohnt. Auf diese Weise wohnt
Gott in ihm. Er hat ihm den Geist gegeben. Aber das Bleiben in Gott
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ist eine Sache der geistlichen Abhängigkeit von ihm in der Praxis;
und es könnte nicht sein, wenn der Geist, der in dem Heiligen
wohnt, nicht so wirken würde, dass er ungerührt auf ihn schaut und
aus ihm schöpft. Wenn ich den Herrn zu dieser Zeit betrübt habe,
bleibe ich nicht mehr in ihm; ich bin aus seiner Gegenwart herausgeglitten und verfolge vielleicht für eine Weile meine eigenen Gedanken und meinen eigenen Weg und Willen. Aber ob es nur ein vorübergehender Ausrutscher ist oder für eine gewisse Zeit, ich bin
aus der Freude an seiner Gegenwart heraus und bleibe nicht in ihm.
Es ist jedoch zu bemerken, dass wir in der letzten Hälfte nicht
wie in der ersten Hälfte von den beiden Wahrheiten hören, sondern
nur von Gottes Bleiben in uns, und zwar einfach durch den uns gegebenen Geist. Davon allein hängt das Bleiben Gottes in uns ab. Es
gründet sich auf die Erlösung und bleibt, wie auch die Erlösung
bleibt. Aber unser Bleiben in ihm ist eine Frage des geistlichen Zustands und wird erst im letzten Teil von 1 Johannes 4 ausführlich erklärt. Die ersten Verse 1–6 sind eine Klammer von größter Bedeutung als Grundlage sowohl für den einen als auch für den anderen
Teil.
In 1. Johannes 3,23.24 geht der Apostel auf die eigentliche und
volle Stellung des Christen ein, und zwar mit dem geringstmöglichen
Bezug auf die negative Seite, die in der vorangegangenen Diskussion
so sehr im Vordergrund stand. Hier wird die positive Seligkeit unserer Vorrechte allen Heiligen mit der gleichen Einfachheit, aber auch
Tiefe vor Augen geführt, die für seinen Brief vom Anfang bis zum
Ende charakteristisch ist. In Vers 23 ist es der einfache und leicht erkennbare Charakterzug des Christen; in Vers 24 ist es die weniger
erkennbare, aber nicht minder wirkliche innere Lebensübung durch
die Kraft des innewohnenden Geistes Gottes, der an oder vielmehr
in diesem Leben wirkt. Und wie wir gesehen haben, wird besonders
auf den schädlichen Einfluss eines nachlässigen Lebenswandels auf
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die Freude an der Kühnheit des Herzens vor Gott hingewiesen, die
unser Teil der Gewohnheit sein sollte.
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Kapitel 4,1‒6
Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott
sind; denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes: Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen
bekennt, ist aus Gott; und jeder Geist, der nicht Jesus [Christus im Fleisch gekommen] bekennt, ist nicht aus Gott; und dies ist der Geist des Antichrists, von
dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt.
Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, der in euch
ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden
sie aus der Welt, und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott; wer Gott erkennt,
hört uns; wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist
der Wahrheit und den Geist des Irrtums.

Bevor der Apostel mit dem Verbleiben Gottes in uns fortfährt, das
wir durch den uns gegebenen Geist erkennen (1Joh 3,24), wendet er
sich dem ernsten Thema zu, das vor uns liegt. Darin möchte er uns
gegen das Eindringen des Feindes in die Fundamente des Glaubens
durch die Wahrheit der Person Christi und durch die maßgebliche
Offenbarung Gottes über ihn durch die vom aufgestiegenen Herrn
inspirierten Apostel und Propheten, die in den Schriften des Neuen
Testaments enthalten sind, schützen.
Es sind nicht, wie in seiner früheren Lehre, die Prüfungen, die
den wahren Christen von den falschen oder selbstbetrügerischen
unterscheiden. Die Einführung des Heiligen Geistes führt ihn zu einer Abschweifung, die, wie wir gesehen haben, von höchstem Wert
für das Grundlegendste ist, nämlich für die göttlich gegebenen Prüfungen der Wahrheit selbst. Diese Prüfungen sind zweierlei: die Person dessen, der sich im Fleisch offenbart hat, und die Offenbarung
dessen durch die auserwählten Zeugen, damit wir, da er wahrhaft
göttlich und vollkommen menschlich war, eine nicht minder göttliche Mitteilung dessen, was ein so transzendenter Segen ist, mit der
Autorität Gottes versehen, durch dazu inspirierte Menschen erhal-
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ten können. Er ist derjenige, von dessen Aufnahme das ewige Leben
mit allen Vorrechten des Christen und der Kirche abhängt, deren
Diener der Apostel Paulus vor allen anderen war; er ist derjenige,
dessen Verwerfung Gottes Zorn auf allen Schuldigen lasten lässt
(Joh 3,35.36). Wie er vom Himmel herabkam, selbst die Wahrheit in
souveräner Gnade, so hat Gott dafür gesorgt, uns die sicherste Offenbarung durch den Menschen und für den Menschen zu geben, –
ob er nun hört oder ablehnt, dem Gewissen und dem Herzen des
Menschen angepasst, aber bewacht und geleitet von dem Gott, der
nicht irren kann.
Wenn es Gott gefallen hat, dem Christen kraft der Erlösung den
Heiligen Geist in einem Maß und in einer Weise zu geben, wie es vor
Christi Tod, Auferstehung und Himmelfahrt nicht war und nicht sein
konnte, so hat sich Satan daran gemacht, die himmlische Gabe zu
fälschen und den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist zu vereiteln. Er handelt durch Abtrünnige, durch die vielen falschen Propheten, die nicht nur andere ins Verderben führen, sondern sich
selbst noch schwerer rächen als der schuldige Jude oder der dunkle
Heide. Daher die Sorge, das zweifache Kriterium der Wahrheit in der
einfachsten und direktesten Form darzustellen, um jedem Christen
zu helfen, der es braucht.
„Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob
sie von Gott sind.“ Es geht darum, nicht die Christen, sondern den
wahren Charakter derer zu erkennen, die behaupten, im Geist zu
reden. Das hat der Feind simuliert; und seine Macht der subtilen
Überredung ist seit der ersten Versuchung des Menschen im Paradies immer groß gewesen. „Er war ein Mörder von Anfang an und
stand nicht in der Wahrheit, denn es ist keine Wahrheit in ihm.
Wenn er die Lüge redet, so redet er von sich selbst; denn er ist ein
Lügner und ihr Vater“ (Joh 8,44). Böse Geister waren mehr denn je
am Werk, um sich dem Geist der Wahrheit zu widersetzen, denn
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sehr viele unreine Geister in den Besessenen wurden von dem Heiligen Gottes ausgetrieben, als er hier war. Im Evangelium des göttlichen Dieners Gottes und der Menschen ist dies das erste aufgezeichnete Wunder; das Wort Christi hatte die Macht, den Menschen
zu segnen und den Dämon auszutreiben. Und nun, da der unerschrockene und unerschrockene Apostel der Unbeschnittenen gegangen war, wurde seine Warnung an die Ältesten der Gemeinde in
Ephesus schnell bestätigt: „Ich weiß, dass nach meinem Weggang
böse Wölfe in eure Mitte kommen werden, die die Herde nicht verschonen; und aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger an sich zu ziehen“ (Apg
20,29.30).
Dieser Ausbruch des Bösen wurde vor den Augen des letzten
Apostels noch verschlimmert. Er appelliert an jeden Heiligen, sich
auf seinen Glauben an Christus und das Wort Gottes zu berufen,
und entkleidet die wahre Frage von all dem Glanz der Argumentation und des Gefühls, mit dem der Feind das, was auf dem Spiel steht,
verdunkelt hat. In Wirklichkeit ging es darum, Gott und sein Wort
unter dem Vorwand einer neuen und höheren Wahrheit aufzugeben. Einige Antichristen leugneten die wahre Menschlichkeit Christi,
andere seine wahre Gottheit, wieder andere ihre Vereinigung in einer Person. Auf jede dieser Weisen wurde die Wahrheit seiner Person und damit seines Werkes aufgegeben und versucht, sie zu stürzen. Sie kannten den Vater und Jesus Christus, den er gesandt hatte,
und sie hatten den Geist, der ihnen half. So waren sie als einfache
Kinder Gottes nicht nur verantwortlich, sondern durch die Gnade
auch in der Lage zu beweisen, welche Art von Geist in diesen neuen
Lichtern wirkte. Sie waren um seinetwillen und um ihrer eigenen
Seelen willen verpflichtet, ihre Neuerungen zu prüfen, „weil viele
falsche Propheten in die Welt hinausgegangen sind“. Waren diese
Männer solche? Christus hatte wahre „Apostel und Propheten“ ge-
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geben, die gemeinsam das dogmatische Fundament der Kirche bilden. So haben wir Markus und Lukas, ganz zu schweigen von den
Schreibern der Briefe, die keine Apostel, sondern Propheten waren.
Satan ahmte dies nach und bediente sich dieser Ungläubigen, um in
die Welt hinauszugehen, um zu verführen und zu zerstören. Es gab
„viele falsche Propheten“.
Die erste Prüfung bezieht sich auf den Geist. „Daran erkennen
wir den Geist Gottes: Jeder Geist, der Jesus Christus, der im Fleisch
gekommen ist, bekennt, ist aus Gott.“ Die übliche Wiedergabe verfehlt die eigentliche Aussagekraft; denn die Einfügung von „dass“
und „ist“ ist nicht nur unangebracht, sondern lässt es als bloßes Bekenntnis einer Tatsache erscheinen, während das apostolische Wort
das Bekenntnis zu seiner Person meint. Ist es wahr, dass ein böser
Geist die historische Tatsache leugnen würde, dass Jesus Christus im
Fleisch gekommen ist? Geben nicht auch die Mohammedaner diese
Tatsache ohne Zögern zu, wenn die Juden es nicht tun? Und gewiss,
einige der extremsten und verderblichsten Skeptiker lassen diese
Tatsache zu und preisen den Herrn nach ihrer Art als den besten aller Menschen an.
Aber es gibt kein wahres Bekenntnis zur Person des Herrn, wie es
der Apostel hier niedergelegt hat, außer durch den Geist Gottes.
Denn so wenig die Worte auch sind, sie treffen den Kern der Sache.
Zwischen dem Sohn Nuns und dem Sohn Marias, der Jungfrau, gab
es viele Menschen, die „Jesus“ genannt wurden. Der erste war, soweit die Heilige Schrift berichtet, wirklich nur ein Typus des unermesslich größeren Josua. Andere mögen so genannt worden sein,
aber ganz unwürdig, insbesondere derjenige, den die Juden dem
Herrn der Herrlichkeit vorzogen, wenn wir den etwa zwanzig Handschriften Glauben schenken, die dies sagen. Sicherlich wurde er Barabbas (Sohn des Vaters) genannt, das Gegenstück des Teufels zum
wahren Sohn des Vaters.
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Der Geist gibt uns in Matthäus 1 seine Deutung des Namens: „Du
sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Josua führte Israel angesichts der Feinde, die
dort wimmelten, nach Kanaan; aber der Antitypus allein konnte sein
Volk von seinen Sünden erlösen. Er war Jah, der HERR, der Ewige
schlechthin, der Ewige relativ und historisch; und da sie sein Volk
waren, sollte Er es sein, der sie von ihren Sünden erretten sollte, wie
niemand außer Ihm es konnte, der auch Immanuel, Gott mit uns,
war; und wer außer Ihm konnte diesen Titel für sich beanspruchen.
2 Wenn sein Volk Ihn zu seinem eigenen Schaden für eine Weile ablehnt, wendet sich seine Gnade den besessenen Nationen zu, zumindest denjenigen von ihnen, die seine Stimme hören. Zu den Heiden, wie wir es waren, wurde dieses Heil inzwischen gesandt; aber
die Heiden, aufgeblasen in Unglauben und Stolz, mussten abgeschnitten werden, wie es die Juden zum Teil waren, um uns einzulassen. Schließlich wandte er sich an ihren gekreuzigten Messias, der
damals erhöht und erhaben und von aller inneren und äußeren
Furcht befreit war, und sagte: „So wird ganz Israel gerettet werden.
Seine Liebe hat lange gewartet, unerschöpflich und treu, bis sie ihrem Übel und ihren Leiden auf den Grund gegangen sind; seine
Barmherzigkeit währt ewig, wie seine Gaben und seine Berufung
keinen Sinneswandel zulassen.
Dies ist der „Jesus Christus“, den jeder Geist, der aus Gott ist, bekennt. Nur ist er jetzt im Christentum viel tiefer und intimer bekannt
als bei der Vorstellung Israels, das ihn in den sichtbaren Herrlichkeiten des kommenden Reiches kennenlernen wird. Er, der im Fleisch
kam, war Jah, der Retter, wie er auch Gottes Gesalbter oder Christus
war. Er ist es, den der Geist der Wahrheit ehrt, während der Geist
des Irrtums ihn hasst. Denn es gibt die dunkle Seite: „Jeder Geist,
der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott.“ Was hier die kürzere
Lesart bestätigt, ist der Artikel vor „Jesus“ im letzten Satz. Er gehört
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zum üblichen Sprachgebrauch und kann in der englischen Übersetzung kaum wiedergegeben werden. Aber die Erklärung ist klar und
sicher: „Jeder Geist, der sich nicht zu dem (bereits beschriebenen)
Jesus bekennt“. Sie setzt keine Wiederholung der hier ausgelassenen Worte voraus, impliziert aber diese Prädikation als wahr.
Der Name Jesu ist der Ausdruck all dessen, was er als von Gott
offenbart ist; und was wir brauchen, haben wir zu unserer ewigen
Freude. Er gilt auch nicht nur für die höchste Überlegenheit all dessen, was in ihm und durch ihn ist: Er und nur Er gibt uns die Wahrheit über jeden Menschen und jedes Ding, wie es wirklich ist; und so
erweist Er sich objektiv als die Wahrheit, so wie der Geist die Wahrheit ist in der inneren Kraft, uns zu erkennen und zu genießen, was
in und durch Christus ist (1 Joh 5,6). Er allein führt zu einer angemessenen Gotteserkenntnis. Er zeigt uns den Vater. Er macht uns,
nicht aber der Welt, den Heiligen Geist bekannt. Er offenbart die
Dreifaltigkeit. In Christus erkennen wir das Licht und das Leben und
die Liebe, wie von Gott und nirgendwo sonst. In ihm kennen wir Gehorsam, Gerechtigkeit, Heiligkeit, Ehrfurcht, Abhängigkeit, Treue,
Demut, Sanftmut, absolut und in aller Vollkommenheit. In Ihm zeigt
sich der Mensch als würdiger Gegenstand des Wohlgefallens Gottes;
und der Mensch unter der Macht Satans in seiner Feindschaft zu
Gott, die Wahrheit des Menschen, wie er von Natur aus ist. Durch
Ihn wissen wir also, was Satan in seinem Hass und in seinem Betrug
ist. Ohne Christus haben wir nur den Schatten der Erlösung und Versöhnung, des Opfers und der Opfergabe, des Priesters und des Heiligtums. Er allein ist die Substanz und die Fülle, die alles in seinen
wahren Charakter und seine wahre Beziehung zu Gott stellt, der
selbst der Mittelpunkt von allem ist. Zweifelst du an der Wahrheit
von irgendetwas? Bringen Sie Christus in die Schwierigkeit, wenden
Sie ihn auf die Frage an, und Sie werden die Wahrheit in jedem ein-
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zelnen Fall finden. Ist er nicht offenkundig und zu Recht das Kriterium der Wahrheit?
Während sich die denkende Seele im Labyrinth der Spekulationen auf der Suche nach der Wahrheit verliert, die sich dem stärksten natürlichen Verstand entzieht, bietet die Gnade dem einfachsten Gläubigen, der auf ihn als sein Ein und Alles schaut, die Wahrheit in Christus. Denn das ist die Lösung: Christus ist objektiv die
Wahrheit, so wie der Geist in der Kraft seines Geistes ist. Die selbstsüchtigen und selbstverachtenden „falschen Propheten“ mögen
dem „kleinen Kind“ sagen, dass es ohne sie nicht auskommt und
dass sie allein „den Geist“ haben, er aber nur „den Buchstaben“. Der
Gläubige weiß, dass er Christus hat, den fleischgewordenen Sohn,
und weigert sich, das loszulassen, was „von Anfang an gehört“ wurde und jetzt im geschriebenen Wort Gottes steht. Er gibt nicht vor,
alles erkannt zu haben; aber er weiß, dass er mit Christus die Wahrheit hat, dass er alles vollkommen in ihm hat, und er zählt auf die
Salbung des Geistes für die Anwendung, wenn es nötig ist. Er spürt
daher, wie wichtig es ist, dass das, was von Anfang an gehört wurde,
in ihm bleibt, dass auch er im Sohn und im Vater bleibt. Wenn der
so offenbarte Christus aufgegeben wird, ist das Christentum verloren. Und als der Feind Christus unter dem Vorwand einer höheren
Wahrheit untergrub, beruft sich der Geist Gottes auf den, der die
Wahrheit war und ist. Er lässt daher keine Entwicklung zu, die nichts
anderes als die Lüge Satans ist und keine Wahrheit hat, sondern sich
selbst verrät, indem sie das bekannte ewige Leben als sein gegenwärtiges Geschenk leugnet. Die Lüge bietet nur „Ideen“.
Die Gnade liefert also ein sicheres Kriterium, um zu erkennen, ob
es der Geist Gottes ist, der die Wahrheit lehrt, oder ein böser Geist,
der die große Lüge unterschiebt. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus;
der böse Geist verführt die Welt und ist das Werkzeug des Teufels,
um sie zu verführen, soweit er kann. Wenn er die Auserwählten
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nicht täuschen kann, klagt er sie an und lässt sie engstirnig, verdrießlich und bigott erscheinen; denn sie lassen sich nicht von den
schönen Farben täuschen, mit denen Satan seine bösen Taten ausschmückt. Sie glauben Gott in Bezug auf seinen Sohn. Das ist etwas
ganz anderes, als Leichtgläubigkeit mit Glauben zu verwechseln, die
nichts anderes ist, als dem Menschen zu glauben. Aber keine Verbindung mit Gott wird hergestellt, wenn man nicht Gott glaubt, und
das geschieht durch sein Wort, und seit dem Tod des Apostels durch
sein geschriebenes Wort. Der Heilige Geist hat den Herrn als den
menschgewordenen Sohn Gottes bezeugt. Man glaubt also an den
Herrn Jesus Christus auf Gottes Wort hin zum ewigen Leben. Eine
Tatsache über ihn, so wahr und wichtig sie auch sein mag, ist nicht
der Glaube an und das Bekenntnis zu ihm selbst. Das Leben ist in
seinem Sohn. Und Er kam im Fleisch; denn das war im Wesentlichen
„Jesus“, das Wunder der göttlichen Gnade, die Probe der göttlichen
Wahrheit. Ihn zu bekennen bedeutet, dass man die Wahrheit seiner
Person, die im Fleisch gekommen ist, anerkennt. Der Unterschied ist
nicht nur wichtig, sondern lebenswichtig. Es ist nicht die Tatsache
seiner Geburt, sondern seine Person, die so geboren wurde, zu bekennen.
Viele meinen, dass es sich hier nur um die Tatsache seiner Inkarnation handelt. Gewiss wird die Inkarnation betont, denn sie ist eine
Kardinalwahrheit des Christentums, eine reiche Gnade; und es gab
damals einige, die sie leugneten und auf einen bloßen Schein reduzierten. Vor kurzem wurde ein kleines, sehr altes Buch entdeckt, das
Petrusevangelium, das nicht nur gefälscht, sondern auch völlig heterodox ist und von einem tödlichen Irrtum in der Frühzeit zeugt; es
ist höchst bedauerlich, dass es jemals geschrieben wurde. Denn es
war in sich selbst ebenso falsch wie eine schändliche Hochstapelei
und stammte ebenso wenig von einem Christen wie von Petrus.
Aber Petrus war wegen seines Eifers ein ausgesprochener Favorit,
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und viele, die die Lehre des Paulus nicht ganz aufnehmen konnten,
genossen die Predigt des Petrus außerordentlich. Der böse Fälscher
nutzte den Ruf des Apostels (wahrscheinlich nach dessen Tod), um
seine eigene gnostische Legende durchzusetzen. Denn sie soll darstellen, dass Christus nicht im Fleisch gekommen ist, um am Kreuz
zu sterben, dass er nur Fleisch angenommen hat, wie man in einem
Haus wohnt; dass das Fleisch nicht wirklich Teil seiner Person war;
dass er, nachdem er eine Zeit lang im Körper gelebt hatte, diesen
am Kreuz verließ und in den Himmel aufstieg.
Sie ähnelt der Lehre der Moslems, die sich vorstellen, dass Gott
im entscheidenden Moment durch eine Ausübung seiner Macht und
seiner vergeltenden Gerechtigkeit Judas Iskariot an die Stelle des
Herrn Jesus gesetzt und ihn in die Höhe geholt hat. Kurzum, diese
Klasse von Gnostikern und Moslems vertraten die Ansicht, dass der
Herr nicht am Kreuz gestorben sei. In der Tat glauben die Moslems,
dass der Herr wiederkommen wird, um die Welt zu richten, und
dass er die ganze Welt dann in einem abtrünnigen Zustand vorfinden wird. Überall in der Christenheit gibt es unwissende Männer,
die Schlimmeres predigen und einen Zustand wachsender Vollkommenheit für den Menschen auf der Erde ohne Christus erwarten. Ist
es nicht beschämend, wenn man bedenkt, dass ein Königreich ohne
den König die Vorstellung einer großen Zahl von Menschen ist, sowohl von Nationalisten als auch von Andersgläubigen? Einige erwarten zweifellos eine weitere und größere Ausgießung des Geistes, um
es zu verwirklichen. Aber er wird erneut ausgegossen werden, um
die Herrschaft Christi über die Erde zu ehren. Die Moslems, blind
wie sie sind, geben zu, dass sie selbst in der kommenden Krise ihren
Koran (ihr heiliges Buch, wie sie es nennen) aufgegeben haben werden, dass die Juden das Alte Testament aufgegeben haben werden
und dass die Christen das Neue Testament aufgegeben haben werden. Die Schrift zeigt, dass die Christenheit einem solchen Abfall
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rasch entgegeneilt; und die stärkste Kraft dazu liegt in den skeptischen Theorien, die die wahre Inspiration leugnen, die in der Christenheit noch immer so weit verbreitet ist.
Aber hier ist die Prüfung, der Prüfstein der Wahrheit. „Jeder
Geist, der Jesus Christus bekennt, der im Fleisch gekommen ist, ist
aus Gott.“ Dies ist die einfache und richtige Art, die Worte wiederzugeben. Der wahre Geist bekennt die Person Christi. Es ist von großer Bedeutung, dies zu verstehen, denn wenn man die Betonung
auf „im Fleisch gekommen“ legt, kann man übersehen, wer so gekommen ist. Zweifellos ist sein Kommen im Fleisch sehr wichtig,
doch viel bedeutsamer ist der, der so gekommen ist. Wer war derjenige, der im Fleisch gekommen ist? Menschen, die bei klarem Verstand sind, würden nicht sagen, dass du oder ich im Fleisch gekommen sind. Nehmen Sie die mächtigsten Monarchen, die Weltmächte
gegründet haben – Nebukadnezar, Kyrus, Alexander, Cäsar. Nimm
die größten Namen der Literatur, der Philosophie, der Redekunst,
der Wissenschaft und so weiter. Niemand könnte mit Fug und Recht
von ihrem leibhaftigen Erscheinen sprechen. Der Grund dafür ist,
dass wir überhaupt nicht erscheinen könnten, wenn wir nicht in
Fleisch und Blut erschienen wären. Das Wunder, die Wahrheit, die
unendliche Gnade ist, dass er im Fleisch gekommen ist. Es war eine
göttliche Person, der Sohn Gottes, des Schöpfers. Dass er im Fleisch
gekommen ist, ist für Gott und für den Menschen moralisch eine
höchst herrliche Sache. Nichts in der vergangenen Ewigkeit kann
damit verglichen werden, außer seinem Tod am Kreuz; nichts in der
zukünftigen Ewigkeit.
Offensichtlich geht es nicht nur darum, was Er wurde, sondern
wer Er ist, der so kam. Sicherlich hätte er auch anders kommen
können. Er hätte in seiner eigenen Herrlichkeit kommen können, er
hätte in der Herrlichkeit der Engel kommen können (denn in dieser
Gestalt war er oft für kurze Zeit erschienen). Es gefiel ihm, im Fleisch

332

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

zu kommen, um den Vater zu verherrlichen, um Gott als solchen zu
rechtfertigen, um die zu segnen, die glauben, um die zu richten, die
ihn entehren, um die Schöpfung wiederherzustellen und um den
Teufel und seine Werke zu vernichten. Alles dreht sich um sein ewiges Wesen und seine göttliche Herrlichkeit. Das ist die Lehre des Johannes, die sich durch den ganzen Brief und das Evangelium zieht
und prophetisch im Buch der Offenbarung zum Ausdruck kommt.
Kein böser Geist wird sich je zu ihm bekennen. Sie haben die
furchtbarste Furcht vor dem Herrn Jesus; und diese natürliche
Furcht rührt daher, dass sie nie daran zweifeln, dass er eine göttliche Person ist und dass er nicht nur dazu bestimmt ist, die Welt zu
richten, sondern insbesondere, sie als die ständigen, aktiven und
subtilen Werkzeuge des Widerspruchs gegen Gott und des endlosen
Unheils für die Menschen zu bestrafen. Daher zeigten sie, wann
immer sie in der Gegenwart des Herrn waren, die größte Furcht.
Wie der Jakobusbrief sagt: „Auch die Dämonen glauben und zittern“. Leider ist es das, was der Mensch nicht tut; er glaubt nicht
und zittert nicht; aber der Tag wird kommen, an dem er es muss.
Darin liegt die erste Prüfung. Es ist die herrliche Person dessen,
der im Fleisch gekommen ist. Die Wahrheit über Jesus Christus zieht
sich vom ersten bis zum letzten Kapitel dieses Briefes. Sie wird hier
in wenigen und klaren Worten als die Prüfung des Geistes der
Wahrheit dargestellt, der herabgekommen ist, um Christus zu verherrlichen.
Als nächstes haben wir das Gegenstück. „Und jeder Geist, der
sich nicht zu Jesus bekennt“; das ist die kürzere und, wie ich glaube,
die richtige Lesart, in der die besten Kritiker übereinstimmen. Die
Annahme dieses Textes bestätigt den wahren Sinn des Vorangegangenen und macht deutlich, dass es sich nicht um das Bekenntnis einer bloßen Tatsache, sondern um das der Person handelt. Denn in
der Entdeckung des bösen Geistes wird nichts über das Kommen
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Christi im Fleisch gesagt, obwohl es natürlich impliziert ist. Es ist einfach „Jesus“, während hier der Artikel erscheint, „der“ Jesus, von
dem gerade mehr gesagt wurde. „Jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott“. Er ist geeignet, jeden bösen Geist zu erkennen. Er ist nicht nur gekommen, war wirklich Mensch und wird
wiederkommen. Die Moslems glauben all dies; und doch sind sie
selbst, was sie andere nennen, Ungläubige. Denn sie glauben nicht
an die Herrlichkeit seiner Person. Ihr Unglaube lässt sie die Christen
hassen und sich mit den Juden in gewissem Maße gegen die Christen verbünden. Sie sehen in ihm nur einen Propheten, einen wunderbaren Menschen, der über alle Menschenkinder erhaben ist und
zum Richter der Welt bestimmt ist, wenn er kommt, um sieben Jahre lang zu regieren! Aber sie glauben nicht an seine göttliche Natur
oder dass er seine göttliche Herrlichkeit abgelegt hat, um die Gnade
Gottes zu offenbaren.
Wenn aber der kritische Text sicher ist, so macht er im Grunde
keinen Unterschied zwischen dem negativen und dem positiven
Text, bestätigt aber auf die stärkste Weise, dass das Bekenntnis, das
der Geist Gottes verlangt, nicht von der winzigen bloßen Tatsache,
sondern von der Person unseres Herrn ausgeht, denn im negativen
Fall wird nur die Person genannt, obwohl der umfassendere Ausdruck impliziert ist. Es mag von Interesse sein, zu wissen, dass es
keine Handschriften gibt, die vom richtigen Text in Vers 2 vom richtigen Text abgewichen sind und einfach eine Tatsache ausgedrückt
haben, und dass die lateinische Vulgata diesem Fehler gefolgt ist,
zusammen mit einigen frühen griechischen und lateinischen Vätern.
Aber kein Redakteur von dem geringsten Gewicht folgt ihrem Fehler.
Damit ist die erste Prüfung durch den Geist Gottes beendet. Es
ist das Bekenntnis der Wahrheit, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Jeder Geist, der sich zu ihm bekennt, ist aus Gott; jeder
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Geist, der sich nicht zu ihm bekennt, ist nicht aus Gott. „Das ist der
Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt, und
jetzt ist er schon in der Welt.“ Es waren nicht nur Menschen, die aktiv waren, sondern böse Geister; und der Apostel spricht in wahrer
Liebe, aber mit Nachdruck. Wenn sich eine göttliche Person in Liebe
zum Menschen dazu herabgelassen hat, von einer Frau geboren zu
werden, wie kann das eine offene Frage sein? Ihn nicht zu bekennen, bedeutet, gegen Gott zu kämpfen.
In engem Zusammenhang mit der ersten Prüfung steht also die
zweite Prüfung der Wahrheit, die dem Christen mitgeteilt wird.
Zweifellos ist er selbst die Wahrheit (Joh 14,6), das fleischgewordene Wort, das unter uns gewohnt hat. Aber Gott hat eine neue Offenbarung gegeben, deren Mittelpunkt er ist, und das ist sein Wort
und die Wahrheit. Dies ist es, was hier aufgegriffen wird. Es ist das
Wort des Vaters, und es macht den Vater und den Sohn durch den
Heiligen Geist bekannt. Fragen Sie, wo? Es ist das, was man gemeinhin das Neue Testament nennt, die gesammelte Lehre seiner heiligen Apostel und Propheten. Schon damals behaupteten die falschen
Propheten, sie hätten das vollere Licht Gottes. Sie haben nicht zugegeben, dass „die Lehre der Apostel“ Gottes Wort ist. Für den Anfang war alles gut: Sie allein hatten die Wahrheit. Sie waren wie die
Quäker, die gerne Zeugnis ablegen; aber es sind ihre eigenen Gedanken und Reden. Auch an anderen fehlt es nicht, bis hin zu solchen, die mehr Wert auf einen Traum legen, der ihnen Christus
zeigt, oder darauf, dass sie Christen sind, als auf das geschriebene
Wort Gottes. Nun haben wir die rationalistische Schule, die leugnet,
dass die Heilige Schrift das Wort ist, obwohl einige zugeben, dass sie
Worte Gottes enthalten kann. Aber sie alle leugnen, dass sie als
Ganzes Gottes Wort ist. Doch dieser Unglaube bringt alles in der
Schrift ins Wanken; denn wer soll dann entscheiden? Wer soll sagen, was das Wort ist und was nicht, wenn man sich auf unsichere

335

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

Schriften stützt? Das gefällt dem Skeptiker, weil er die Autorität der
Schrift fürchtet und die Gefahr, vor der sie alle warnt, die sich nicht
vor Gott beugen. Wenn es das Wort Gottes ist, was für eine Beleidigung für Gott und vor allem für den Heiligen Geist, den der Herr für
unverzeihlich erklärt, wenn man ihn lästert!
Die Angesprochenen haben zweifellos den Ernst dessen gespürt,
was er bereits gesagt hat. Er fügt sofort ein weiteres Kriterium ähnlicher Art hinzu: das neue Wort Gottes, seine letzte Mitteilung, die
auf Jesus, dem Herrn, und seinem vollbrachten und von Gott angenommenen Erlösungswerk beruht. „Ihr seid von Gott, liebe Kinder“.
Es scheint vorzuziehen, diesen Begriff τεκνία allgemein mit „liebe
Kinder“ wiederzugeben. Denn τέκνα übersetzen alle mit „Kinder“
und „Kindlein“ (παιδία) wird in 1. Johannes 2,13.18 auf die dritte
Klasse der „Kinder“ oder tekniva angewandt, die die allgemeine Bezeichnung aller drei Klassen ist und sich so durch den Brief zieht. Die
Bezeichnung „Kinder“ in 1. Johannes 3,1.2 schließt also die ganze
Familie ein. Wir werden alle „Kinder Gottes“ genannt, und das sind
wir auch jetzt; und es ist ein Fehler, von „Söhnen“ Gottes zu sprechen, obwohl wir auch seine Söhne sind. Hier aber heißt es ausdrücklich „Kinder“ Gottes, nicht Adoptivsöhne, sondern von Gott
geboren, also seine Kinder. Aber τεκνία ist ein Diminutivwort, das
eng mit „Kinder“ verbunden ist; und der Grund für seinen Gebrauch
ist ein Ausdruck der Zuneigung; wie wenn ein Elternteil, der sich
nicht damit begnügt, zu seinem Kleinen „mein Schatz“ zu sagen, es
„mein Schatzi“ nennt. Es ist als Ausdruck der Zuneigung gedacht.
Das verdeutlicht seine Bedeutung hier; und deshalb scheint es am
besten zu sein, „liebe Kinder“ zu sagen, um von „Kindern“ (τέκνα)
einerseits und den kleinen Kindern oder Säuglingen (παιδία) andererseits zu unterscheiden.
„Ihr seid von Gott, liebe Kinder“, ist die Ansprache an die ganze
Familie. Es ist auch das emphatische „ihr“. Die falschen Propheten
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sagten, sie seien die zuverlässigen Führer. Nein, er meint, sie sind
Feinde Christi, Abgesandte des Satans. „Ihr“ seid die Kinder Gottes,
im Gegensatz zu diesen anmaßenden und falschen Führern, die die
lieben Kinder verachten. Gott in Christus ist für euch die Quelle aller
Segnungen, des ewigen Lebens, der Vergebung, der Beziehung zu
sich selbst als Vater und des Geschenkes seines innewohnenden
Geistes. „Ihr seid von Gott, liebe Kinder, und habt sie überwunden“,
das heißt die falschen Propheten. Aber nicht, weil ihr euch eurer eigenen Weisheit oder Macht oder Heiligkeit rühmen könnt, sondern
„weil der, der in euch ist, größer ist“. Die Quelle der Kraft des Christen ist der Geist Gottes, der in ihm wohnt. Gott selbst wohnt in ihm;
und das macht er durch seinen innewohnenden Geist gut. Deshalb
kann er sagen: „Denn größer ist der, der in euch ist, als der, der in
der Welt ist“, oder wie in 1. Johannes 5,19: „Die ganze Welt liegt in
dem Bösen.“ Hier ist es eindeutig der Teufel, der durch diese bösen
Geister wirkt.
Daher ist die Betonung auf „ihr“ äußerst ermutigend und bestärkend: Es wird gesagt, dass sie eindeutig „von Gott“ sind, in dem Sinne, dass er die Quelle all ihres Segens ist. Wenn Gott der Geber des
Segens ist, ändert er sich auch nicht. Die Gaben Gottes sind ohne
Sinneswandel seinerseits. Wenn es sich nicht um eine Gabe oder eine Berufung Gottes handelt, kann er bereuen. So bereute Er die
Schöpfung (1Mo 6,6), wie uns gesagt wird, und zerstörte sie. Das
war keine Gabe, sondern einfach ein Akt, wenn auch ein gewaltiger.
Wenn er aber in souveräner Liebe arme, schuldige Menschen zu sich
ruft, um sie zu den Seinen zu machen, wenn er zum Beispiel ewiges
Leben schenkt oder Vergebung unserer Sünden oder den Platz eines
Kindes, dann sind solche Wohltaten Geschenke und Berufungen
Gottes, und sie sind ohne Reue. Hier ändert sich seine Meinung nie.
Die Kinder mögen zu oft töricht sein und traurig irren, aber Er ändert sich nicht.
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Was der Apostel hier sagt, hat ohne Zweifel große Kraft. Es geht
nicht nur darum, dass sie all diese Segnungen von Gott erhalten haben, sondern „Ihr seid (mit Nachdruck) von Gott“. Sie wurden von
Gott geboren, von ihm als solche geliebt und blieben so ihr neues
Wesen. Und wenn sie „sie überwunden haben“, die Werkzeuge der
Täuschung des Satans, dann deshalb, „weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist“, obgleich deren Fürst und Gott.
Diese falschen Propheten machen mit ihrer geistlichen Bosheit unverfroren weiter, aber „ihr habt sie überwunden“. Die Christen
wurden nicht von ihnen angezogen, sondern hielten sich fern; sie
hörten die Stimme des guten Hirten und folgten ihm. Sie wussten,
dass nur er Leben, Freiheit und Nahrung geben konnte (Joh 10,9)
und dass er gekommen und vom Vater gesandt war, um die Liebe
Gottes und seine eigene Liebe zu ihnen zu verkünden. Nur der Sohn
Gottes konnte solche Worte sprechen, denn nur er hat sein Leben
für sie hingegeben, um sie zu versöhnen. Sie haben an den geglaubt,
der seine eigenen Schafe beim Namen ruft, und sie folgen ihm, weil
sie seine Stimme kennen; sie kennen die Stimme von Fremden
nicht, sondern fliehen vor ihnen und folgen ihnen nicht. Und nun, da
sie auf der Erlösung durch Christus ruhten, war Gott selbst durch
seinen Geist in ihnen und wohnte in ihnen.
Als nächstes beschreibt er diese falschen Propheten in den
schärfsten Worten und legt einen weiteren, schrecklichen Akzent
auf sie. „Sie sind von der Welt.“ Die Quelle all ihrer Lehren wie all ihres Verhaltens und ihrer Ziele war nicht Gott, sondern die Welt, die
mit ihm verfeindet ist. Es steht also alles unter dem Einfluss Satans,
der hinter allen Lügen steht, die vorgeben, die Wahrheit zu sein.
„Darum reden sie aus der Welt“, wie es wörtlich heißt: „(als) von
der Welt“ wäre unsere Redewendung. Die Welt, die Gott in Christus
verstoßen und gekreuzigt hat, war die Quelle all ihrer Lehren. Der
Sinn ist nicht, dass sie „über“ die Welt sprachen, und um dies zu un-
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terscheiden, wurde der Text in der eben genannten Weise umschrieben. Die Welt ist die Quelle, nicht der Gegenstand, von dem
aus sie sprachen. „Und die Welt hörte sie.“ Die Welt liebt das Ihre;
und deshalb begnügt sich die Welt, die weder Gott noch die Sünde
kennt, die seines Eingreifens in dem Herrn Jesus bedarf, um sowohl
das ewige Leben als auch die ewige Erlösung zu erlangen, mit den
großspurigen Spekulationen der Blinden, die Gott auslassen und den
Menschen, wie er ist, überhöhen. Sie haben die Stimme des Gottessohnes nie wirklich gehört. Sie sind tot, und die Dinge des Todes
sind ihre Wirklichkeit.
Dann wendet er sich einer anderen Betonung zu. „Wir sind von
Gott“ ist etwas anderes als „ihr“. Mit „Ihr“ ist der Leib der Christen
gemeint, und zwar nur der wirklichen. Außer dem, was „wir“ mit
„euch“ gemeinsam haben, ist Gott die Quelle der göttlichen Kraft,
die uns zu Sprachrohren seines Wortes macht, so dass ihr ihn hört,
wenn ihr uns hört. Mit „wir“ sind Apostel und Propheten gemeint,
die von Christus gesandt und zum Segen seiner Heiligen gegeben
wurden. Sie wurden von Gott inspiriert und lehrten so die Wahrheit,
wie sie in Jesus ist. Das Neue Testament besteht aus diesen göttlichen Mitteilungen in einer dauerhaften Form. Wie sie lehrten, so
schrieben die Inspirierten; und wie sie schrieben, so gaben sie sie
mündlich weiter. Da das Neue Testament aus einer Reihe von Stücken besteht, die nach und nach zusammengefügt wurden, und
nicht wie heute alles in einem einzigen Band zusammengefasst
wurde, mag es für manche eine Schwierigkeit gegeben haben. Die
Autorität des Herrn war für alle gläubigen Menschen das Ende der
Kontroverse über das Alte Testament. Man hätte in frühen Zeiten
darauf hinweisen können, dass die neuen Worte sich so sehr vom
Alten Testament unterschieden, dass sie hier so einfach und dort so
tiefgründig waren, dass man von all den kleinen Büchern, die damals im Umlauf waren, den Evangelien und den Briefen, nicht sagen
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konnte, dass sie sicher von Gott inspiriert waren. Es ist also dieses
neue Wort Gottes, das der Apostel behandelt und das im so genannten Neuen Testament verkörpert ist. Dies ist das weitere Kriterium. Was die Apostel und Propheten im Heiligen Geist vom Vater
und vom Sohn zu gegebener Zeit bezeugten, trug zu diesem neuen
Inspirationsdepot bei; und der Apostel verweist auf ihr Zeugnis, das
ebenso wie Christus die Wahrheit ist. Christus ist die Wahrheit in
Person. Das Neue Testament, das das mündliche Zeugnis dieser
auserwählten Zeugen wiedergibt, ist die Wahrheit in schriftlicher
Form. Deshalb sagt er von ihnen: „Wir sind von Gott“. Wir haben
euch im Heiligen Geist die Wahrheit über Christus von Anfang bis
Ende dargelegt; wir sind von Gott in und für dieses Werk: „Wer Gott
kennt, der hört uns.“
Es scheint ein folgenschwerer Irrtum zu sein, dasselbe auf jeden
Christen anzuwenden, der predigt, wie wahrhaftig er auch sein mag,
oder auf jeden Lehrer der Wahrheit, wie gut er auch selbst unterrichtet sein mag. Welcher Evangelist oder Lehrer könnte einen solchen Platz beanspruchen? Es liegt ihnen fern, irgendeine Gabe, die
der Herr heute geben mag, so zu verherrlichen; noch habe ich jemals einen wahren Diener gekannt, der eine solche Sprache für sich
beansprucht. Sie gehört nur den inspirierten Menschen. Bedenken
Sie ernsthaft, was der Apostel sagt: „Wer Gott kennt, der hört uns“.
Könnte irgendein Diener auf der Erde dies unbedingt erwarten?
Nicht nur, dass in dem gespaltenen Zustand der Christenheit niemand eine solche Anhörung erwarten konnte, sondern es war nie
wahr, außer bei den Aposteln und Propheten. Der Apostel spricht
nur von denen, die in jenen Tagen, als das Fundament des Christentums gelegt wurde, eine ähnliche Position wie er selbst hatten. Es
war richtig und notwendig, dass die Gläubigen fortan die göttliche
Autorität, die Gott für die apostolische Lehre beansprucht, kennen
sollten. Aber sie ist auf die Inspirierten des Neuen Testaments be-
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schränkt, wie sie es für die des Alten Testaments gewesen war. Es
gibt jetzt wie damals eine gnädige Führung durch den Geist für jeden, der die Wahrheit predigt oder lehrt; aber die Inspiration hat
den besonderen Charakter der Befreiung von Irrtum in dem, was als
Regel des Glaubens gegeben wurde.
Obwohl sie nicht mehr da sind, hat Gott dafür gesorgt, dass wir
ihre vom Geist gelehrten Worte erhalten, und zwar nicht nur ihr
Zeugnis, sondern auch die Worte, die der Heilige Geist ihnen zu sagen gab, damit das, was damals von Gott war, niemals verloren
geht, solange ein Christ davon profitieren kann. Diesen Brief zum
Beispiel haben wir so wahrhaftig wie die, denen er geschrieben
wurde, und wir haben denselben Geist Gottes, der in Ewigkeit
wohnt. Aber hier war es Sache der Inspirierten, das Fundament zu
legen. Eine solche Kategorie von Dienern Gottes gibt es jetzt nicht
auf der Erde. Aber wir haben das Werk, das von inspirierten Schreibern vollbracht wurde. Es ist der schriftliche Standard des Christentums und der Kirche. Er spricht einfach von dem, was sie herausgegeben haben und was die Heiligen gehört haben. Das meiste wurde
damals geschrieben, obwohl er selbst noch etwas hinzuzufügen hatte. Aber er zögerte nicht zu sagen, dass „derjenige, der Gott kennt
(d.h. jeder Christ), uns hört“. Er verwarf die falschen Propheten als
von Satan und nicht von Gott. „Er hört uns“ als die Männer, die ausschließlich von Gott erweckt wurden, um die Wahrheit zu verkünden, die jetzt im Neuen Testament enthalten ist.
Seine Worte sind ebenso wichtig wie von größtem Interesse.
Menschen haben es gewagt zu sagen, dass es im Neuen Testament
nichts gibt, was die Autorität Gottes für sich beansprucht. Nur ihre
Unwissenheit hat ihre Augen für das geblendet, was Gott dort sagt.
Dies ist auch nicht das einzige Zeugnis für dieselbe Wahrheit; denn
es gibt noch mehrere im Neuen Testament. Die erste dieser Stellen,
die wir betrachten können, ist 1. Korinther 11. Denn schon damals
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waren Dämonen am Werk, und der Apostel gab sich in 1. Korinther 12 Mühe, sie vor jedem Geist zu schützen, der sich weigerte,
Jesus als Herrn zu bezeichnen. Aber 1. Korinther 11,13 kommt von
Gott und „offenbart“ durch den Geist Dinge, die von alters her verborgen waren, sogar von den Propheten der ersten Tage. Die Zeit
war gekommen, denn der Sohn Gottes war gekommen, um uns
durch den Geist sogar „die Tiefen Gottes“ zu offenbaren. Als Nächstes fügt er ihre Inspiration oder Mitteilung an die Gläubigen hinzu:
„Was auch wir reden, nicht in Worten, die durch menschliche Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die durch den Geist gelehrt
sind.“ Es geht nicht darum, dass der Geist nur die Gedanken übermittelt hat, denn mit dieser Vorstellung untergraben viele die Inspiration. Sie nehmen an, dass die Gedanken vom Geist Gottes stammten, dass es aber den Menschen überlassen sei, für das Gute das
Beste zu tun, was sie können. Wenn das so ist, ist es kein Wunder,
dass die Menschen in Fehler verfallen. Aber genau diese ihre Vorstellung ist falsch. Er sagt hier, dass das, was offenbart wurde, auch
geredet wird, und zwar mit Worten, die vom Geist gelehrt wurden,
statt der menschlichen Schwäche überlassen zu werden. Kurz gesagt, der Geist, der die Wahrheiten offenbart hat, war ebenso darauf bedacht, die Worte zu bewahren, indem er „geistliche Dinge in
geistlichen [Worten] auslegte (oder mitteilte)“. Das Medium der
Übermittlung, die Worte, wurden vom Geist gelehrt und nicht dem
schwachen Menschen überlassen. So sagt uns die Stelle ausdrücklich, dass die Worte inspiriert waren und nicht nur die Gedanken.
Ein weiteres Zeugnis für dieselbe Wirkung findet sich im letzten
Brief, den der Apostel Paulus je geschrieben hat, im zweiten Brief an
Timotheus. Er zeigt, dass in den gefährlichen Zeiten der Endzeit der
wichtigste Schutz nicht in unsicheren Überlieferungen unbekannter
Herkunft liegt, sondern im Festhalten an der Wahrheit, die wir mit
voller Überzeugung gelernt haben, weil wir ihre Quelle kennen, und
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nun im geschriebenen Wort. Betrachte die Personen, die sprechen,
und wie sie in ihren Wegen, ihrem Gespräch, ihrem Leben stehen.
Deshalb sagt er: „Aber du hast meine Lehre voll erkannt“ – im Gegensatz zu diesen schlechten Menschen, die er Betrüger nennt und
sie mit den Zauberern in Ägypten vergleicht. „Aber du hast meine
Lehre, meine Lebensweise, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine
Langmut, meine Nächstenliebe“ – oder Liebe – „Geduld, Verfolgungen“ – nicht Beliebtheit – „Verfolgungen, Bedrängnisse, die mir widerfahren sind zu Antiochien, zu Ikonium, zu Lystra; welche Verfolgungen ich erduldet habe; aber aus ihnen allen hat mich der Herr
befreit. Ja, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung leiden.“ Das ist das große Kennzeichen des
wahren Christen, heute wie zu allen Zeiten. „Aber die bösen Menschen und Verführer werden immer schlimmer werden und verführen und verführt werden. Du aber“, sagt er zu Timotheus, „bleibst in
dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, weil du
weißt, von wem du es gelernt hast.“ Denn was ein Mensch auch sagen mag, wie klug oder geschmeidig oder mit schönen Gefühlen, es
ist alles wertlos, wenn er die Wahrheit nicht jetzt dem Gewissen der
Auserwählten Gottes vorlebt.
„Von Kind auf kennst du die heiligen Schriften“, das Alte Testament, das in Vers 15 beschrieben wird, „die dich weise machen
können zum Heil durch den Glauben, der in Christus Jesus ist“. 16
kommt er zu „Jede Schrift“ – nicht genau „alle“, aber „jede Schrift,
ist durch Gottes Eingebung gegeben“ (oder: von Gott eingegeben).
Damit ist zweifellos das Neue Testament gemeint; und deshalb absichtlich „jede“, weil ein Teil – zumindest die Schriften des Johannes
– noch nicht geschrieben war. Hätte er „alle Schriften“ gesagt, hätte
das „alles, was bereits geschrieben ist“ bedeutet, aber wenn er „alle
Schriften“ sagt, lässt er die Tür offen für alles, was noch inspiriert
werden soll. „Jede Schrift“ ist daher die richtige Formulierung, wenn
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dem Kanon noch etwas hinzugefügt werden soll. Es geht auch nicht
nur darum, dass die Männer inspiriert waren. Was der Apostel hier
sagt, ist, dass alles, was unter den Charakter der Schrift fällt, inspiriert ist. Auch hier geht es nicht nur um die Ideen, sondern um das,
was sie geschrieben haben; Schrift bedeutet notwendigerweise ihre
Worte. Die Worte waren ebenso inspiriert wie die beabsichtigte
Wahrheit. Und nichts könnte zufriedenstellend sein, wenn es nicht
so wäre.
Wir, die wir glauben, dass die Inspiration Gottes solche Fehler
ausschließt, werden ermahnt, die Theorie zu verwerfen und die Tatsachen zu akzeptieren. Aber wir bestreiten, dass ihre Einwände begründet sind, obwohl wir die Schwierigkeiten nicht übersehen (viele
von ihnen stammen von den Kopisten und sind daher unabhängig
von der Inspiration).
Sicherlich ist auch von all diesen Theorien keine so inkonsequent
und respektlos wie ihre Auffassung von einer göttlichen Inspiration,
bei der Fehler und Unstimmigkeiten einen so wichtigen Teil – die
Evangelien und die Apostelgeschichte – durchdringen. Wie kann ein
so bunt zusammengewürfeltes Produkt wie dieses die Autorität
Gottes in sich tragen oder den Namen „Gottes Wort“ tragen? Tatsächlich kann gezeigt werden, dass die offensichtlichen Diskrepanzen auf die unterschiedlichen Absichten Gottes mit jedem seiner
Werkzeuge zurückzuführen sind, von denen jedes durch die Gnade
speziell für sein Werk geeignet ist und die zusammen ein umso reicheres Zeugnis für die Herrlichkeit des Herrn Jesus ablegen, das
über die Gedanken der Schreiber selbst hinausgeht, aber für den
christlichen Gebrauch vorhanden ist, wenn es gebraucht wird. Aber
zuzugeben, dass Gott die verschiedenen Schreiber zu seinem Zweck
inspiriert hat, Christus in der Kraft des Heiligen Geistes zu verherrlichen, und dann zu argumentieren, dass es ihnen erlaubt war, nicht
wenige Fehler zu machen (von denen einige grob und kindisch sind),
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ist sicherlich von allen Theorien die unbefriedigendste und die am
wenigsten anfechtbare, sogar logisch, um nicht zu sagen, dass sie
dem Heiligen Geist wie auch dem, der die Wahrheit ist, völlig unwürdig ist. Denn diese Halbwertszeittheorie kann, wie alle Kompromisse in göttlichen Dingen, von niemandem außer ihren Erfindern gebilligt werden, und höchstwahrscheinlich nicht von ihnen.
Wir alle wissen, dass der Herr die Kraft des Geistes versprochen hat,
die Apostel alles zu lehren und sie an alles zu erinnern, was er ihnen
gesagt hat. Die zögernde Hypothese ist, dass der Geist sie nur in einer Weise oder in einem Ausmaß in Erinnerung brachte, das sie diesen angeblichen Mängeln aussetzte. Der Gläubige, der nicht vorgibt,
jede Schwierigkeit ausräumen zu können, ist sich sicher, dass der
Heilige Geist erfüllt hat, was er versprochen hat, und dass jede
Schrift nicht nur den Schreibern, sondern auch Gott, ihrem eigentlichen Autor, würdig ist.
Wenn also „wer Gott kennt, der hört uns“, so ist es klar, dass jeder Christ das Neue Testament als von Gott kommend annimmt;
und wer das nicht tut, ist kein wahrer Christ, sondern ein Skeptiker.
Denn die Apostel und Propheten des Neuen Testaments zu hören,
ist untrennbar damit verbunden, Gott jetzt zu kennen. Diese zweite
Prüfung der Wahrheit geht weiter als die Frage, ob ein Mensch ein
Christ ist. Sich zu Christus zu bekennen und die vollkommene Inspiration abzulehnen, deutet auf das Wirken böser Geister hin. Die Ungläubigkeit beginnt in der Regel mit dem Alten Testament, aber sie
wird sicherlich auch das Neue Testament angreifen und ablehnen.
Einzigartig ist, dass ein Herr, der in der Welt eine sehr wichtige Position innehatte, in der Sonntagsschularbeit aktiv war und als hingebungsvoller Christ angesehen wurde, eines Tages, als wir zusammen
sprachen, plötzlich offenbarte, dass er zwar voll und ganz an das Alte Testament glaubte, aber nicht an das Neue! Dieses Bekenntnis
konnte einen Gläubigen nur schwerlich verletzen. Einen anderen mit
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einem Revolver zu töten, scheint mir eine weit geringere Sünde gegen Gott zu sein. Ist es nicht furchtbar, an eine solch dreiste Untreue bei einem als christlichen Lehrer anerkannten Menschen zu
denken? „Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist
des Irrtums.“
Es ist gut, hier zu beobachten, wie weit der Grundsatz geht, der
hier mit aller Entschiedenheit dargelegt wird: „Wer Gott kennt, der
hört uns; wer nicht aus Gott ist, der hört uns nicht.“ Es beglückt den
Christen, der seine reichste geistliche Nahrung nicht im Alten Testament findet, obwohl es ebenso wahrhaftig inspiriert ist, sondern
im Neuen Testament, wo Christus nicht mehr verschleiert oder fern
ist, sondern in der ganzen Fülle seiner Herrlichkeit und seiner Gnade
offenbart wird, in der Majestät Gottes und der sanften Zärtlichkeit
des niedrigsten Menschen, der je auf der Erde wandelte. Wir hören
Gott in den Propheten sprechen, seine Diener, aber als Vater im
Sohn, sein Vater und unser Vater, sein Gott und unser Gott. Das
richtet den Menschen, den religiösen nicht weniger als den profanen; das gibt ihm seinen Platz und stellt mich an den meinen. Als
Unglauben verurteilt es den frommen Aberglauben ebenso gründlich wie die profane Ungläubigkeit und jede der vielen Schattierungen des Unglaubens, wenn man die Stimme Gottes in den Worten
der Inspirierten, und hier besonders der Apostel und Propheten
Christi, nicht hört. Und wir dürfen übrigens feststellen, dass der
Apostel Paulus für sich selbst nicht weniger in Anspruch nimmt als
der Apostel Johannes für sie alle. „Wenn jemand sich für einen Propheten oder einen Geistlichen hält, so erkenne er, was ich euch
schreibe, dass es des Herrn Gebot ist. Wer aber unwissend ist, der
sei unwissend“ (1Kor 14,37.38). Welch ein Tadel für eitle Christen
wie jene Korinther, die sich auf so glatten Boden begeben, ohne es
zu wissen!
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„Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als
jedes zweischneidige Schwert und dringt durch bis zur Scheidung
von Seele und Geist, von Gelenk und Mark und vermag zu richten
die Gedanken und Sinne des Herzens. Und es gibt kein Geschöpf,
das vor ihm nicht offenbar ist; sondern alles ist nackt und offen vor
seinen Augen, mit denen wir zu tun haben“ (Heb 4,12.13). Brauchen
wir die Kirche, um uns zu sagen, dass das Schwert des Geistes Gottes Wort ist, wenn es uns durchdringt wie nichts anderes? Und wie
unser Herr in seiner letzten Ansprache an die ungläubigen Juden
sagte: „Wenn jemand meine Worte hört und sie nicht befolgt, so
richte ich ihn nicht; denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt
richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat einen, der ihn richtet: das Wort,
das ich geredet habe, das wird ihn richten am Jüngsten Tag“ (Joh
12,47.48). Und hier, in 1. Johannes 4,6, inspirierte der Heilige Geist
unseren Apostel, das Äquivalent des Wortes zu behaupten, das
durch die Apostel und Propheten kam. Braucht man die Kirche, um
mir zu sagen, dass er die Wahrheit Gottes zum Segen der Gläubigen
und zum Verderben der falschen Propheten und aller, die verachten, was Gott beglaubigt, gesprochen hat? Die Inspirierten waren
Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes; aber das
Wort, das sie sprachen oder schrieben, war nicht weniger von Gott,
als wenn er es jedem, der es hörte, hörbar gesagt hätte.
Die Kirche, der einzelne Christ, wird von seinem Wort direkt angesprochen. Das geht aus den Briefen des Neuen Testaments klar
hervor. Sie wurden mit wenigen Ausnahmen an die allgemeine Masse der Gläubigen geschrieben, abgesehen von den wenigen und kurzen Briefen an Mitstreiter, zu deren Arbeit die Gläubigen nicht fähig
sind, sondern nur solche, die eine entsprechende Autorität haben.
Sie bleiben für die Gläubigen heute so aktuell wie damals; und wenn
sie auf Schwierigkeiten stoßen wie die ersten Christen, haben sie
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denselben lebendigen Ausleger wie ihre Brüder von einst. Aber das
wesentliche Prinzip für den Glauben ist, dass Gott zu seinen Kindern
unmittelbar in seinem Wort spricht. Die Kirche oder den Klerus zwischen sein Wort und seine Kinder zu stellen, ist Rebellion gegen
Gott. Es ist ein falscher Grund (der unter Protestanten allzu häufig
anzutreffen ist), sich auf das Recht des Menschen zu berufen, sein
geschriebenes Wort zu hören; es ist völlig richtig, sein Recht zu behaupten, seine eigene Familie anzusprechen, zu belehren, zu trösten oder zu tadeln; ja mehr noch, zum Gewissen eines jeden Menschen zu sprechen, wie es der Herr und seine Apostel und überhaupt seine Diener taten.
Es gibt auch kein falscheres Prinzip als das, das in letzter Zeit
durch die Wiederbelebung des Papsttums ohne den Papst in Oxford
über das Land gekommen ist. Sie mögen sich auf einen Ausspruch
des berühmten Augustinus, des Bischofs von Hippo, stützen; aber es
war seiner Frömmigkeit unwürdig. Denn es beraubt Gott seines
Verdienstes, wenn er sagt, er würde nicht an das Evangelium glauben, wenn ihn die Autorität der katholischen Kirche nicht dazu bewegen würde. Ein großer Mann, wie er es war, hat hier nicht begriffen, was er sagte; denn wenn man Gottes Wort nicht glaubt, weil er
es durch die Inspirierten sagt, glaubt man nicht wirklich Gott, sondern eher seine Belege: eine wirkliche und offensichtliche Beleidigung Gottes. Wenn ich Gott selbst glaube, ist mein Glaube von göttlicher Quelle und göttlichem Charakter. Kein anderer Glaube ist für
Gott annehmbar. Selbst der Glaube an Christus aufgrund der Zeichen, die er tat und die sie sahen, ist ein menschlicher Glaube, der
nicht annehmbar ist: „Jesus selbst hat sich ihnen nicht anvertraut“
(Joh 2,24). Es ist eine schwere Sünde gegen Gott und eine tiefe
Kränkung für den Menschen, wenn er sich auf Gottes Wort beruft
oder es zulässt, dass irgendjemand oder eine Körperschaft es anerkennt; ja, es wäre verhängnisvoll, es sei denn, es wäre ein Irrtum,
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und der Mensch hätte wirklich etwas Besseres als einen solchen
menschlich begründeten Glauben.
Wenn sich jemand auf den Vorwand beruft, der Apostel spreche
nur vom mündlichen Wort, so soll er wissen, dass er sich völlig undankbar irrt, wenn er das geschriebene Wort so geringschätzt. Der
Herr selbst hat entschieden, dass die Schrift als Autorität über allem
steht, was nur gesprochen wird, selbst wenn er der Redner war, der
gesprochen hat, wie kein anderer je gesprochen hat. Deshalb sagte
er zu den denkenden Juden: „Denkt nicht, dass ich euch vor dem
Vater anklagen werde; es gibt einen, der euch anklagt, nämlich Mose, auf den ihr eure Hoffnung setzt. Denn wenn ihr Mose glauben
würdet, würdet ihr auch mir glauben; denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr
meinen Worten glauben?“ Beide waren das unanfechtbare Wort
Gottes, das eine gesprochen und das andere im Heiligen Geist geschrieben; aber als Gottes Autorität für den Menschen gibt der Herr
unbestreitbar dem geschriebenen Wort den höchsten Rang, dem
ständigen Zeugnis des göttlichen Geistes, das eine Betrachtung und
Überlegung vor Gott erlaubt, wie es kein mündliches Wort könnte.
Damit können wir die Aussage des Apostels in Römer 16,26 vergleichen, die von den Revisoren wie auch von anderen fälschlicherweise
mit „die Schriften der Propheten“ übersetzt wird, in krassem Widerspruch zu „soeben offenbart“ und „allen Völkern kundgetan“, sowie
zu ihrer eigenen unzutreffenden Form „prophetische Schriften“ (im
Gegensatz zu Römer 1,2). Der Ausdruck bezieht sich wirklich auf die
neutestamentlichen Schriften, die begonnen hatten, in der breitesten bekannten heidnischen Sprache zu erscheinen, und die sich wie
das Evangelium zu allen Völkern verbreiteten.
Diese Worte schließen das Thema ab, und sie sind ein bewundernswerter Abschluss. Ob es das Bekenntnis zu Christus, wie er
wirklich ist, die Wahrheit seiner Person oder die Autorität des Wor-
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tes war, das ihn offenbarte, hier haben wir in einfachster Form die
Wahrheit in ihm selbst und die Wahrheit, die von ihm ausging. Das
ist der Geist der Wahrheit. Aber es gibt auch den Geist des Irrtums.
Der Teufel ist seine aktive Quelle in seiner tödlichsten Form. Es ist
natürlich, dass diejenigen, die nicht an die gnädige Gegenwart des
Geistes Gottes glauben, nicht weniger ungläubig sind, was die ungeheure Rolle betrifft, die Satan bei all dem Unheil in der Welt im Großen und Ganzen spielt; beim Elend der einzelnen Menschen ebenso
wie bei dem der Nationen und der wilden Rassen. Aber der
schlimmste Teil des Bösen des Teufels ist das, was er in der Christenheit tut; was er gegen Christus und die offenbarte Wahrheit Gottes insinuiert. Dort nennt man es nicht gerade den Geist der Bosheit, sondern „den Geist des Irrtums“; und das ist das Gefährlichste.
Er ist weder grobe Verderbnis noch blutige Gewalt, sondern äußerlich plausibel und innerlich raffiniert, mit ein wenig Wahrheit vor einer großen Lüge, mit Offenheit für den Willen, aber ohne Raum für
das Gewissen, mit Jesus, der nicht bekannt, sondern verdreht wird,
und mit dem Vater, der unbekannt ist. Das ist das Wirken des Geistes des Irrtums. Daraus wird der Abfall und der Mensch der Sünde
entstehen.
Wie groß ist die Gnade Gottes, angesichts des Verfalls des christlichen Bekenntnisses und des offenbarten völligen Verderbens und
Gerichts ohne eine einzige Verheißung der Besserung, für die Sicherheit und Freude der Gläubigen zu sorgen, wie sehr sie auch versucht werden: Jesus, der wahrhaftig bekannt und geglaubt wird; das
Wort Gottes; und beides durch den Geist der Wahrheit. Dies ist der
Inhalt der feierlichen Klammer, die wir jetzt vor uns haben.
Es wird oft ein Aufschrei unter denen laut, die sich für Sicherheit
und Führung auf äußere Ordnungen und auf offizielle Positionen
stützen, nicht auf die Worte „hört die Kirche“. Aber es ist auffallend
zu beobachten, dass sie nie daran denken, diese Worte unseres
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Herrn in Matthäus 18,17 so anzuwenden, wie er es anordnet. Es ist
seine vorgeschriebene Disziplin, wenn ein Bruder gegen einen anderen sündigt, und es scheint, dass es sich dabei um eine individuelle
Angelegenheit zwischen den beiden handelt, die den anderen zunächst unbekannt ist, die aber schließlich durch die Widerspenstigkeit des Übertreters ans Licht kommt, so dass die Versammlung
oder Gemeinde zum letzten Mittel wird. Ist das immer so bei denen,
die sich auf das berufen, was der Herr weder hier noch anderswo in
Erwägung zieht? Wie jeder weiß, bedeutet „die Kirche hören“, im
richtigen wie im falschen Fall, in ihrem Munde den Priester oder die
Priester insgesamt, oder im Extremfall den Erzpriester, den Papst.
Aber das ist entweder reiner Irrtum oder Betrug, wenn sie wissen,
dass sie seine Worte zweifellos falsch anwenden.
Die Schrift geht jedoch viel weiter und zeigt, dass vor dem Ableben des letzten Apostels der Niedergang so entschieden eingesetzt
hatte, dass der Herr Johannes im Geist befahl, an die sieben Gemeinden zu schreiben, die für die letzten Briefe an solche auf der
Erde ausgewählt wurden. Sie beginnen mit der Gemeinde in Ephesus, die in früheren Tagen so hell leuchtete, hier aber von der Entfernung ihres Leuchters bedroht ist, und enden damit, dass er die
Gemeinde in Laodizea als unerträglich ekelhaft aus seinem Mund
ausschüttet. Der Herr wird nicht gesehen, wie er in Gnade dient,
sondern wie er in der Mitte richtet, und deshalb als Menschensohn
mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reicht, nicht zurechtgelegt
oder ausgezogen, um Dienst zu tun. Für jede dieser Gemeinden, die
auserwählt sind, die Kirche auf der Erde als Geheimnis darzustellen,
bevor sie hier unten nicht mehr gesehen wird, lautet das letzte Wort
des Herrn (mit einer Verheißung davor oder danach): „Wer ein Ohr
hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.“ Seit der Zeit des
Apostels hat der Herr eine schwere Kontroverse mit den Gemeinden. Schon damals waren sie dabei, als Versammlungen ins Verder-
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ben zu stürzen, und er droht schließlich mit Verwerfung. Die Prophezeiung im nächsten Kapitel zeigt, dass der äußere Rahmen nicht
mehr Gegenstand seiner Mitteilungen ist; und die Überwinder werden verherrlicht im Himmel um einen Thron des göttlichen Gerichts
über Juden und Heiden gesehen, mit verschonten Überbleibseln von
„beiden: keine Kirche ist mehr auf der Erde zu sehen, sondern
Schläge des Unmuts über die Nationen. Dies sind die Dinge, die nach
„den Dingen, die sind“ (der Kirchenperiode) geschehen werden und
geschehen müssen.
Eine solche Botschaft des Herrn „an alle, die ein Ohr haben“, ist
von unaussprechlich feierlicher Kraft. Sie negiert den pervertierten
Ruf „Hört die Kirche“. Sie ruft jede gläubige Seele auf, „zu hören,
was der Geist den Gemeinden sagt“. Die Kirche war nie ein Maßstab
der Wahrheit, sondern allein Gottes Wort. Sicherlich ist die Kirche
(nicht Israel, nicht der Islam, nicht die Heiden) die verantwortliche
Zeugin der Wahrheit durch Treue in Wort und Tat. Nicht irgendwo
und nicht wann, sondern in der Kirche wurde „das Geheimnis der
Gottseligkeit“ bezeugt, so groß es auch sein mag; die Kirche ist nicht
die Wahrheit, sondern ihr Pfeiler und Sockel. Die Kirche ist nicht die
Wahrheit, sondern ihre Säule und ihr Sockel. Christus ist die objektive Wahrheit, und der Geist ist die Kraft, sie innerlich zu wirken und
zu verkünden. Aber als Verfall und Heterodoxie einsetzten, hörte
die äußerlich bekennende Kirche auf, auch nur ein zuverlässiger
Zeuge zu sein. Und der Herr gebietet dem, der ein gehorsames Ohr
hat, zu hören, was der Geist den Kirchen sagt.
Die Autorität der Wahrheit liegt in Ihm, dessen Worte göttlich
sind; nicht so die Säule und der Sockel, die sie einst hochhielten, um
gesehen und gehört zu werden (1Tim 3). Die Säule kann verletzt
oder verunstaltet werden, aber die Wahrheit bleibt für immer in
Christus, dem Geist und dem Wort. Doch 2. Timotheus 3 spricht von
Menschen, die eine Form der Frömmigkeit haben, aber die Kraft
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verleugnen, und befiehlt, sich von ihnen abzuwenden. Schon bald
begannen rivalisierende Kirchen, und nicht nur das, sondern auch,
sich gegenseitig zu verfluchen. Dies zwang alle, außer den Unachtsamen, die Notwendigkeit zu erkennen, die Wahrheit zu kennen,
um zu beurteilen, welche der beiden die wahre Kirche war, oder ob
es keine von beiden war. So gewann die siebenfache Aufforderung
des Herrn, zu hören, was der Geist den Kirchen sagt, die schon immer wahr war, nun aber gerichtlich und individuell angewandt wurde, immer mehr an Bedeutung. Sicherlich verlor er seine Notwendigkeit der Anwendung nach der Reformation nicht, als nicht nur
Könige und Nationen das Recht beanspruchten, ihre eigenen Kirchen als eigenständige religiöse Körperschaften zu gründen, sondern führende Männer ein ähnliches Recht für ihre Gesellschaften
geltend machten. So ging der Begriff der Kirche selbst für die meisten im Chaos der Christenheit verloren.
Man kann sich auch nicht wundern, dass sie, nachdem sie längst
aufgehört hatten, an die Gegenwart und das Wirken des Heiligen
Geistes in der Versammlung zu glauben, damit auch die Autorität
des Wortes verloren haben, und zwar nicht nur in der Praxis, sondern auch im Prinzip, und zwar so weit, dass sie dem Gewissen des
Menschen sein sich selbst beweisendes Licht verweigern und behaupten, die schwache, fallende Kirche sei nötig, um ihre Autorität
gültig zu machen. Aber ihre Krümmung darin ist so klar wie ihre
Anmaßung; denn sie bedienen sich jedes Anscheins der missverstandenen Schrift, um ihre eigenen Systeme zu akkreditieren. Aber
das Prinzip, die Kirche zur Beglaubigung von Gottes Wort zu benutzen, ist ungläubig und überführt diejenigen, die es absichtlich bejahen, der Abweichung von Gottes Autorität. Am Pfingsttag selbst bestätigte der Apostel Petrus die Gabe des Geistes durch das Wort
Gottes. Weder ihm noch einem anderen Apostel kam es in den Sinn,
sich an die Kirche zu wenden. Gottes Wort braucht keine Rechtferti-
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gung. So zu tun, als ob es das bräuchte, grenzt an Blasphemie. Der
Apostel Paulus gibt dem Alten Testament die Ehre, indem er die Juden aus Beröa nicht nur dafür lobt, dass sie das Wort mit aller Bereitschaft empfangen, sondern auch dafür, dass sie die Schrift erforschen, ob es so ist. Sie wussten, dass die alten Orakel von Gott waren, und taten gut daran, die mündliche Verkündigung eines ihnen
unbekannten Mannes zu prüfen, dessen Zeugnis sie durch ständiges
Nachforschen durch jene Schriften bestätigt fanden. Das alte geschriebene Wort war der Maßstab, der sie umso mehr dazu brachte,
das neue Wort bereitwillig aufzunehmen.
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Kapitel 4,7‒10
Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott; und jeder, der
liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden,
dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch
ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere
Sünden.

Nach der Episode der ersten sechs Verse kehren wir zu dem neuen
Thema zurück, das der Apostel am Ende des dritten Kapitels eingeführt hatte. Er hatte die Liebe zu unseren Brüdern als eine göttliche
Zuneigung dargestellt, die nicht nur erwünscht, sondern von so
ernster Bedeutung ist, dass sie wirklich darüber entscheidet, ob wir
Christen sind oder nicht. Deshalb ist es für uns von ganz besonderem Interesse, uns vor Selbstbetrug zu hüten. „Geliebte, lasst uns
einander lieben; denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist
von Gott gezeugt und kennt Gott.“
Wenn diese von Gott gezogene Schlussfolgerung eine sichere
und starke Aussage ist, gibt es keine Entschuldigung für Versagen in
der Liebe. Aber wir müssen bedenken, dass die Liebe nicht nur
freundlich zu einem Mitmenschen ist, sondern auch treu zu Gott.
Und manchmal wird die Treue der Liebe verübelt, anstatt sie anzunehmen. In einem solchen Fall muss sich der Bruder in Acht nehmen, der sich darüber ärgert, dass er wegen eines wie auch immer
gearteten Versagens getadelt wird, und der die Treue des anderen
als unvereinbar mit der Liebe betrachtet. Denn wenn dieser Groll
ihn überwältigt – und das tut er manchmal –, kann das Ergebnis beweisen, dass die göttliche Gabe des Lebens nie in seiner Seele war.
Wir stellen allzu oft fest, dass die Abweichung von der Liebe, selbst
wenn sie nur geringfügig ist, ein äußerst schwerwiegendes Zeichen
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ist, wenn man ihr nachgibt. Es kann ein Symptom dessen sein, was
man den moralischen Aussatz des Menschen nennen kann. Denn,
wie wir hier gelehrt werden, ist nichts wirklich von Gott, nichts
wahrhaft Gesundes in dem Menschen, der nicht liebt.
Kann etwas im Prinzip noch deutlicher sein? Der Hass ist gewiss
nicht von Gott; die Liebe ist es, denn sie ist der Reflex der aktiven
Energie in Gottes Natur. Das Licht ist, wenn wir so sagen dürfen, das
moralische Prinzip seiner Natur, das vollkommen reine, das alles Böse erkennt und zurückweist; denn in Gott gehört es unbedingt zur
Heiligkeit, und wirklich auch im Christen, wo immer es ewiges Leben
gibt. Die Liebe aber ist der aktive Ausgang der göttlichen Natur, das
Streben nach dem Guten ohne jedes Motiv in denen, die geliebt
werden, sondern aus ihrer eigenen Quelle der Güte. Die Liebe Gottes gibt nicht nur alles, sondern vergibt auch alles. Dies ist uns gegenüber nur durch den Vermittler möglich. Denn Gott ist beständig
in seinen Wegen; und wo Sünde ist, muss es einen Grund der Gerechtigkeit geben. Wo ist dieser zu finden? Gewiss nicht im sündigen Menschen. Aber Gott selbst wusste, wo unfehlbare Gerechtigkeit zu finden sein würde, selbst in Zeiten, in denen Ungerechtigkeit
herrschte.
Vor der Sintflut und nach dem Gesetz schaute den HERRN auf seinen Christus, und an einem bösen Tag sprach er durch seinen Propheten von seinem kommenden Heil und von seiner zu offenbarenden Gerechtigkeit (Jes 56,1). Nirgendwo auf der Erde war sie zu sehen; aber der Glaube wartete immer darauf. Nirgendwo im Menschen, nicht einmal bei einem wahren Heiligen Gottes, nicht bei Henoch und nicht bei Elia, ganz zu schweigen von anderen. Auch sie
sahen ihm hoffnungsvoll entgegen. Aber es war noch keine vollendete Tatsache. Jeder Heilige verließ sich ganz auf den, der kommen
würde; denn wie ihr wisst, wurde er dem Menschen verkündet,
unmittelbar nachdem er zum Sünder geworden war. Das war es,
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was der HERR Elohim dem schuldigen Paar präsentierte, und zwar
auf höchst eindrucksvolle Weise; denn es geschah nicht in direkter
Ansprache an die Gefallenen, sondern im Gericht der Schlange. Wer
außer Gott wäre je auf die Idee gekommen, in einem über den
Feind verkündeten Urteil auch die Offenbarung eines Erlösers zu
verpacken? So hat er in aller Heiligkeit die Offenbarung eines Erlösers angedeutet, um die Macht des Bösen zur Befreiung seiner Opfer zu zerschlagen, aber auch in Liebe die Qualen zu ertragen, die
diese Befreiung mit sich bringt. Denn wer, wenn nicht ein Ungläubiger, kann nicht erkennen, dass dies eindeutig die Bedeutung der
zerschlagenen Ferse ist? Der Nachkommen der Frau aber soll, obwohl er so leidet, der Schlange den Kopf zertreten; das ist das tödliche Verderben, von dem sich der Böse niemals erholen wird.
Die „Liebe“, die hier gemeint ist, hat keine Quelle in der Kreatur;
sie „ist von Gott“; und wenn Gott nicht die Quelle und die Kraft wäre, könnte keine Seele gerettet werden, noch ein Heiliger in seiner
Liebe wandeln. Denn die Liebe versteht es, alle Mittel der Gnade
hervorzubringen, wo der Mensch in völligem Verderben liegt. Seht
sie in Christus, der für unsere Sünden gestorben ist und lebt, um
Fürsprecher beim Vater zu sein. Welche Liebe in beiderlei Hinsicht!
Es wird nicht nur gesagt, dass die Sünden des Gläubigen vergeben
sind: Wäre dies alles, könnte es bedeuten, dass ein Heiliger, wenn er
fällt, wieder von vorne anfangen muss. Es fehlt auch nicht an Christen, die meinen, dass ein Gläubiger, wenn er sündigt, alles verliert
und neu anfangen muss; aber diejenigen, die so denken, glauben offensichtlich nicht an das ewige Leben als den gegenwärtigen Besitz
des Gläubigen in Christus. Es ist demütigend zu sagen, dass andere
das ewige Leben geleugnet haben, wenn auch auf eine etwas andere Weise; aber wie auch immer es geleugnet werden mag, es ist eine Sünde gegen eine Grundwahrheit des Christentums.
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Als nächstes wird uns gesagt, dass „jeder, der liebt, von Gott gezeugt ist“. Von Ihm zu sein bedeutet also, dass auch die Kinder Liebe
haben. Sie haben sein Wesen. Wer nicht liebt, ist nicht aus Gott geboren. Aber vielleicht ist man schlecht unterrichtet und hat nur
schwach gelernt, die Regungen des Fleisches zu beurteilen, und ist
sich deshalb nicht bewusst, dass ein Gefühl des Hasses mit dem
Christen völlig unvereinbar ist. Der Grund dafür ist seine Unvereinbarkeit mit Gott und dem Leben, das er in seinem Sohn hat. „Die
Liebe ist von Gott, und jeder“ – nichts kann deutlicher sein – „der
liebt, ist von Gott gezeugt und kennt Gott.“ Ist das nicht eine wunderbare Aussage über einen Menschen auf der Erde? Wir wissen
nur sehr wenig voneinander; und ein Beweis für unsere Unkenntnis
selbst von nahen Freunden und Verwandten ist, dass wir von Zeit zu
Zeit von kleinen Dingen überrascht werden, die hier unten große
Schwierigkeiten und Überraschungen mit unendlichem Schmerz und
Kummer verursachen. Nun, wenn wir einander kennen würden und
ein liebendes Wesen besäßen, könnten diese Dinge nicht sein. Wie
erstaunlich ist es dann, dass wir, die wir nicht einmal unseren
Nächsten kennen, Gott kennen können! Wir wissen vielleicht viel zu
wenig von unseren Brüdern; der Grund dafür ist die Schwäche unserer Liebe. Wäre unsere Liebe stark durch den Glauben und das neue
Leben in ungehinderter Ausübung, so würden wir mit ihnen allen
vertraut sein und mit Christus und um seinetwillen in ihre Leiden
hineingehen, so wie es Gott gefällt und sie tröstet, wie es für unsere
eigenen Seelen ein Segen ist. Denn Zuversicht ist ein Kind der Liebe;
und bekannte Liebe erzeugt Zuversicht, wie wir sowohl bei Gott als
auch bei seinen Kindern gesehen haben. Und wer kennt nicht das
verhältnismäßig geringe Vertrauen selbst unter denen, die Kinder
Gottes sind? Der Mangel an Liebe ist in der Tat ein tiefer Vorwurf
und eine große Ungereimtheit in der Familie Gottes. Aber hier haben wir seine Meinung in wenigen und klaren Worten.
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Es gibt immense Schwierigkeiten in dieser Welt, die durch den
ruinösen Zustand der Christenheit noch verschlimmert werden. Es
ist ein äußerst subtiler und ruheloser Feind am Werk. Wir haben das
gesehen, als wir die vorherigen Verse betrachteten: „Glaubt nicht
jedem Geist“ und so weiter. Der Heilige Geist wurde vom Vater und
vom Sohn herabgesandt. Wie zuvor, als er den Herrn Jesus auf der
Erde bedrängte, so sandte Satan in nicht allzu langer Zeit böse Geister aus, um den Geist Gottes nachzuahmen. Das geschah nicht nur
durch Dämonen, sondern auch durch falsche Lehren, die Christus
selbst untergraben. Christus gab Apostel, Propheten, Lehrer, in der
Kraft des Heiligen Geistes, um die Glieder seines Leibes zu erbauen;
Satan arbeitet gegen alle. „Glaubt nicht jedem Geist.“ Und dann
folgten die Prüfungen, die wir betrachtet haben. Aber hier geht es
um unser Wandeln in der Liebe. Es geht nicht um Angriffe auf die
Wahrheit, sondern um das praktische Leben eines Gläubigen, das
Gott mehr als alles andere in denen, die er mit dem Wort der
Wahrheit gezeugt hat, mit Liebe anstecken möchte. Rechtschaffenheit wird vorausgesetzt, und Gehorsam; aber es muss Liebe da sein;
und wie die Liebe die energische Kraft in Gottes Natur ist, so ist sie
auch die unentbehrliche Kraft, die im Leben der Christen untereinander wirkt und vielleicht mehr hervorsticht als alles andere. Ist es
bei dir so, mein Bruder? Versage ich in der Liebe?
Er geht auf dieses Thema ein, wie er es zuvor getan hat, indem er
sagte: „Geliebte“. Es war ein Aufruf, der besonders an ihre Zuneigung appellierte, wenn auch eine Warnung; er meinte es sehr ernst
mit der Gefahr. Hier waren diese bösen Geister; und es gibt viel Unglauben, was den Heiligen Geist auf der einen Seite oder Satan und
seine Abgesandten auf der anderen Seite betrifft. In der Christenheit sind mehr denn je böse Geister am Werk; denn gerade dort
wirken sie. Nicht nur in den heidnischen Ländern mit ihrem dunklen
und grausamen Aberglauben, sondern auch in der Christenheit
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nimmt der Geist des Irrtums eine schöne Gestalt an und gibt vor, die
höchste Wahrheit zu sein. „Haben wir nicht eine Wahrheit, von der
noch nie jemand etwas gehört hat, und dabei von höchstem Wert?
Es war schön und gut, Gottes Gerechtigkeit, die himmlische Berufung, das Geheimnis der Kirche und so weiter zu haben; aber jetzt
haben wir etwas viel Besseres. Damals ging es nur darum, die Instrumente zu stimmen; jetzt wird das Konzert ernsthaft begonnen,
und wir sind die Männer!“ Zweifellos ist das völlig falsch, aber so ist
der Geist und das verblendete Gefühl derer, die von bösen Geistern
beseelt sind. Welch offensichtliche Prahlerei im Gegensatz zu dem
sanftmütigen Herrn von allem! Sie dienen der Zerstörung der Wahrheit und nicht der Erbauung der Seelen, die ihnen vertrauen, was
noch schlimmer ist als das, was die Schrift „ihrem Bauch dienen“
nennt. Sie sind von der Welt, und aus dieser Welt heraus sprechen
sie. Sie haben ihre eigenen Motive aus sich selbst heraus.
Aber die kostbare Tatsache der Liebe, die von Gott ist, ist, dass
das gesamte Motiv seine eigene Güte ist, während der Mensch das
Gegenteil davon in seiner Natur hat. Der Gläubige empfängt die
Gnade als verlorener Sünder in ihrer ganzen Souveränität als ihr
Ziel, und da er das ewige Leben in Christus hat, fließt sie ihm gewohnheitsmäßig zu. Es handelt sich also um das Wirken des Geistes
in der neuen Natur, die von Gott gezeugt ist. Er hat das Recht, sich
Gottes und seiner Liebe zu rühmen, ohne irgendeinen anderen
Grund als das Gute, das er ist und das er gerne anderen mitteilt. Das
sind die Christen, die durch den Glauben an Christus erstens davon
erfüllt sind, von seiner Liebe geliebt zu werden, und die zweitens in
der Ausübung dieser Liebe zu ihren Brüdern (denn das ist hier die
Richtung) vom Geist Gottes getragen werden. Aber das Prinzip ist
ganz klar: Zu lieben ist untrennbar mit der Geburt aus Gott verbunden; wer also liebt, beweist gerade dadurch, dass er ein Kind Gottes
ist. Das hat überhaupt nichts mit natürlichen Neigungen zu tun, die,
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wie jeder wissen sollte, in den bösesten Männern und Frauen stark
sein können. Tödliche Feinde Gottes, die den niederen Begierden
und Leidenschaften verfallen sind, können auch viel natürliche Zärtlichkeit und warmes Wohlwollen besitzen. Nichts von alledem ist
seine Liebe, von der hier nicht im Geringsten die Rede ist, und auch
nichts anderes als das, was in dem Herrn Jesus aufleuchtete. „Die
Liebe“, sagt der Apostel, „ist von Gott“. Was von uns selbst ist, ist
nicht von Gott. Aber diese Liebe ist nicht aus uns selbst, auch nicht
in einem Gläubigen. Sie kommt ganz und gar von oben; sie ist aus
dem Geist geboren; und was so geboren ist, ist Geist und nicht
Fleisch. Er ist aus Gott geboren; und Gott ist die Liebe.
Hier besteht ein Zusammenhang mit dem, was am Ende des dritten Kapitels eingeführt wurde, wo wir zum ersten Mal in diesem
Brief vom Geist Gottes hören. Dort ist vom Bleiben Gottes im Gläubigen die Rede, und der Beweis ist der Geist, den er uns gegeben
hat. Der Geist, der dem Gläubigen gegeben wird, bleibt in ihm und
ist der Beweis dafür, dass Gott in ihm bleibt. Dies ist ein großer Fortschritt gegenüber dem neuen Leben. So groß die Gabe einer göttlichen Natur ist, an der wir teilhaben, so ist es doch viel mehr, dass
Gott in uns wohnt. Dies wird jedoch durch die Gabe des Geistes bewirkt und gewährleistet, die das Kennzeichen eines Christen ist.
Es geht also darum, die gegenseitige Liebe der Christen durch die
Quelle, aus der sie fließt, und durch die Natur, die, wenn sie wirkt,
übereinstimmen muss, zu stärken. Aber es gibt Hindernisse, die der
Liebe innerlich und äußerlich stark zuwiderlaufen, so dass die Heiligen es nötig haben, dass Gott in ihnen wohnt, damit die Liebe frei
und voll wirken kann. Wir bedürfen also nicht nur der Zeugung aus
Gott, sondern auch der göttlichen Kraft, ja des Bleibens Gottes in
uns, damit wir einander lieben, wie Gott es will. Wären wir nur aus
Gott geboren, so bliebe noch ein mächtiges Hindernis, das die neue
Geburt nicht einmal berührt. Und welches ist das? Die Unkenntnis
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der Erlösung. Wir müssen an das Werk Christi für uns glauben, an
das Blut Christi, das uns von allen Sünden reinigt. Es gibt ein göttliches Werk in der Seele, bevor man auf der Erlösung ruht, die in
Christus Jesus ist. Nehmen Sie ein beliebiges Beispiel aus der Heiligen Schrift, das uns gegeben wird.
Lassen Sie mich ein Beispiel aus dem Lukasevangelium anführen:
die Frau in Lukas 7, von der der Heilige Geist so viel in den wenigen
Worten sagt: „eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war“. Dennoch kam sie, sehr zum Erstaunen des Pharisäers Simon, in sein
Haus, als er den Herrn und die Jünger bei sich zu Tisch hatte. Selbst
unter solch abschreckenden Umständen kam diese Frau, die sich zu
jeder anderen Zeit gefürchtet hätte, das Haus dieses Mannes zu betreten. Was hat sie ermutigt? Im Glauben auf den Herrn blickend,
konnte sie nichts davon abhalten, unter solchen Umständen in ein
solches Haus einzudringen (wie es wohl den Anschein hatte, und
wie jeder natürlich sagen würde). Aber die Kraft des Glaubens
durchbricht keine kleinen Hindernisse. Damals wusste sie noch
nicht, dass ihre Sünden vergeben waren, und sie waren ihr auch
nicht vergeben. Aber sie war auf dem Weg dorthin. Sie liebte den
Herrn. Es wäre zu viel gesagt, dass sie die Jünger liebte; noch weniger, dass sie für Simon mehr empfand als für andere solche Seelen.
Auch das bewirkt ein anderes mächtiges Werk Gottes. Aber der Herr
zog sie durch eine neue Kraft der göttlichen Anziehung zu sich. Das
ist die Wirkung des Glaubens, der durch die Liebe wirkt. Seine Gnade schuf eine Zuneigung, die sie vorher nicht kannte. Sie war sich
vollkommen sicher, dass der Herr von heiliger Liebe erfüllt war. Warum ging er so durch das ganze Land? Was war die treibende Kraft
seines Lebens, seiner Worte und seines Handelns? War es nicht
göttliche Liebe?
Das Leben wirkte bereits in der bis dahin sündigen und verunreinigten Frau, die bis dahin einen schändlichen Charakter besaß. Aber
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sie glaubte bereits an den Herrn, und sie liebte viel, wie er Simon
und ihnen allen bezeugte. Sie fand in Ihm ein neues Leben und einen neuen Charakter, der durch diesen gepriesenen Einen geformt
wurde. Sie würde Ihn vielleicht nie wieder sehen und auch keine
ähnliche Gelegenheit mehr haben, wie ungünstig sie auch für andere sein mochte. Für ihre Seele ging es jetzt oder nie; und so ist es,
wenn der einfache Glaube das Herz bewegt. Es gibt keinen Zeitverlust, keine Ausrede für einen Aufschub, sondern sie geht hin und
„blieb zu seinen Füßen stehen und weinte“. Ihr unbewusstes Verhalten war sittlich schön; sie hatte es gewiss nicht aus ihrem früheren
Leben gelernt: es war ganz die Wirkung des Glaubens an Christus
auf ihre Seele. Dort begann sie, seine Füße mit ihren Tränen zu waschen, und wischte sie mit den Haaren ihres Hauptes ab. Der Herr
wusste alles und brauchte sich nicht umzudrehen, um den Hintermann zu sehen. Er wusste alles ganz genau, niemand wusste es so
gut wie Er. Aber das zog nur die Verachtung Simons auf sich; denn
der Ungläubige ist noch mehr gegen den Herrn als gegen seine Anhänger; er sagt es nicht immer, und vielleicht erkennt er nicht immer, dass es so ist. Es ist möglich, dass sogar Simon das nicht zugelassen hätte; aber es ist offensichtlich, dass dies für ihn die Moral
von allem war – die Moral des Teufels. „Wäre er ein Prophet, so
wüsste er, wer und was die Frau ist, das ihn berührt, denn sie ist eine Sünderin.“ Das sagte er bei sich selbst; aber der Herr hörte und
antwortete. War er nicht gekommen, um die Verlorenen zu retten,
und wenn Simon zusammengebrochen wäre wie sie, um auch Simon
zu retten? Aber den Platz eines Sünders wahrhaftig und vor Gott
einzunehmen, ist für einen stolzen, selbstgerechten Pharisäer
schwieriger als für eine Frau, die keinen Charakter zu verlieren hatte.
Aber Gnade und Wahrheit können einen Saulus von Tarsus auf
der einen Seite zerbrechen, nicht weniger als einem Zügellosen auf
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der anderen Seite ein gründliches Sündenbewusstsein geben. Was
war es, das hier sowohl Zerbruch als auch Liebe hervorbrachte? Es
war Jesus im Glauben, die göttliche Liebe in Jesus. Aber sie brauchte
mehr; und die Gnade gab ihr an Ort und Stelle mehr. Denn es ist ein
großer Gewinn für das Herz, zu wissen, dass die Sünden vergeben
sind. Und der Herr ließ dies nicht nur angedeutet sein, sondern
sprach das Wort Gottes aus, nach dem sich die Seele sehnt: Deine
Sünden sind dir vergeben. Er hatte das Recht dazu. Das Werk, auf
dem es beruht, war noch nicht vollbracht; aber der Richter der Lebenden und der Toten kann niemals etwas sagen, was nicht vollkommen richtig ist, ebenso wenig wie der Richter der ganzen Erde
etwas anderes als richtig tun kann. So trat der Herr also für ihre Sache ein und widerlegte den Unglauben des Pharisäers; denn Er zeigte sich als der Herr der Propheten und vergab die Sünden, wie es
nur Gott zu tun berechtigt ist. Aus der Fülle seiner Gnade brachte er
die Frau zu der Erkenntnis, dass ihr Glaube sie gerettet hatte, und
schickte sie in Frieden weg.
Solange wir nicht wissen, dass unser Glaube uns gerettet hat und
dass unsere Sünden vergeben sind, muss uns diese Frage immer beschäftigen. Sie ist notwendigerweise die große Frage für die Seele,
wenn sie erwacht ist. Wie kann eine erweckte Seele Ruhe finden,
solange sie nicht weiß, dass ihre Sünden getilgt sind und sie gerettet
ist? Solange hier ein Zögern und eine Ungewissheit herrscht, muss
das Herz beschäftigt sein; und wenn wir keine Gewissheit haben,
dass unsere Sünden vergeben sind, sind wir zwangsläufig nicht in
der Lage, unser Herz in Liebe zu denen auszuschütten, die auf diese
Weise zur Ruhe gekommen sind. Solange das nicht der Fall ist, können wir nicht richtig den Platz von Kindern Gottes einnehmen. Wie
die Frau es von den Lippen des Herrn empfangen hat, so müssen wir
es im Glauben von oder durch das geschriebene Wort Gottes erhalten. Wenn wir die Vergebung nicht durch das Wort Gottes beglau-
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bigt bekommen, wenn wir unsere neue Beziehung nicht durch die
Schrift in unsere Seelen hineintragen lassen, müssen wir nach unserem eigenen Gefühl, unseren eigenen Gedanken handeln, oder vielleicht nach denen eines Menschen, der es selbst nicht besser weiß.
Aber selbst wenn der beste Prediger, den man sich vorstellen kann,
nichts als die Wahrheit predigte, ist man verpflichtet, das Zeugnis
Gottes anzunehmen, das er über seinen Sohn bezeugt hat. Und
„wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst“.
Niemand außer Gott kann helfen, und es gibt keine andere Regel
des Glaubens als sein Wort. Die Wahrheit müssen wir also von Gott
haben, und wie soll ich sie von Gott bekommen? Durch das Wort,
das jetzt geschrieben steht.
Deshalb kann man die Axt nicht bösartiger an den Baum der
Wahrheit legen, als wenn man die göttliche Autorität der Heiligen
Schrift leugnet. Eines der vorherrschenden Zeichen des Unglaubens
ist heute, dass die Schrift das Wort enthält, wie die bescheideneren
Freidenker sagen. Aber was der Herr und die Apostel lehrten, ist das
Wort. Wie „jede Schrift von Gott eingegeben ist“, so beglaubigen
sie, was für die Gemeinde Gottes geschrieben wurde. In diesen
„prophetischen Schriften“ kann enthalten sein, was der Teufel sagt,
und was böse Menschen sagen. Natürlich sind diese Dinge nicht gegeben, damit wir sie befolgen, sondern damit wir, soweit es Gott gefällt, von den Feinden lernen. Nur der Unglaube macht eine Schwierigkeit; aber der Gläubige nimmt von Gott an, was er über das Böse
wie über das Gute sagt. Was also geschrieben steht, ist wirklich das
Wort Gottes, damit wir aus seiner Weisheit Nutzen ziehen und uns
vor jeder Schlinge, die vom Satan oder von der bloßen Natur ausgeht, besser hüten und schützen können. Die Heilige Schrift aber ist
das geschriebene Wort Gottes.
Seitdem das Blut Christi vergossen wurde oder, allgemeiner gesagt, seit er gestorben und auferstanden ist, ist der Weg, auf dem
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die Seelen in den Frieden eintreten, der Glaube an die frohe Botschaft. Der Geist verkündet in der Botschaft des Evangeliums die
rettende Gnade Gottes. Der Glaube findet in Christus nicht nur das
Leben, sondern auch den Frieden. Das ist die wahre Vorbereitung
nicht nur auf den Gehorsam, sondern auch auf die Liebe zu denen,
die glauben, zu Kindern Gottes wie wir. Es besteht kein Zweifel, dass
die neue Natur liebt. Das ewige Leben, das uns gegeben wurde, hat
die Fähigkeit zu lieben; aber das Fleisch, das nicht richtig beurteilt
wird, ist ein Hindernis auf dem Weg. Die Gnade fordert uns auf, die
Widersprüchlichkeit zu spüren, bevor wir weitergehen können. Eine
Dampfmaschine und ihre verschiedenen Teile mögen einsatzbereit
sein, aber der Dampf muss vorhanden sein, damit sie funktioniert.
Dies veranschaulicht, was in den Versen vor uns vermittelt wird.
Es gibt auch eine dunkle Seite. „Wer nicht liebt, der kennt Gott
nicht.“ Es spielt keine Rolle, welche Gabe ein Mensch hat, welche
Tätigkeit er ausübt, welches Ansehen und welchen Einfluss er hat,
wenn er nicht liebt, kennt er Gott nicht. Das Wort ist schonungslos
gegenüber dem Selbstbetrug. Wer von Gott gezeugt ist, liebt seinen
Bruder und kennt Gott. Seine neuen göttlichen Zuneigungen haben
einen bestimmten Bereich, und er hat jene Erkenntnis Gottes, von
der unser Herr ausdrücklich sagt, dass sie das ewige Leben ausmacht. Was er dem Vater in Johannes 17,3 dargelegt hat, wird hier
in einer kurzen dogmatischen Aussage mit ihrer Verneinung praktisch wiedergegeben. „Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn
Gott ist Liebe.“ Wo keine Liebe ist, da ist auch keine Erkenntnis Gottes. Der Grund ist ebenso klar wie entscheidend: „Denn Gott ist Liebe.“
Die folgenden Verse legen Gottes Liebe in ihrer souveränen Gnade und Fülle dar, den Strom, der das leere Herz zum Lieben füllt. Der
Heilige Geist spricht von seiner Liebe in ihrer leuchtenden Entfaltung in Christus, dem Sohn, der in unendlicher Gnade in diese Welt
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der Sünde, des Egoismus und der Finsternis gesandt wurde. Ihre
schlichte Erhabenheit ist selbst in der Heiligen Schrift schwer zu
übertreffen. „Darin ist die Liebe Gottes offenbar geworden“, nicht
gerade „zu uns“ oder „zu allen“, wie der Apostel Paulus in Römer
3,22 sagt. Die Liebe Gottes ist prinzipiell zu allen Menschen offenbart. Hier ist sie konkreter und richtet sich vielmehr „auf alle, die
glauben“, wie es im selben Vers heißt. Sie „wurde in uns offenbart“.
Er spricht also von seinem Wirken. Sie wurde in unserem Fall offenbart. Das „in“ scheint also durchaus das richtige Wort zu sein. „Darin
wurde die Liebe Gottes in uns offenbart“ oder „in unserem Fall“. Da
es sich hier um die umfassendere Mission unseres Herrn für das
ewige Leben handelt, heißt es nicht nur „Gott hat gesandt“, sondern
„er hat gesandt“. Es drückt das dauerhafte Ergebnis der vergangenen Tat aus. In der folgenden Vers 10 heißt es einfach „Gott hat gesandt“; denn obwohl es nur die Tatsache ausdrückt, war es doch bei
weitem das tiefste, größte und folgenreichste Ziel, das den Vater
und den Sohn jemals in Zeit oder Ewigkeit beschäftigt hat. Der Unterschied ist nur geringfügig, denn es handelt sich nur um eine andere Zeitform desselben Verbs; aber da alle Unterschiede in der
Schrift auf göttlicher Weisheit beruhen, ist es für uns gut, ihre jeweilige Bedeutung zu untersuchen. „Gesandt“ drückt einfach die Tatsache aus. Sie kann, und das ist sie auch, von größtmöglicher Bedeutung sein, und die einzelne Handlung verstärkt sie in diesem Fall.
Aber „hat gesandt“ drückt das gegenwärtige Ergebnis einer vergangenen Handlung aus, die seiner Sendung entspricht, damit wir durch
ihn leben.
„Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott
seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Es war nicht nötig, die Herrlichkeit seiner Person in diesem Fall „seines eingeborenen Sohnes“
im nächsten Vers zu wiederholen, obwohl „der Sohn“ natürlich dasselbe ist. Aber hier war es klug, ein Werk von solchem Gewicht und
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solcher Tragweite in der einfachsten Sprache anzudeuten, damit
seine Unermesslichkeit, die ungeschminkt und unergründlich ist, das
Herz mit der Liebe Gottes bis zum Überlaufen erfüllt. „Gott hat seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt, damit wir durch ihn leben“. Dies ist die erste Handlung der göttlichen Gnade, die notwendig ist, wenn wir wirklich geistlich tot wären. So bleibt es jetzt für
jede Seele. Die erste Voraussetzung und der erste Beweis für Gottes
erstaunliche Liebe besteht darin, dass diejenigen, die die Objekte
seiner Liebe waren und die in Gott wirklich tot waren, zum Leben
erweckt wurden. Sie hatten kein Gespür für ihren eigenen Zustand,
sie hatten keine Bekanntschaft mit Gott, und in ihrem moralischen
Verderben war ihnen beides völlig gleichgültig. Intellektuelle Vorstellungen über den menschlichen Verstand mögen vorhanden sein,
aber kein Lebensimpuls gegenüber Gott. Ihr Gewissen machte ihn
zu einem Gegenstand, den sie mehr fürchteten als den wütendsten
Dämon.
Doch angesichts solcher Verderbtheit „hat Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt“. Welch eine Wahrheit! Wie wunderbar die bloße Tatsache! Zumal es nichts anderes als Liebe war. Es
war nicht etwas, das im Himmel getan wurde. Den eingeborenen
Sohn hatte er gesandt, um in dieser Welt ein Leben zu geben, das
Gott dort, wo er herkommt, passt. Aber kein Werk, das der Sohn in
der Höhe vollbrachte, konnte Gott oder den Menschen gerecht
werden. Der Weg der Liebe war, dass der Sohn Mensch wurde, um
Gott zu verherrlichen und dem toten Menschen durch den Glauben
das Leben in seiner höchsten Form zu geben. Es gab Juden und Nationen; aber sie waren alle tot in ihren Vergehen und Sünden, von
Natur aus Kinder des Zorns. Als Menschen waren sie tot, während
sie lebten. Sie hatten keinen Hass gegen die Sünde, keine Liebe zur
Gnade; nicht ein einziger Wesenszug war innerlich oder äußerlich in
ihnen richtig. Der Geist des Fleisches in der Beschneidung und Un-
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beschnittenheit war wirklich und einzig Feindschaft gegen Gott.
Dennoch hat Gott seinen eingeborenen Sohn, das Wohlgefallen des
Vaters in alle Ewigkeit, in die Welt gesandt, damit wir durch ihn leben; und das Leben, das gegeben wurde, war sein Leben.
Das Alte Testament erzählt, wie sich das Volk, ob Juden oder
Heiden, Tausende von Jahren Gott gegenüber verhalten hat; das
Neue Testament erzählt eine noch schlimmere Geschichte. Und
doch hat der, der alles vorher wusste, seinen Einziggeborenen in die
Welt gesandt; und wozu? War es zum Gericht? Ganz im Gegenteil:
Er wollte die toten Seelen mit dem ewigen Leben beleben, das in
seinem Sohn war. Denn nichts anderes ist mit den Worten „damit
wir durch ihn leben“ gemeint. Es gab ein neues Leben, das der
Mensch nicht als Mensch hat, nein, nicht der unschuldige Adam im
Paradies Eden, der ungehorsam war, als alles in ihm und um ihn
herum gut war, was Tod und Gericht nach sich zog. Dem natürlichen
Menschen, Israel, wurde im Gesetz das Leben angeboten: Wenn er
es befolgte, sollte er nicht sterben. Aber das einzige Ergebnis davon
war, dass es ein Dienst des Todes und der Verdammnis wurde; denn
die Einführung des Gesetzes erregte den Willen des Menschen, und
er wurde ein Übertreter und somit ein schlimmerer Sünder, nachdem er es hatte als vorher. Die Sünde, damit sie als Sünde erscheine, bewirkte also den Tod durch das Gute, damit die Sünde übermäßig sündhaft werde. Es gab nicht einmal eine Verlängerung des
alten Lebens. Das Ergebnis für den Sünder unter dem Gesetz war
der totale Ruin.
Aber es gab ein anderes Leben, ewiges Leben, und dieses Leben
war im Sohn, im eingeborenen Sohn, den die Liebe Gottes in die
Welt gesandt hatte. Zweifellos erweckt der Vater die Toten auf und
macht sie lebendig: Das ist das Vorrecht Gottes. Deshalb belebt
auch der Sohn, wen er will. Aber als er Mensch wurde, hat er, obwohl er nie aufgehört hat, Gott zu sein, in vollkommener Erniedri-
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gung alles von Gott empfangen, wie es sich für einen vollkommenen
Menschen gehört. So wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so
hat er auch dem Sohn das Leben in sich selbst gegeben (Joh 5,26).
Der Sohn war derjenige, der gesandt wurde, um Mensch zu werden
und mit den Menschen zu verkehren. Er war immer der Gegenstand
des Glaubens; und wenn er Mensch geworden ist, ist er noch offensichtlicher und dringender sein Gegenstand als Jesus Christus, der
Sohn, und in einer Person. So wurde auch immer deutlicher, für wen
er in Gottes Liebe gesandt worden war. Es war für die Menschen,
nicht für die Engel. „Das Leben war das Licht der Menschen“. Aber
keine Erleuchtung reicht aus, um den Menschen zu erhellen, und so
kam er zwar in die Welt, um jeden Menschen zu erhellen oder ihm
Licht zu sein, aber es bedurfte noch viel mehr, und er war das Leben
für den, der glaubte. Allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht,
Kinder Gottes zu werden. Sie wurden nun geboren und damit nicht
aus der Quelle der Kreatur, sondern aus Gott. Aber es gibt keinen
Glauben und keine neue Geburt ohne das Wort und ohne den Geist.
Es muss Gottes Wort sein, denn das Wesen des Glaubens besteht
darin, dass ich nicht meinen Gedanken oder denen anderer vertraue, sondern Gott in seinem Wort glaube (Röm 10,17; Jak 1,18;
1Pet 1,23–25). Christus ist der unvergängliche Same durch Gottes
lebendiges und bleibendes Wort.
Als Adam und Eva im Paradies sündigten, geschah dies, weil sie
Gottes Wort nicht beachteten und ihm nicht unterlagen. Eva wurde
durch die Versuchung der Schlange verführt, Adam nicht, aber er
übertrat es noch dreister. Das Wort Gottes beherrschte ihre Seelen
nicht. Der raffinierte Feind schürte das Misstrauen gegenüber dem,
der ihnen verbot, von einem Baum zu essen, der ihnen versprach,
sie wie Gott Gut und Böse erkennen zu lassen. Dann folgte die Begierde danach, als die Frau sich nicht scheute, noch einen Moment
länger mit einem Geschöpf zu plaudern, dessen Ziel offensichtlich
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darin bestand, sie dazu zu verleiten, das positive Verbot Gottes zu
missachten, und daran zu zweifeln, dass der Tod folgen würde. „Oh
je, nein; Gott ist nicht so hart. Sieh dir die schöne Frucht an, die
auch dich weise machen soll. Gott will, dass die Erkenntnis von Gut
und Böse ihm allein gehört. Ihr werdet es als einen ganz neuen Status empfinden, wenn ihr dadurch in die Lage versetzt werdet, selbständig zwischen Gut und Böse zu urteilen. Jetzt wisst ihr nichts davon. Aber wenn ihr von der Frucht dieses Baumes esst, werdet ihr
aus eurem eigenen Gewissen heraus wissen, ob eine Sache gut oder
böse ist. Warum erhebt ihr euch nicht zur Unabhängigkeit von dem,
der den Menschen schlecht behandelt, und behauptet eure eigenen
Rechte als Herrscher über alles, was ihr überwacht? „
Es war der Eigenwille, die traurige Wurzel des Bösen. In Liebe
kam der Sohn Gottes, um in die Bresche zu springen. Die erste Notwendigkeit ist nicht die Sühne durch das vergossene Blut des Erlösers. Niemand glaubt jemals an das Evangelium, ohne eine Natur
von Gott zu haben, die sich danach sehnt und zu Gott schreit, was
das Evangelium liefert. In jedem Fall wird man von Gott geboren,
bevor man wirklich auf dem Sühneopfer Christi ruht. Denn da er so
ein neues Leben hat, tritt er bald in seine Notwendigkeit und auch in
seine Kostbarkeit ein; er isst im Glauben das Fleisch Christi und
trinkt sein Blut. Und deshalb heißt es, dass er in seinem Herzen
glaubt (Röm 10,9), dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Damit ist nicht eine bestimmte Gefühlsregung gemeint. Es hat nichts
damit zu tun, dass die Seele sich auf ihre Gefühle stürzt; es bedeutet, dass sein Herz, anstatt sich gegen die Wahrheit zu wehren, mit
der frohen Botschaft, die Gott ihm sendet, mitgeht. Mit dem Herzen
wird an die Gerechtigkeit geglaubt, die auf Gottes Wertschätzung
des Sühnewerks des Herrn Jesus beruht, und mit dem Mund wird
das Bekenntnis zur Erlösung abgelegt: So wird Gott geehrt und sein
Sohn, der verworfene Herr.
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Aber das erste Desiderat ist der Mangel an Leben, an ewigem
Leben im Sohn. Wie kann er Gottes heiliges Wesen wirklich erkennen, bis er das Leben bekommt? Er hat nicht mehr als eine Furcht
vor Gott. Ein Heide mag dies haben; und die bösen Geister glauben
und zittern. So werden wir mit göttlicher Autorität unterrichtet, und
offenbarte Tatsachen werden durch sie erklärt. Der Grund dafür ist,
dass sie zu gut wissen, dass es keine Vergebung für ihre Rebellion
gibt. Obwohl sie glauben, wer Jesus ist, nützt es ihnen nichts: Sie
sind zum Untergang verurteilt. Sie haben unwiederbringlich gesündigt. Für einen bösen Geist, für einen gefallenen Engel gibt es keine
Möglichkeit der Rettung.
Ganz anders verhält es sich mit dem Menschen. Die Geburt
Christi zeugte von der Selbstgefälligkeit der Menschen; wie viel
mehr sein Sühnetod! Damit aber das Vergießen seines Blutes das
Herz und das Gewissen reinigt, wird durch die Aufnahme des Herrn
Jesus eine neue Natur gegeben. Es ist noch nicht das Ausruhen auf
seinem Werk, sondern der Glaube an seine fleischgewordene Gnade
und an die Herrlichkeit dessen, der in dieser wunderbaren Sendung
der Liebe, der Liebe Gottes, gekommen ist. In dem Augenblick, in
dem das Herz Ihn so von Gott empfängt, wird der Seele das Leben
geschenkt. Das Leben ist immer eine sofortige Sache, während das
beim Frieden mit Gott keineswegs der Fall ist. In der Tat kann es
nicht wenig sein, dass die Seelen durch Erfahrungen hindurchgehen,
wodurch sie Monate und sogar Jahre lang ohne Frieden bleiben.
Und doch haben sie die ganze Zeit über Anteil an der göttlichen Natur, indem sie sich vor dem Sohn Gottes beugen, obwohl sie keinen
festen Frieden haben. Sie haben Leben von dem Augenblick an, in
dem das Herz Ihn aufnimmt. Und so erlangen sie eine göttliche
Wahrnehmung des Bösen in ihrem Innern, wie auch ihrer vergangenen Wege; nicht nur dessen, was man getan hat, sondern auch dessen, was man ist. Das ist die Wirkung des göttlichen Lebens. Deshalb
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wird es hier genau an der richtigen Stelle eingeführt. Es kommt hinzu, bevor die Versöhnung angewendet wird, um von der Last der
Schuld zu befreien.
„Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden“ (oder in unserem Fall), „dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben.“ Der Grund dafür ist, wie wir
gesehen haben, dass wir bis dahin geistlich tot vor Gott waren, absolut ohne irgendeine lebendige Verbindung mit Gott, nur mit der
schrecklichen Verantwortung, von Natur aus Gottes Nachkommen
zu sein, aber dennoch durch böse Werke Feinde Gottes. Die Tatsache, dass Gott den Menschen als sein Kind geschaffen hat (im Gegensatz zu den niederen Tieren), hilft uns nicht, wenn wir durch die
Sünde ruiniert sind, unsere Seele zu retten. Der Mensch fiel, als er
Verantwortung trug, und die Verpflichtung des Juden, dem Gesetz
Gottes zu gehorchen, verschlimmerte nur seine Verantwortung und
konnte ihn in keiner Weise von dem kommenden Zorn erlösen. Damals bestand die Welt entweder aus dem Menschen ohne Gesetz,
der seinem eigenen Willen folgte, oder aus dem Juden unter Gesetz,
der versuchte, sich Gott zu empfehlen. Aber die Gnade, die rettet,
ist nicht in dem Sünder, sondern in dem Erlöser. „Gott erweist seine
Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns
gestorben ist.“ Das ist das Evangelium. Es ist nicht unsere Liebe zu
ihm, sondern seine Liebe zu uns, als wir noch Sünder waren, seine
eigene spontane und unentgeltliche Liebe zu uns.
Auch hier wird diese zweite Offenbarung seiner Liebe geboten.
Der Apostel zeigt uns, wie Gottes Liebe in Anbetracht unserer
Schuldlast und nicht nur unseres geistlichen Todeszustandes gewirkt
hat. Gottes Liebe wirkte in dem, was ihm und seinem Sohn über alles hinaus schwer zu Herzen ging. Der Mensch kann sich nicht vorstellen, was es für Jesus bedeutete, das Gericht über unsere Sünden
durch Gottes Hand zu tragen. Es lag auch völlig außerhalb der Vor-
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stellungskraft der Heiligen; selbst die Apostel sahen nur das Äußere
des Kreuzes, bis der Herr ihr Verständnis öffnete, um die Schrift zu
verstehen.
Doch die Schrift hatte den Herrn in der sühnenden Gnade und im
unendlichen Leiden im Gesetz, in den Psalmen und in den Propheten vorhergesagt. Es gab damals keinen Jünger, der nicht Zeuge des
feierlichen Rituals des Versöhnungstages gewesen wäre; keinen, der
nicht den einzigartigen Psalm 22 gehört hätte; keinen, der nicht
durch Jesaja 53 verwirrt worden wäre, doch nicht wegen der Unklarheit der Sprache, sondern wegen der so seltsamen Wahrheit.
Dass Jesus für unsere Sünden Sühne geleistet hat, ist die Lösung des
Rätsels in allen drei Schriften. Kein Wort von ihm vor dem Kreuz gab
den Schlüssel; kein Anblick des Gekreuzigten brachte die Wahrheit
in ihre Herzen. Das Blut seines Kreuzes schuf Frieden in Gottes Sinn;
für sie war es noch bittere Qual und grausame Enttäuschung; denn
seine Worte waren auf Ohren gestoßen, die für die Bedeutung seines Todes noch taub waren, und sie hatten die Schrift nicht gekannt, dass Er so leiden musste, damit sie oder andere Erlösung erlangen könnten. Am Tag der Auferstehung verdeutlichte das niedergeschlagene Paar auf dem Weg nach Emmaus den Zustand aller, als
sie zu Ihm sagten: „Wir hofften, dass Er es sei, der Israel erlösen
würde“ – genau das, wofür Er die wirksame und ewige Grundlage
legte (V. 21). Aber was antwortete unser gesegneter Heiland
(V. 25.26)? O du törichtes und träges Herz, an alles zu glauben, was
die Propheten gesagt haben! Sollte nicht der Christus dies alles erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen?“ Und doch hatte er ihnen
nicht lange zuvor gesagt (Lk 17,25): „Vorher muss er viel leiden und
von diesem Geschlecht verworfen werden.“
Lassen Sie uns eines dieser Dinge im Licht des auferstandenen
Herrn und des Zeugnisses des Heiligen Geistes betrachten. Was bedeutete dieser Schrei, der nicht von den Räubern auf beiden Seiten
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kam, sondern von dem verworfenen Messias in ihrer Mitte? „Mein
Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ Das war das bitterste Leiden ohnegleichen: der gerechte Knecht, der geliebte Sohn,
von seinem Gott verlassen, von seinem Volk verabscheut, von den
Heiden verachtet, von seinen Jüngern verlassen. Warum wurde ihm
das Licht des Antlitzes seines Vaters, das er auf jedem Schritt seines
Weges der Prüfung und des Leids ununterbrochen genossen hatte,
gerade jetzt verborgen, als er seine Ermutigung und seinen Trost am
meisten brauchte? Er wusste es wohl; doch überließ Er es dem
Glauben, es denen zu beantworten, die einst tot waren, jetzt aber in
der Lage sind, zu bekennen, dass sie nichts als Sünden haben, durch
seine Gnade, die sie in seinem Leib am Baum getragen hat. Oh, wie
tief war unsere Schuld! Noch tiefer war seine Liebe, die seinen Sohn
nicht nur als Leben für die Toten, sondern auch als Sühne für unsere
Sünden sandte, koste es, was es wolle; und sie war unermesslich.
Schmähungen, Verachtung, Gelächter, Hohn, Spott waren da, um
Ihn zu verletzen, von allen hohen und niedrigen, religiösen, zivilen,
militärischen, sogar von den gekreuzigten Verbrechern; viele Stiere,
die starken von Basan, umringten Ihn: Hunde und Übeltäter in der
Menge; körperliche Leiden, die um so mehr von seiner Person empfunden wurden, statt weniger, wegen seiner Vollkommenheit, als Er
wie Wasser ausgegossen wurde, alle seine Gebeine aus den Fugen
gerieten, sein Herz wie Wachs, seine Kraft vertrocknete wie eine
Scherbe, seine Zunge spaltete sich an seinem Gaumen. Aber was
war das alles im Vergleich dazu, von seinem Gott verlassen zu sein,
wie er es selbst empfand und besaß?
So mancher seiner Heiligen hat bis zum Äußersten an körperlichen Qualen gelitten, von Heiden, ja, von Juden, und war doch voller Geduld und Freude. Viele seiner Jünger haben noch höllischere
Qualen unter der falsch benannten katholischen Kirche und besonders durch ihr Kind, die abscheuliche Inquisition, erlitten; aber auch
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sie triumphierten in seinem Namen über diese schlimmsten Verfolger der Erde. Dennoch bekannte er sich von seinem Gott verlassen,
bekannte es Gott in den Qualen des Kreuzes als das tiefste Leid, so
dass seine Feinde es hören konnten, obwohl sie nicht mehr verstanden als seine Freunde, bis der auferstandene Herr alles klarstellte
und der Heilige Geist die Wahrheit in der Kraft des Friedens wie
auch des Zeugnisses für alle verwirklichte.
Aber der sanftmütige Herr tat noch mehr. Selbst als Er erkannte,
wie schrecklich es für seine heilige und liebende Seele war, verlassen zu sein, rechtfertigte Er Ihn, der schlug und zermalmte, in einer
Weise, die alles Denken der Geschöpfe übersteigt: „Und Du bist heilig, der Du inmitten des Lobes Israels wohnst.“ Und mehr noch: Er
gab zu, dass Gottes Verlassenheit von Ihm die einzige Ausnahme
war: „Unsere Väter vertrauten auf Dich; sie vertrauten auf Dich, und
Du hast sie gerettet. Sie schrien zu Dir und wurden nicht verwirrt.
Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Schandfleck unter den
Menschen und verachtet vom Volk.“ Ja, so muss es sein, wenn er
die Versöhnung für unsere Sünden war. Denn wir, die Schuldigen,
könnten nicht gerecht gerettet werden, wenn Gott nicht den Sündlosen für uns sündigen ließe, damit wir in Ihm Gottes Gerechtigkeit
würden. Dies, und nur dies, ist die wahre Antwort auf sein „Warum?“, dies ist die einzige und vollständige Lösung des Rätsels. Aber
sie ist immer noch undurchdringlich für alle Ungläubigen, für Israel
mehr als für alle anderen, aber sie wird ihr Lied des ewigen Lobes
sein, wenn der Schleier weggenommen wird, der noch auf ihrem
Herzen liegt. So offenbart die zweite Hälfte dieses Psalms mit aller
Deutlichkeit und Gewissheit, beginnend mit der kleinen Herde der
Christen, bevor das Licht des Himmels über „die große Gemeinde“
(V. 25) anbricht, den richtigen Weg, damit alle Enden der Erde sich
an der HERRN erinnern und sich ihm zuwenden, und damit alle Geschlechter der Nationen vor ihm anbeten, in den Tagen (nicht des
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Christentums und der Kirche, sondern) des Königreichs, wenn er unter den Nationen herrscht, wie er es jetzt nicht im Geringsten tut.
Es ist umso wichtiger und in der Tat unerlässlich, die klare Wahrheit zu haben, dass Christus von Gott als Sühne für die Sünde verlassen wurde; denn nur so ist der Grund der Gnade Gottes und unseres
Friedens fest und mit göttlich gegebener Intelligenz genommen.
Und nur so können wir, wie schwach auch immer, das unergründliche Leiden des Mannes der Schmerzen und des Leidens für Gott und
für uns richtig einschätzen, das ihn verherrlicht und uns, die wir
glauben, rettet. Hier sind die Theologen, selbst die wahrhaft Frommen, oberflächlich und fehlerhaft; und ihre eigenen Seelen verlieren
entsprechend, und diejenigen, die sich ihrer Führung anvertrauen,
ebenso viel oder mehr. Man denke nicht nur an die griechische Gemeinschaft oder an die lateinische, wo die Armut extrem ist. Man
denke nur an die evangelischsten der Anglikaner, Lutheraner und
Reformierten oder an die Nonkonformisten, die sich ihrer Freiheit
von Tradition und Vorurteilen rühmen. Von diesen könnte keiner
besser sein als – nicht der langweilige Thomas Scott, sondern – der
geniale Matthew Henry, der fromme Sohn eines frommen Vaters,
der 1662 durch den Act of Uniformity vertrieben wurde. Doch dieser
respektabelste aller englischen Kommentatoren, von dem kein anderer6 darin abweicht, zeigt sich unmissverständlich unfähig, den
Kern des Verlassens Jesu durch Gott am Kreuz zu erfassen. Denn er
sagt: „Eine traurige Klage über Gottes Rückzüge, V. 1.2. Dies kann
auf David oder jedes andere Kind Gottes angewandt werden, dem
die Zeichen seiner Gunst fehlen und das unter der Last seines Un-

6

Der fromme Bp. G. Horne schrieb über die Psalmen in genau demselben irrigen
Sinne. Ich würde mit Freude einen einzigen Geistlichen begrüßen, der diese
grundlegende Wahrheit des Evangeliums besser kennt und schreibt; aber solche
sind mir absolut unbekannt.

377

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

muts leidet“ und so weiter7 Natürlich glaubte Henry, dass es auf den
gekreuzigten Christus zutraf, sonst könnte er nicht als Christ anerkannt werden. Aber selbst dort, wo er es glaubt, ist es oberflächlich,
wie es bei allen sein muss, die seine Anwendung über Christus hinaus ausdehnen. Der Psalm spricht durchweg von ihm allein als seinem persönlichen Ziel, und von ihm in der Eröffnung nur als Sühne
für alle Heiligen vor oder nach ihm. Keiner hat jemals diese Verlassenheit geteilt, die er allein ertragen konnte, obwohl sie für ihn, den
Heiligen Gottes, unendlich viel größer war als für jeden Heiligen, der
jemals geatmet hat. Er leugnete es ausdrücklich von allen vor Ihm;
der Heilige Geist im Neuen Testament schließt es von jedem Christen aus. Er wurde von Gott um unserer Sünden willen verlassen,
damit sie und wir, die wir glauben, niemals verloren gehen. Es ist
völlig falsch, dass „dies auf David oder irgendein anderes Kind Gottes angewandt werden kann“. Es ist, ohne dass sie es wissen, eine
ernsthafte Schwächung des Evangeliums. Selbst dort, wo die Sünde
des Gläubigen die schwerste Züchtigung erfordert, geht Gott mit
ihm um wie ein Vater, züchtigt, wen er liebt, und geißelt jeden
Sohn, den er aufnimmt, denn in vielen Dingen straucheln wir alle;
aber er hat gesagt: „Ich will dich nicht im Stich lassen und will dich
auch nicht verlassen. Das ist die ganze absolute Wahrheit seiner
Gnade; und wie sie auf irdische Schwierigkeiten zutrifft, so gilt sie
noch deutlicher für die unserer göttlichen Beziehung durch die
Wirksamkeit des Sühneopfers Christi.
Auf das typische Zeugnis des Versöhnungstages braucht man
jetzt nicht weiter einzugehen, als auf den schönen Unterschied zwischen den beiden Böcken hinzuweisen, die zusammen das eine
Sühnopfer für die Kinder Israels überschatten, das eine Los für den
HERRN und das andere Los für Asasel (den Bock, der weggeht). Der
7

Exposition of the Old and New Testaments with E. Bickersteth’s preface, in six
vols. 4to. London, 1839.
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erste Bock wurde geschlachtet, und sein Blut wurde durch den Vorhang geleitet. Über dem zweiten Bock, dem Komplementär des ersten, bekannte der Hohepriester alle Missetaten Israels und alle ihre
Übertretungen in all ihren Sünden, legte sie ihm gleichsam auf den
Kopf und schickte ihn dann durch einen bereitstehenden Mann weg
in ein abseits gelegenes Land, in die Wüste, um nie wieder gesehen
zu werden. Es ist das Zeugnis der Stellvertretung Christi, der unsere
Sünden in ein Land des Vergessens trug, so wie der schlanke Ziegenbock die Sühne für die Sünde ist, die vor dem HERRN zur Rechtfertigung seines Wesens und seiner Majestät und seines durch das
Böse entehrten Wortes gerichtet wird. Beide zusammen sind ein
Vorgeschmack auf das Sühnewerk Christi, in dem gezeigt wurde,
dass Gott den Erlöser, seinen eigenen Sohn, nicht verschonte, damit
er schuldige Sünder wie uns verschonen konnte. Wurde nicht die
Liebe Gottes, sowohl des Vaters als auch des Sohnes, in dem Opfer
Christi an Gott für uns, damit wir für immer gerettet werden, vollständig offenbart?
Von Jesaja 52,13–53,12 können wir noch weniger sagen, weil es
so deutlich davon spricht, dass der Messias erhöht und sehr hoch
sein wird, dass er aber zuerst für sein sündiges Volk aufopferungsvoll für die Sünden leidet, damit sie an dem Segen und der Ehre teilhaben können, die er durch seine Gnade für sie gewonnen hat. Wir
haben Anteil an seinen Lebensleiden, und einige auch an seinen
Märtyrerleiden; aber er ist absolut allein der Sühne- und Stellvertreter. Und nur diese werden in 3. Mose 16 versinnbildlicht. Nur sie
führten dazu, dass Gott Ihn verließ, wie es in Psalm 22 heißt. Nur Er
ertrug Gottes Gericht über die Sünde und über unsere Sünden, und
nichts anderes als dieses Gericht bringt Gottes Verlassenheit. Wir
mögen strenge Züchtigung für unsere Fehler ertragen, aber es ist in
seiner Liebe; Er und nur Er, als unser Sündopfer. Was bedeutet es,
dass Er um unserer Übertretungen willen verwundet, um unserer
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Missetaten willen gequält wurde, dass die Strafe unseres Friedens
auf Ihm lastet? Was bedeutet, dass der HERR die Schuld von uns allen auf Ihn gelegt hat? „Um der Übertretung meines Volkes willen
wurde er geschlagen“ (nicht auf Israel, wie die Juden sagen). Noch
entscheidender: „Es gefiel dem HERRN, ihn zu zermalmen“. Er hat ihn
gequält (oder leiden lassen). „Wenn Du (der HERR) seine (des Messias) Seele zum Opfer für die Sünde machst“, was bedeutet das anderes als sein Sühnewerk? Was bedeutet „Er wird ihre Missetaten tragen“ und „Er hat die Sünde vieler getragen“? Nur blinder und hartnäckiger Unglaube kann sich dem entziehen, was Gott auf diese
Weise so deutlich offenbart, wie es die Worte nur machen können.
„Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott liebten.“ Das hat
das Gesetz Gottes gefordert, aber nie erhalten, ebenso wenig wie
die Liebe zum Nächsten. Und der Mensch täuscht sich leicht bei der
Einschätzung seiner Liebe. Wie viele Juden versuchten, sich einzureden, dass sie sowohl Gott als auch die Menschen liebten! Aber das
entsprach bei weitem nicht dem göttlichen Maßstab, wie der Herr
Jesus hier unten deutlich gemacht hat. Solange das Herz nicht durch
die Erlösung Christi befreit ist und Frieden mit Gott hat, ist es für die
Liebe unmöglich, die „Schranken und Hindernisse des Todes“ zu
durchbrechen. Sogar Heilige unter dem Gesetz sind wie Lazarus mit
seinen Grabtüchern um ihn herum, lebendig, aber sie müssen gelöst
und losgelassen werden. Wie wird das Herz gewonnen? „Darin besteht die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er
uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat zur Versöhnung für unsere
Sünden.“ Je mehr Gewissen man hat, während man im Geiste unter
dem Gesetz steht, desto weniger glücklich ist man. Geübte Seelen
gehen nicht schlampig vor Gott. Sie spüren ihre Unzulänglichkeiten
und sind betrübt über sich selbst. Sie fürchten, dass Gott die gleiche
Unsicherheit über sie hat, die sie über ihn nicht vermeiden können.
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Dass er die Gottlosen durch die Versöhnung Christi für unsere Sünden rechtfertigt, ist der volle Beweis seiner Liebe zu uns Sündern.
Das Leben muss, wie wir gesehen haben, dem Frieden vorausgehen. Durch manche Schriftstelle, vielleicht durch Gottes feierliche
Worte über Sünde und Sünder, kann ein Mensch wirklich wachgerüttelt werden. Dies wird in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn,
dem verlorenen Schaf und dem verlorenen Silber dargelegt. In dem
dazwischen liegenden Gleichnis stellt der Herr den Verlorenen tot
dar, wie zuvor in dem aktiv verirrten Schaf. Es gibt ein böses Leben,
in dem der Mensch aktiv ist und in die Irre geht; es gibt ein anderes
Leben, für das er tot ist. Diese Aspekte des Todes finden sich in den
früheren Gleichnissen. Das törichte Schaf, das sich achtlos verirrt
und allem Unheil ausgesetzt ist, ist der aktive Mensch, der sich von
Gott entfernt. Das verlorene Stück ist ein in Sünden toter Mensch.
Der Hirte erbt alle Maut auf der Suche nach dem Verirrten. Das Licht
leuchtet durch das Wirken des Geistes, bis das verlorene Stück gefunden ist. Das ist noch lange nicht alles. Der verlorene Sohn ist nötig, um das Bild zu vervollständigen; und darin zeigt sich ein doppeltes Werk Gottes. Erstens: Der verlorene Sohn „kommt zu sich
selbst“, er wird zur Umkehr gebracht. Er verurteilt sich selbst als
Sünder; er erkennt an, dass er gegen den Himmel und in den Augen
seines Vaters gesündigt hat, wie es in der Sprache des Gleichnisses
heißt. Er geht nun den richtigen Weg, er sucht Gott. Vorher hatte er
seine eigenen Begierden und Leidenschaften gesucht; nun, da er zu
sich selbst gekommen ist, „stand er auf und ging zu seinem eigenen
Vater.“ Aber er hat noch keinen Frieden. Er steht im Geiste noch unter dem Gesetz. „Mache mich wie einen deiner Knechte.“ Das ist
genau das, was das Gesetz tut: Statt in die Freiheit zu führen, kann
es nur in die Knechtschaft führen. Das Evangelium allein kann von
allen Fesseln erzählen, die der Erlöser gesprengt hat, und den Sklaven in die Freiheit Christi führen. Sehen Sie, wie dies im Weg der
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Gnade mit dem verlorenen Sohn dargelegt wird. „Als er noch weit
weg war, sah ihn sein Vater und wurde von Mitleid ergriffen und lief
und fiel ihm um den Hals und küsste ihn.“ Zweifellos war er in Sorge
um sich selbst und überlegte, wie der Vater ihn aufnehmen würde.
Es ist der Vater, nicht der Sohn, der ihm entgegenläuft; es ist der Vater, der ihn umarmt, ungeachtet seines Übels und seiner Lumpen.
Welch ein trauriger Anblick ist der Sohn, zu dem er sich durch seine
Torheit und Sünden herabgelassen hat! Im Vater die alles überwindende Liebe! Aber der Vater lässt nicht zu, dass er sagt: „Mach mich
zu einem deiner Knechte!“ Er lässt ihm das beste Gewand bringen,
einen Ring an die Hand und Sandalen an die Füße stecken, das gemästete Kalb schlachten und ein solches Fest feiern, wie es noch nie
in diesem Haus war. Es war für einen Sohn, der tot war, aber wieder
lebendig, verloren und nun gefunden.
So lernen wir auf anschauliche Weise, was auch in der Heiligen
Schrift dogmatisch gelehrt wird: die Güte Gottes, die zur Umkehr
führt, die vom Falschen zum Richtigen lenkt, mit Selbstbeurteilung
der Seele, sicheren Zeichen des Lebens in Gott. Aber es gab keine
Befreiung von Furcht oder Gesetz, bevor er nicht in den Armen des
Vaters war und das volle Gefühl der Sohnschaft aus Gnade hatte.
So, und nur so, wusste er, dass alles klar war. Die Umarmung des
Vaters machte dies vollkommen klar, und der Umgang des Vaters
mit ihm war die ganze Frucht davon. So ist es auch im Evangelium,
aber viele bleiben an der Schwelle stehen. Sie sind aus dem Land, in
dem niemand gab, in die ärgste Not geraten, aber nicht zum Vater,
der uns mit dem Sohn alles schenkt. Und so ist es auch hier. „Hier ist
die Liebe“, Leben für die Toten und Sühne für die Schuldigen. Ist das
nicht ein größerer Segen, als wenn man nie ein Sünder gewesen wäre? Adam im Paradies hatte nichts dergleichen. Adam hatte kein
solches Leben wie das von Christus. Es wurde nicht für das Paradies
gegeben. Er mag es später erhalten haben, wie andere Gläubige, die
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Heiligen des Alten Testaments; aber er hatte es weder damals noch
dort. Es ist also wirklich so, dass Gott sein Bestes hervorbringt, wenn
der Mensch am Ende ist. Das ist Christus, der nicht nur gekommen
ist, um uns das Leben zu schenken, sondern der als Sühne für unsere Sünden gestorben ist.
Wenn wir an die Herrlichkeit und die damit verbundenen Leiden
denken, vor allem an der Hand Gottes, desjenigen, der so gestorben
ist; wenn wir an all die Sünden und Missetaten derer denken, die er
aufopferungsvoll getragen hat – oh, welch wundersame Füllung der
Lücke, die nichts anderes zwischen Gott und dem Sünder füllen
konnte! Das ist es, was hier angedeutet wird. „Nicht, dass wir Gott
liebten“ – wir mögen es versucht haben, aber wenn ja, haben wir
völlig versagt. Das war das Gesetz; hier ist das Evangelium – „Er hat
uns geliebt und seinen Sohn gesandt zur Versöhnung für unsere
Sünden.“ Das alles geschah in seiner einen Tat, in seinem einen Leiden. „Christus hat einmal gelitten“ („einmal“ war genug) „für Sünden, Gerechte für Ungerechte, damit er uns zu Gott bringe“ (1Pet
3,18). Er war Mensch; aber war er nicht Gott? Er war der Sohn; und
er ist auferstanden. Das ist der herrliche Beweis dafür, dass er gesiegt hat. Er konnte in der Tat nicht versagen. Wie könnte Gott fallen? Und war er nicht der eingeborene Sohn Gottes? Wenn wir der
Heiligen Schrift glauben, sollten wir sie nicht in Frage stellen. Furcht
und Versagen sind für den gefallenen Menschen natürlich. Er ist ein
Sünder, und deshalb fürchtet er Gottes Gericht. Aber er fordert
euch nicht auf, euch selbst zu vertrauen. Er sagt Ihnen, dass Sie an
den Herrn Jesus Christus glauben sollen. Er weiß nur zu gut, dass ihr
ihn nicht liebt; er bittet euch, an seine Liebe zu glauben, die sich in
Christus offenbart hat, der als Sühne für euch gestorben ist. Sagen
Sie nicht, dass Sie zu schlecht sind; in der Tat sind Sie so schlecht,
wie man nur sein kann, und viel schlechter, als Sie denken. Nehmt
ehrlich den Platz des „Verloren-Seins“ ein; und das wird all euer Ge-
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rede über Schlechtigkeit beenden. Doch für die Verlorenen ist er gekommen und gestorben.
Der verlorene Sohn dachte, er sei zu tief gesunken, als er um diesen Platz bat. In Wirklichkeit war er nicht geeignet, ein Diener zu
sein. Glaubt ihr, dass irgendjemand mit einem solchen Lebenszeugnis als Diener angenommen werden würde? Die Frage nach unserem Charakter stellt sich überhaupt nicht. Souveräne Gnade erhebt
sich über jede Sünde und Ungerechtigkeit. Lasst die Seele den Platz
einnehmen, nichts als ein Sünder zu sein, und überlasst es daher
Gott, nichts als seine Liebe zu zeigen. Was er tut, ist nicht nur, dass
er mir das Leben schenkt, um zu fühlen, was Gott gebührt und was
sein Kind ist, sondern auch das Sühnopfer, das alle meine Sünden
auffängt und wegnimmt. Und denken Sie daran: wenn nicht alle
Sünden, dann keine; wenn einige, dann alle. Das ist der Weg des
Evangeliums, in dem Gott die Sache regelt; und das ist es, worauf
jeder Gläubige ruhen soll.
O liebe Brüder, ruht ihr so in Christus? Sagt jemand von euch,
der an Jesus, den Sohn Gottes, den Einziggezeugten, glaubt: „Mach
mich zu einem deiner Knechte! Er, der als Mensch kam und doch
das ewige Leben brachte, lässt euch durch eben diese Gabe des Lebens eure Sünden fühlen, aber auch glauben, dass er die Sühne für
sie ist. Unter dem jüdischen System gab es ständige Opfer und wiederholte Sündopfer; aber jetzt im Evangelium, da der Sohn sich
selbst geopfert hat, gibt es Vergebung der Sünden und kein Opfer
mehr für die Sünde (Heb 10,18). Denn durch ein einziges Opfer hat
er die Geheiligten in Ewigkeit (oder, was noch stärker ist, in Ewigkeit) vollendet. Mit „geheiligt“ sind diejenigen gemeint, die nicht
mehr durch das Gesetz, sondern durch das Blut Christi für Gott ausgesondert sind.
Geliebte Brüder, ist das euer Glaube? Möge der Herr gewähren,
dass es so ist, und dass ihr euch an der Entfaltung der Liebe Gottes
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durch den Apostel Johannes erfreuen könnt, die sich in der Sendung
seines Sohnes mit ihrem erklärten zweifachen Ziel offenbart. Kann
irgendetwas den wahren Charakter der Liebe, die von Gott ist, so
vollkommen zeigen, dass sie überhaupt nichts mit unseren eigenen
Bemühungen zu tun hat? Sie entspringt aus Gott. Aber wenn wir
von Gott gezeugt sind, haben wir Anteil an Gottes Natur; und wenn
wir an seiner Natur teilhaben, hat er dafür gesorgt, alles wegzunehmen, was die richtige Ausübung dieser Natur behindert. Unser
alter Mensch ist in der Tat noch da, obwohl wir wissen, dass er mit
Christus gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde aufgehoben wird
und wir nicht länger der Sünde dienen.
Doch wenn wir Christus nicht im Blick haben, ist die alte Natur
gewiss hinderlich. Deshalb müssen wir wissen, wie Gott in Christus
mit unseren Sünden und mit der Sünde, ihrer Wurzel, umgegangen
ist. Es kann auch ein Hindernis durch Widersprüchlichkeit geben, so
dass die Liebe nicht nach Gott zu denen fließen kann, die Gott lieben möchte. Seine Liebe weckt die Liebe zu allen, die sein sind, zu
seinen Kindern; und er hat dafür gesorgt durch unseren Glauben,
das neue Leben und den Geist, der in uns wohnt. Es geht nicht darum, ob man diese oder jene Eigenschaft oder jenes Verhalten mag
oder ähnliches; aber angesichts aller Schwierigkeiten rechnet Er
damit, dass wir sie mit jener Liebe lieben, die von Gott ist. Und er
bringt diese beiden gewaltigen Manifestationen der göttlichen Liebe, denen wir unsere neue Beziehung und die Reinigung von unseren Sünden verdanken, ein, um uns auch dazu zu befähigen, einander als Mitglieder der Familie Gottes zu lieben.
Das ist noch nicht alles, aber damit sind wir jetzt fertig. Wenn der
Herr will, werden wir feststellen, dass er noch mehr zu sagen hat,
und zwar von überaus großer Bedeutung als Krone seiner Liebe. Wir
haben erlebt, wie die Liebe im Sohn von ihrer himmlischen Höhe
herabkam und für uns in unergründliche Tiefen hinabstieg; und wir
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sollen nun sehen, wie sie uns in diese Höhe hinaufführt. Lassen Sie
mich unterdessen das folgende Sonett eines berühmten Agnostikers
zitieren, der sich vor seinem Tod zu Gott bekehrte. Wie traurig, dass
er niemanden aus dem Wort hatte, der ihn der Liebe Gottes in
Christus versicherte und so seine Zweifel vertrieb! J. G. R. brauchte
eher Lukas 15 als Psalm 27.
„Ich frage nicht nach deiner Liebe, o Herr; die Tage
Können nie kommen, wenn Qualen sühnen können,
Genug für mich wäre, wenn Du Dich erbarmtest
Mir wie dem angeschlagenen Schaf, das sich verirrt
Mit unaufhörlichem Schrei nach unvergessenen Wegen.
Oh, schick mich zurück zu den Weiden, die ich kannte,
Oder finde mich allein in der Wildnis
Und töte mich, wie die Hand der Barmherzigkeit tötet.
Ich bitte nicht um Deine Liebe, auch nicht um so viel
Als um eine Hoffnung, die an Deiner lieben Brust liegt
Doch sei Du noch mein Hirte – noch mit solchem
Erbarmen, das schmelzen kann, und mit einem solchen Schrei;
Dass ich Deine Füße höre und Deine Berührung fühle,
und dein Angesicht schwach sehe, ehe ich sterbe.“
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Kapitel 4,11‒16
Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt
Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir
in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und
wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt.
Wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und
er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat.
Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm.

Wir haben gesehen, dass der Apostel, um der Liebe, zu der wir berufen sind, den ihr gebührenden Charakter zu geben, in den bereits
durchgegangenen Versen an die Offenbarung der Liebe Gottes in
Christus erinnert: erstens, als wir tot waren, um uns das Leben zu
geben, zweitens, als wir das Leben hatten und die Last und das Übel
unserer Sünden fühlten, wie wir sie nie zuvor gefühlt hatten, um das
Sühnopfer zu vollbringen, das alle unsere Sünden hinweg trug. Dies
ist die wahre Reihenfolge des Handelns Gottes an der Seele. Sie
lässt uns erkennen, wie wichtig der Empfang des Lebens ist; denn
ohne Leben gibt es nichts, was geeignet wäre, in göttlichen Dingen
zu hören oder zu antworten. In der Seele ist der Tod noch nicht beseitigt, und die Vorstellung, dass der Geist Gottes die Rolle des Lebens übernimmt oder vielmehr ohne sie auskommt, ist wirklich ungeheuerlich. Der Geist Gottes könnte nicht konsequent so handeln,
wenn es kein Leben gäbe, auf das er einwirken könnte.
Christus ist zweifellos das Leben des Gläubigen; und durch den
Glauben wird das alte „Ich“ als nicht mehr existent vor Gott behandelt. Es ist in der Tat da, aber durch die Gnade Christi hat es kein
Recht. Als Christen verleugnen wir es in seinem Namen; wir betrachten es als völlig wertlos; wir geben es auf, weil es in unseren
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Augen genauso böse ist, wie es für Gott jemals war, ganz gleich, was
ein Mensch von seinen Mitmenschen denken mag. Er mag ein großes Genie sein; er mag die wunderbarste Energie haben, die man
sich vorstellen kann; aber das Selbst ist alles ohne und gegen Gott
und könnte daher niemals in seine Gegenwart kommen. Wie könnte
also der alte Mensch jemals ein Objekt sein, das der Heilige Geist
aufnehmen und Gott heiligen könnte? Deshalb spricht die Schrift
nicht von der Heiligung des verdorbenen alten Lebens, sondern von
dem alten Menschen, der mit Christus gekreuzigt ist; von der Sünde
im Fleisch, die Gott in Christus als Opfer für die Sünde verurteilt hat,
damit der Leib der Sünde aufgehoben werde, damit wir der Sünde
nicht mehr dienen. Es ist nicht mehr das sündige „Ich“, sondern
„Christus lebt in mir“.
Es gibt also ein neues Leben, dem sich der Heilige Geist kraft der
Erlösung anschließen konnte. Da es also ohne ein neues Leben nur
den alten Menschen gibt, ist die Notwendigkeit des neuen Lebens in
Christus offensichtlich. In der Tat hatten alle Würdenträger des Alten Testaments, wie jeder Heilige heute, Leben; und welcher Gläubige kennt ein anderes Leben für den sündigen Menschen als das
Leben Christi? Wie die Unverweslichkeit des Leibes wird es nach
und nach durch das Evangelium ans Licht gebracht, aber es wirkte in
allen Gläubigen vor dem Evangelium; noch konnten sie ohne es Heilige sein. Welcher Unterschied in der Form auch immer bewirkt
wurde, er ist umso besser für diejenigen, die folgten, als unser Herr
Mensch wurde. Da wurde wie nie zuvor deutlich gemacht, was das
neue Leben ist und wer diejenigen sind, denen er es im Glauben
vermittelt. Es galt den Menschen, nicht den Engeln. „Das Leben war
nur das Licht der Menschen“, soweit es die Schrift andeutet. Die Engel sind nie gefallen; ihre Auserwählten, die von der Sünde bewahrt
werden, brauchen kein neues Leben; auch gibt es keine Buße oder
Gnadengabe für gefallene Engel. Sie haben ein Leben, was auch
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immer es sein mag, das uns nicht erklärt wird, und es ist auch nicht
unsere Aufgabe, darin zu forschen. Was haben wir mit solchen Erkundigungen zu tun (vgl. Kol 2,18)? Es ist immer ein vergebliches
Streben, wenn Menschen sich mit den Engeln beschäftigen. Ich habe jedoch einen Christen gekannt, der so sehr davon erfüllt war,
dass er sich in der visionären Vorstellung ermutigte, gute und böse
Engel würden ihn jede Nacht sehen, so dass er sich einbildete, ihre
Namen zu kennen; aber all das war bloßes Gefühl und Einbildung,
wenn auch bei einem wahren Heiligen Gottes. Es gibt wenige größere Torheiten als solche Spekulationen über das Unsichtbare.
Aber hier ist die gesegnete Wirklichkeit der tiefen Sorge Gottes,
seiner aktiven Liebe für den Menschen. Erstens liegt es in seinem
souveränen Charakter, uns, als wir tot waren, das Leben zu geben;
und als wir das Leben empfingen, sollten wir von aller Schuld befreit
werden; denn derselbe Herr Jesus, der uns das Leben gebracht hat,
wurde zur Versöhnung für unsere Sünden. Denn jenes heilige Leben
machte uns unsere Sünden zu einer unerträglichen Last. Aber durch
sein Blut, das einst für die Sünden vergossen wurde, ist die Sühne
vollbracht, und wir sind aufgerufen, an Gottes Gnade zu glauben
und uns an der seligen Wahrheit des Ganzen zu erfreuen.
Aber es gibt noch mehr als das, obwohl der Apostel sehr allmählich zu dem kommt, was übrig bleibt. Er begann es im letzten Vers
von 1. Johannes 3: „Wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er
in ihm.“ Der so Gesegnete ist gehorsam, und wer gehorcht nun? Natürlich keiner, sondern der Christ. Nur sind es nicht einige Christen,
sondern alle, die wirklich sind. Sie gehorchen Gott, denn sie haben
sein Wesen, das Leben, das Christus ist und das er ihnen gegeben
hat.
Doch mehr erklärt er hier nicht, sondern belässt es bei dem, was
an seinem Platz ist. Nur im letzten Teil des Verses fügt er eine kleine, aber wichtige Andeutung hinzu. „Und hierin wissen wir, dass er

389

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat.“ Man merkt,
dass das Wort „bleiben“ dem Wort „wohnen“ vorgezogen wird, um
eine Äquivokation zu vermeiden, abgesehen davon, dass es die richtige Entsprechung ist. Es gibt ein anderes Wort für „wohnen“ (οἰκεῖ),
von dem sich dieses Wort (μένει) unterscheidet. Gott „verweilt“ in
uns. Dies ist die einfache und sichere Kraft. Es handelt sich nicht um
eine vorübergehende Handlung oder einen Besuch für eine kurze
Zeit. In „bleiben“ haben wir eines der kennzeichnenden Worte des
Christentums, seine Dauerhaftigkeit. Israel kannte nur zu gut etwas,
das eine Zeit lang sehr gut war; aber es wurde ihnen genommen;
oder, wie man zu den Hebräern sagte, was alt und alt geworden ist,
ist bereit zu verschwinden. So war das Judentum, das der Beständigkeit des Christentums in sich selbst und in den gläubigen Seelen
weichen musste. Bleiben ist der beständige Charakter jeder christlichen Segnung, außer einer bedingten, und solche gibt es auch. Aber
das Ewige prägt das Neue, besonders das Leben, das wir in Christus
haben; darum wird es mit diesem markanten Begriff bezeichnet,
und wir tun gut daran, uns daran zu erfreuen. Jedenfalls taten wir
das alle, als wir in der Verkündigung und im Dank dafür in nicht geringem Maße viele Gefährten hatten, die jetzt zu unserem Leidwesen über das „ewige Leben“ schweigen.
Aber es gibt mehr als das ewige Leben, obwohl der Kern unseres
Segens durch das Leben in Christus gekennzeichnet ist. Und war es
nicht Christus, der sich ständig in jeder seiner Handlungen hier unten zeigte? Die Abhängigkeit von Gott in unbedingtem Gehorsam.
Wenn er zum Gehorsam aufruft, wie er es tut, wenn er Gebote aufstellt, haben diese nichts mit den Zehn zu tun. Das Gesetz war ein
Appell an das Fleisch; darin wurde das Leben hier unten in Aussicht
gestellt, aber nie errungen: „Tue dies, und du wirst leben.“ Die Gebote Christi aber sind Richtschnur für diejenigen, denen das neue
Leben schon aus Gnade durch den Glauben gegeben ist. Sie haben
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nun also den größten aller Segnungen, indem sie Christus als ihr Leben haben. Nichts ist gewisser, als dass Gott den Gläubigen Christus
gegeben hat, und dass Christus sich auch für sie hingegeben hat. Eine wunderbare Wahrheit, und doch so einfach! Es ist das Wort der
Wahrheit, das Evangelium unseres Heils. Aber die Wahrheit des
Evangeliums geht schnell verloren, wenn Menschen spekulieren,
statt zu glauben.
Gerade deshalb, weil es sich um ein Leben in reiner Abhängigkeit
handelt, brauchen wir neben der Gegenwart und der Kraft Gottes,
denn der Weg ist voller Gefahren und Schwierigkeiten. Geistig brauchen wir neben der Fähigkeit des Lebens auch Kraft. Fehlt ein solcher Schwung, gelingt es uns nicht, die Hindernisse zu überwinden.
Andernfalls stellen wir unsere Trägheit fest oder nehmen fleischliche Energie an. So segensreich die Abhängigkeit auch sein mag, sie
ist keine Kraft. Die wahre Energie des Christen ist der bleibende
Geist Gottes, nicht das abstrakte Leben, obwohl das Leben in Christus für unsere neue Stellung wesentlich ist. Er ist notwendig für das
Wirken der Kraft in uns. Als alles erschaffen wurde, hat der Heilige
Geist seinen Teil dazu beigetragen. Als alles ins Chaos gestürzt wurde, wachte der Geist über die Szene der Verwirrung und der Finsternis. Als Gott ein Zelt in der Mitte seines Volkes errichten wollte,
ließ er nicht zu, dass Israel es nach seiner eigenen Weisheit errichtete. Alles wurde von ihm selbst angeordnet. Neben der Vorschrift gab
Gott durch seinen Geist auch den Handwerkern, die damit zu tun
hatten, Kraft. Vielleicht ist man nicht ehrerbietig genug und sollte
sagen: Goldschmiede, Silberschmiede, Juweliere, Tischler, Tapezierer und so weiter, die mit dem Bau der verschiedenen Teile des Heiligtums zu tun hatten. Aber nichts wurde dem Menschen überlassen; der Geist Gottes wirkte ausdrücklich durch den Menschen.
Aber der Geist Gottes hat nun ein unvergleichlich höheres Ziel.
Es geht nicht um eine irdische Stiftshütte oder gar einen prächtigen
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Tempel, obwohl wir wissen, dass die Eingebung Gottes für beides
galt. Aber jetzt hat der Geist Gottes die Ehre, in denen zu wohnen,
die glauben. Er ist derjenige, der jeden Christen bis zum Tag der Erlösung versiegelt. Die Heiligen des Alten Testaments hatten kein
solches Vorrecht; und obwohl sie das Leben hatten, scheinen sie
wenig oder nichts davon gewusst zu haben. Die Besonderheit des
Christentums besteht darin, dass wir jetzt sagen können: Wir wissen, dass Gott offenbart hat, was ihnen verborgen war. „Was das
Auge nicht gesehen und das Herz nicht begriffen hat, das offenbart
er jetzt durch seinen Geist. Er ist für uns nicht so sehr der Geist der
Weissagung, sondern der Gemeinschaft; gewiss auch ein Geist nicht
der Feigheit, sondern der Kraft und der Liebe und des gesunden
Verstandes. Und so wie es genau das ist, was gebraucht wurde, so
ist es auch das, was Gott uns gegeben hat. „Daran erkennen wir,
dass er in uns bleibt durch den Geist, den er uns gegeben hat.“
Hier bereitet der Apostel den Weg für die notwendige Wahrheit,
die im Aufruf zur Liebe noch nicht enthalten ist. „Geliebte“; denn
auch hier ist das Wort der Anrede. So war es zuvor, als Gott sie vor
den falschen Propheten warnte, die von bösen Geistern angetrieben
wurden. Dies war in den früheren Versen geschehen. Er weist die
Heiligen liebevoll auf die große Gefahr hin, die von der Überredungskraft der bösen Geister ausgeht, wenn man sich ihnen im Vertrauen auf den ersten Menschen widersetzt, statt im Glauben an
den zweiten. Jesus allein ist der Überwinder des Satans; und auch
der Gläubige überwindet, aber nur durch den, der ihn geliebt hat
und für seine Sünden gestorben ist. Kein böser Geist bekennt sich zu
Jesus. Nur der Geist bekennt ihn, der im Fleisch gekommen ist. Das
ist der Schutz gegen die falschen Propheten: Sie rufen den gefallenen Menschen herauf, sie setzen das fleischgewordene Wort herab.
Aber er wiederholt „Geliebte“, wenn er die Heiligen ermahnt, sich
gegenseitig zu lieben, ab Vers 7, weil „die Liebe aus Gott ist“, und
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weil sie beweist, dass derjenige, der liebt, von Gott gezeugt ist und
Gott kennt; wie auch derjenige, der nicht liebt, Gott nicht kennt,
weil Gott Liebe ist. Hier, in der Verfolgung des Themas, wird das
„Geliebte“ in Vers 11 wiederholt.
„Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sollen auch wir einander
lieben.“ Er sagt nie, dass wir Gott lieben sollen, sondern geht überall
davon aus, dass wir ihn lieben. Und so ist es mit jedem Gläubigen,
der Gottes Liebe zu ihm kennt, als er in seinen Sünden und in Feindschaft gegen ihn war, und der im Evangelium jene souveräne Liebe
zu uns in unserem schuldigen und verlorenen Zustand erfahren hat,
die Christus, seinen Sohn, für uns sterben ließ. „Denn als er noch
keine Kraft hatte, starb Christus für die Gottlosen“ (Röm 5,6). Die
„fällige Zeit“ für die Liebe, die wir so nötig haben, die so unermesslich ist, die so würdig ist für Gott und seinen Sohn, war da, als die
Menschen, Heiden und Juden, sich zusammentaten, um den Erlöser
zu kreuzigen, und sich so von der Barmherzigkeit aus jedem Grund
außer seiner grenzenlosen Gnade abschnitten. Der Jude rühmte sich
des Gesetzes, aber er verletzte es überall, und nie so schamlos wie
damals. Der Römer rühmte sich seines Gesetzes und seiner Regierung, aber aus Furcht vor dem hämischen Schrei des von ihm verachteten Volkes, die Freundschaft des Kaisers zu verlieren, verurteilte er den Schuldlosen, von dem er wusste, dass er Jesus war. Jude
und Heide vereinten sich in der grausamen Ungerechtigkeit gegen
Gott. Da und dort beweist Gott uns seine Liebe, indem Christus für
uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie töricht ist es, sich
einzubilden, der Sünder müsse sich vor Gott durch irgendeine gute
oder große Tat empfehlen, und zu vergessen, dass er es ist, der in
seinem Sohn das Einzige, Beste und Größte getan hat, was er überhaupt tun konnte, nämlich das Opfer, das für den, der glaubt, völlig
ausreicht! Wenn man dies empfängt, versagt auch das stolzeste und
finsterste Herz nicht in der Liebe.
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Dies ist auch nicht der einzige Grund, warum der Christ Gott
liebt. Indem er sich Christus vorbehält, erhält er das ewige Leben. Er
wird von Gott gezeugt; er wird sein Kind. Er liebt Gott wie seinen
Vater. Wenn ein Kind unter gewöhnlichen Umständen seine Eltern
liebt, trotz mancher Fehler auf beiden Seiten, wie sehr treibt dann
nicht die neue Natur den Christen dazu, nicht nur seinen allgütigen
und gnädigen Vater zu lieben, sondern auch diejenigen, die dasselbe
Leben, denselben Geist haben?
„Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sollen auch wir einander
lieben.“ Es ist leicht zu erkennen, dass alle christlichen Ermahnungen in der Heiligen Schrift eine bereits vorhandene göttliche Gnade
voraussetzen. Gott hat uns nicht zur Liebe berufen, bevor er seine
Liebe zu uns in Christus bewiesen und uns seine Liebe erkennen lassen hat. Und das zweifache Bedürfnis des Sünders, das, wie soeben
gezeigt wurde, aus anderen Schriften bekannt ist, haben wir in den
Versen 9 und 10, den letzten in diesem Kapitel, kurz und anrührend
dargelegt gesehen. Es ist keine Übertreibung, dass der von Gott Geborene und durch Christi Blut Erlöste nicht anders kann, als Gott zu
lieben, und es ist ein klarer und ausreichender Grund, warum er uns
nie ermahnt, Gott oder Christus zu lieben.
Ganz anders verhält es sich mit dem natürlichen Menschen, wie
es mit uns in unseren unbekehrten Tagen war. Jeder von uns, der
die Gunst gläubiger Eltern und das Wort Gottes und das Gebet von
frühester Jugend an hatte, hatte ein schlechtes Gewissen, bis die
Wahrheit in unser Herz kam; wir fürchteten Gott wegen unserer
Sünden, vernachlässigten aber das so große Heil und zitterten vor
dem Tod und dem Gericht, wenn sie ein wenig auf uns einstürmten.
Unmöglich für Seelen in diesem Zustand, Ihn zu lieben, dessen ewiges Gericht unsere schuldigen Seelen hin und wieder erschreckte,
die immer noch nach Vergnügen, Aufstieg in der Welt, Reichtum
und allem anderen eitlen Ruhm strebten, den wir anstrebten. Jede
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Liebe, die wir damals hatten, war bestenfalls von Natur aus ohne
den geringsten Bezug des Herzens zu Gott. Diese Liebe war nur höher als die Zuneigung eines Hundes oder einer Katze, so wie die Natur des Menschen höher ist als die des Tieres. Aber die Liebe der
neuen Natur ist übernatürlich und hat ihren Charakter, ihre Beweggründe und ihre Quelle in Christus. Daher der Irrtum und die Gefahr,
der Gnade ein natürliches Wohlwollen zuzuschreiben. Die christliche
Liebe gleicht der Liebe Gottes zu uns, als es in uns nichts zu lieben
gab; denn wie wir lesen, „waren wir früher töricht, ungehorsam,
verführt, dienten verschiedenen Lüsten und Vergnügungen, lebten
in Bosheit und Neid, waren hasserfüllt und hassten einander.“ Das
sagt der, der in Bezug auf die Gerechtigkeit, die im Gesetz steht, als
untadelig befunden wurde. Aber das Licht der Herrlichkeit Christi,
das in sein Herz schien, entlarvte seine Fäulnis; und diese Dinge und
alles andere, worin der Mensch sich rühmt, hielt er für Mist im Vergleich zu Christus und fuhr fort, es zu halten, so dass er sich nicht
um den Weg des Leidens kümmerte auf dem Weg zur Auferstehung
aus den Toten – kurz zu Christus in der Herrlichkeit.
Unser Apostel sagt, dass, wenn Gott uns so geliebt hat, wir uns
auch untereinander lieben sollen. Denn obwohl wir dasselbe gesegnete Leben in Christus und dasselbe Sühnopfer für unsere Sünden
teilen, machen uns das Fleisch und die Welt viele große und vielfältige Schwierigkeiten. Es ist der größte Unglaube, wenn wir vor unserem Gott zurückschrecken, selbst wenn wir versuchen, jede Torheit
und jedes Unrecht, in das wir geraten sind, zu beseitigen; denn er
hält an seinem Verhältnis als Vater und an uns als seinen Kindern
fest, während der Feind versucht, uns von ihm zu entfremden. Aber
Gottes Kinder sind den Fallstricken des Fleisches ausgesetzt. Wenn
sie unachtsam sind, neigen sie dazu, die Fehler ihrer Brüder zu sehen und ihre eigenen Fehler zu beschönigen oder zu verbergen. Das
ist überhaupt keine Liebe zueinander, noch weniger, wie Christus

395

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

uns geliebt hat, der Maßstab für den Christen, wie das Gesetz für Israel war, den Nächsten zu lieben wie sich selbst: ein Unterschied,
der gesehen und gefühlt werden sollte. Sie waren ein Volk im
Fleisch und unter dem Gesetz; wir sind im Geist (Röm 8,9) und unter
der Gnade (Röm 6,14), wenn der Geist Gottes wirklich in uns wohnt.
Dann kommt die Liebe zur Familie Gottes, die aus der Gnade Gottes
zu uns persönlich fließt. Das Gesetz hat nichts vollkommen gemacht
(Heb 7,19); es ist auch nicht für einen gerechten Menschen gemacht, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige und dergleichen,
um sie zu verurteilen und zur einzigen Zuflucht für Sünder zu treiben. Die gefallene Christenheit, die alte und die moderne, hat sich
angewöhnt, die Gerechten unter sie zu stellen, was der Apostel für
unrechtmäßig erklärt. Wir stehen ausdrücklich unter der Gnade, die
uns trotz aller Hindernisse stärkt, einander zu lieben.
Wir können nicht anders, als den zu lieben, der uns zuerst geliebt
hat, auch als wir in Lumpen und unter Schweinen waren und kein
Mitleid bei denen zu finden war, die unseren Überfluss in Sünde und
Torheit genossen; als wir aber in Not gerieten, gab uns niemand. So
ist die Welt; aber nicht so der Vater. Als der verlorene Sohn seine
bösen Taten und ihre schlimmen Folgen erkannt hat, wendet sich
sein Herz dem zu, den er so lange verlassen und vergessen hatte:
„Ich will mich aufmachen (sagte er) und zu meinem Vater gehen und
zu ihm sagen: Vater, ich habe gegen den Himmel und vor dir gesündigt; ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen; mach mich zu
einem deiner Mietlinge. Als er aber noch weit weg war, sah ihn sein
Vater und wurde von Mitleid ergriffen, lief hin und fiel ihm um den
Hals und küsste ihn.“ Das ist die Liebe Gottes, wie er sie demjenigen
erzählte, der sie am besten kannte, und wie er sie den Zöllnern und
Sündern zeigte, die herankamen, um die wunderbare Botschaft der
Gnade unter den murrenden Pharisäern und Schriftgelehrten zu hören. Er begnügt sich nicht damit, zu vergeben und dem verlorenen
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Sohn zu erlauben, seinen Platz unter den Mietlingen einzunehmen,
sondern er sagt: „Holt das beste Gewand und kleidet ihn damit, und
legt ihm einen Ring an die Hand und Sandalen an die Füße, und
bringt das gemästete Kalb und schlachtet es, und lasst uns essen
und fröhlich sein; denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden.“ Dies ist Gnade,
nicht Gesetz, und zeigt, was Gott als Vater in den würdigen Worten
seines Sohnes ist. Und wenn er so zu dem am meisten verlassenen
Sünder ist, der zu ihm kommt, wie traurig ist es dann, die Gnade in
Frage zu stellen, in der die Gläubigen stehen, oder an seiner erbarmungswürdigen Liebe zu einem irrenden Christen, seinem Kind, zu
zweifeln!
Ach! wenn Er sich niemals ändert, so taten und tun es doch seine
Kinder; so dass es sehr richtig und notwendig war, sie aufzufordern,
einander zu lieben, wie es der Apostel mit Demut tat: „Auch wir sollen einander lieben.“ Er stellte sich selbst unter die anderen als zu
einer Verpflichtung berufen, die nicht immer so leicht ist, wie manche meinen. Die Liebe nach Gott ist keine bloße „brüderliche Zuneigung“, so vorzüglich sie auch sein mag, wenn sie wirklich gilt. 2. Petrus 1,7 zieht die Grenze, und die Liebe darüber hinaus ist tiefer und
höher. Wo die brüderliche Güte die Hand reicht, kann die Liebe zurückweichen, weil sie eine gefährliche Schlinge und eine schwere
Sünde sieht, die die brüderliche Güte zu sehr beschäftigt, um sie im
Lichte Gottes zu erkennen. Die göttliche Liebe blickt auf die göttliche Seite, statt sich von bloßen Gefühlen leiten zu lassen. Wir müssen sozusagen am Brunnen stehen, um selbst frisch zu sein und die
einäugigen Händler in der Liebe Gottes erfrischen zu können. Nichts
ist so widersinnig wie die menschliche Liebenswürdigkeit, die niemandes Gewissen prüft und jedermanns Willen zulässt. „Wen der
Herr liebt, den züchtigt er, und jeden Sohn, den er aufnimmt, geißelt
er, und so ist es auch mit unserer Liebe, die von Gott ist. Da sie von
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Gott ist, fühlt und handelt sie für Gott. Wenn er uns aber „so geliebt
hat, sollen wir uns untereinander lieben“. Er kannte alle Nachteile
und Unzulänglichkeiten in uns als seinen Kindern, so wie er alle unsere Sünden und Ungerechtigkeiten kannte und fühlte, als wir Kinder des Zorns waren; dennoch liebte er uns so, dass er seinen Sohn
für uns gab. Dann sollten wir uns gegenseitig lieben, als wären wir
Objekte der gleichen Liebe.
So sagt der Apostel Paulus zu den Heiligen in Ephesus: „So ahmt
nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie
auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als
ein Opfer für Gott zum lieblichen Geruch.“ Es gibt nichts, was die
Liebe so sehr anzieht wie die Liebe, und keine Liebe, die so wirksam
und fruchtbar ist wie die Liebe Gottes in Christus, die Vollkommenheit selbst seiner Liebe. Und das wissen wir, nicht als Zuschauer wie
die Engel, sondern als wir selbst, die wir in einem in ihren Augen
ungeheuren Ausmaß von unten nach oben von ihr betroffen sind.
Denn befanden wir uns nicht in den Tiefen der Erniedrigung, der
schweren Schuld und der ohnmächtigen Kühnheit? Und doch ist
Christus, sein Sohn, im Gericht Gottes am Kreuz unter alle unsere
Sünden hinabgestiegen. Und ist Er nicht über alle Höhen in himmlischer Herrlichkeit aufgestiegen, Engel und Fürstentümer und Mächte sind Ihm unterworfen, mit dem wir jetzt durch den Heiligen Geist
vereint sind, ein Geist mit dem Herrn?
Vers 12 ist ein Wort, das aller Beachtung wert ist. Es erinnert an
Johannes 1,18: „Niemand hat Gott je gesehen.“ Wie wurde ein so
großer Mangel des Menschen behoben? Hatte der Gott aller Güte
nicht Mitleid mit dem Mangel des Menschen? Er hat sich selbst am
herrlichsten für sich und seinen Sohn offenbart, am wirksamsten in
sich selbst und am rücksichtsvollsten und liebevollsten für den Menschen, indem er seinen eigenen Sohn als Mensch unter die Menschen sandte. „Den eingeborenen Sohn, der im Schoß des Vaters ist,
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hat er verkündet“. Hätte man jede Menschenseele seit Adam gefragt, wie Gott sich dem Menschen in all seiner Not und seinem
Elend am besten und sichersten und in vollster Liebe offenbaren
könnte, niemand hätte es gewagt, einen Weg vorzuschlagen, der
mit Gottes Weg vergleichbar wäre. Doch Satan fand durch die Begierden und Leidenschaften des Menschen, durch seinen Willen,
seine vermeintlichen Interessen und vor allem durch seine erfundenen Religionen Mittel, um den Sohn Gottes zu ignorieren und zu
seinem eigenen Verderben zu verwerfen.
Aber der Sohn Gottes, der in göttlicher Liebe kam, ist zu seinem
Vater zurückgekehrt. Und der Apostel sagt erneut: „Niemand hat
Gott jemals gesehen“, in deutlichster Anlehnung an ähnliche Worte
im Evangelium. Doch der Sohn, der verworfene Sohn, ist nicht hier,
um ihn zu verkünden. Wie lautet nun die Antwort auf denselben
Wunsch? „Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns, und seine
Liebe wird in uns vollendet.“ Ist dies nicht ein auffallendes und feierliches Mittel, um das Bedürfnis zu stillen? Richtet es sich nicht in direkter und kraftvoller Weise an euch, meine Brüder, an mich und an
jedes andere Kind Gottes? Wir sind hier und jetzt durch den Sohn
nicht nur von unseren Sünden reingewaschen, sondern zu Söhnen
Gottes gemacht, und durch unsere gegenseitige Liebe nach Gott,
um ihn in einer Welt, die ihn nicht kennt, zu erkennen und zu bezeugen. Die Kinder sollen nun hier die Liebe Gottes widerspiegeln.
Das hat der Herr hier in vollkommener Weise getan; wie sind wir,
oder sind wir wirklich so, dass wir seine Liebe kennen und in ihr
bleiben?
Aber wir haben jetzt nur die ersten Worte der Antwort des Apostels betrachtet. Lasst uns hören, was übrig bleibt: „Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns, und seine Liebe wird in uns vollendet“
(V. 12). Die Liebe der Christen untereinander ist der Beweis und die
Kraft der Gemeinschaft, dass Er in uns bleibt und dass seine Liebe in

399

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

uns vollendet wird, anstatt vom Fleisch erstickt oder von den Verlockungen der Welt verführt zu werden. Die Evangelisierung des ungläubigen oder verlorenen Sünders ist keine Antwort auf die Frage,
die sich stellt. Wo und wie ist Gott jetzt zu sehen? Angesichts aller
Bemühungen Satans, die Kinder Gottes gegeneinander aufzuhetzen,
erklärt ihre Liebe zueinander, wie Gott sie geliebt hat und wie Christus sie gezeigt hat, dass Gott in uns bleibt und seine Liebe in uns
vollendet ist. Welch eine Ermutigung, demütig und unauffällig in der
Liebe zu wandeln, die von Gott ist! Welch ein Tadel für alle, die von
ihrer Bedeutung und ihrem Segen wenig halten! Doch 1. Johannes
4,12 könnte nicht ohne Johannes 1,18 sein, und noch mehr – Christi
Tod für uns und die Gabe des Geistes an uns. Christus muss das Leben sein, um eine solche Reproduktion zu ermöglichen. Doch als die
Jünger diese Vollkommenheit in Christus sahen, wie wenig erkannten sie Gott in ihm! Als er starb und auferstand, verstanden sie es
besser. Aber als er mit dem Geist gesalbt wurde, genossen sie das
Beste von allem und wandelten in jener Liebe, die die Energie des
Wesens Gottes ist. So ist es auch bei uns im Prinzip und in der Tat, je
nach dem Maß unserer Spiritualität.
Die so genannten Evangelikalen meinen, dass ihre Hauptliebe in
der Bekehrung von Seelen bestehen sollte. Das ist in der Tat ein gutes Werk, wenn es im Glauben und in der Liebe zu Christus getan
wird; aber das ist nicht das, was unser Herr als die Liebe, die ihm so
sehr am Herzen liegt, befohlen hat; und es kann auch nicht bezweifelt werden, dass eifrige Evangelisten und ihre Verbündeten oft
nicht ein wenig unempfänglich für das neue Gebot sind, dass wir einander lieben sollen. Sie neigen dazu, so sehr in ihre eigene Arbeit
vertieft zu sein, dass sie die Liebe nicht wenig an der Unterstützung
dessen messen, was sie selbst interessiert. Und das moderne System der Sondervereine verlangt ebenfalls nach neuen Methoden,
als ob die Worte des Herrn veraltet wären. Es liegt mir fern, ein un-
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freundliches Wort über irgendjemanden zu sagen; dennoch müssen
wir die Tatsachen betrachten, wie sie sind, und ich beziehe mich auf
Dinge, die unwiderlegbar erscheinen.
Wir können leicht erkennen, wie sehr sich diese Liebe Gottes zu
unseren Brüdern über die moralische Pflicht erhebt. Wenn der Heilige Geist nicht so durch den Apostel geschrieben hätte, könnten wir
es für eine schlimme Übertreibung halten, ihr einen solchen Wert
beizumessen, wie zu sagen, dass, wenn wir einander lieben, Gott in
uns bleibt und seine Liebe in uns vollendet wird. Mögen wir einfach
und voll und ganz seinem Wort glauben, damit wir befähigt werden,
so zu lieben, und unsere Seelen versichern, dass, wie die Liebe von
Gott ist, Er in uns bleibt, um in ihr zu wandeln, abgesehen von der
Welt, die sich nur mischen kann, um ihren Charakter zu zerstören,
anstatt dass seine Liebe in uns vollendet wird. Niemand kann diese
Liebe teilen oder verstehen, wenn er nicht aus Gott geboren ist, und
selbst dann nur, wenn er durch den Glauben an Christus wandelt
und so das Unsichtbare und Ewige sieht. Das Sehen unserer Augen
oder unseres Verstandes zerstört den Charakter dieser Liebe.
Nun sind wir dafür verantwortlich, Gott zu kennen, und wir, die
wir an Christus glauben, haben die Freude, Gott zu kennen. Jedes
Wort, jedes Werk, jeder Blick von Ihm, der im Wort aufgezeichnet
ist, lässt uns in diese Vertrautheit eintreten; denn die Inspirierten
haben uns auch in all diesen Wegen Christi viel über Gott zu sagen.
Sie alle offenbaren Ihn, das Geringste ebenso wie das Größte. Aber
nun ist der Herr gegangen. Der, der Gott verkündet hat, ist im Himmel. Gibt es keinen gegenwärtigen lebendigen Zeugen für Gott? Der
Apostel wiederholt hier im Brief: „Kein Mensch hat Gott je gesehen.“ Seine Liebe war in aller Vollkommenheit in Christus, er wurde
im Gegensatz zu allen menschlichen Unvollkommenheiten gesehen.
Wo ist die Quelle? „Wenn wir uns gegenseitig lieben.“ Ist es nicht
sehr feierlich, dass Gott auf die Christen verweist, um diese dunkle
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Welt sehen zu lassen, was Gott ist? Wir sind besonders durch das
Wirken der göttlichen Liebe in unseren Seelen und auf unseren Wegen dazu berufen, Zeugen Gottes für die Welt zu sein, die an aller
Gewissheit über ihn zweifelt. Als Christus ihn verkündete, war er so
vollkommen wie er selbst; aber wie ist es in unserem Fall, trotz aller
Schwächen? „Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns, und seine Liebe wird in uns vollendet.“ Der Apostel schaut auch hier auf
das Prinzip, nicht darauf, inwieweit Heilige versagen; und das ist,
wie wir gesehen haben, der Weg des Johannes. Er vergisst nie die
Quelle in Gott und den Kanal in Christus, der sie offenbart hat, und
er stellt den Heiligen das Ausströmen der Gnade in Übereinstimmung mit der neuen Natur vor Augen.
Warum sollten wir uns mit dem ständigen Bekenntnis abfinden,
dass wir nicht die Wahrheit tun? Wo Christen dies tun, gibt es da
nicht etwas, das den Geist Gottes betrübt? Wir tun gut daran, das
herauszufinden und vor Gott zu beurteilen. Wir werden davor gewarnt, ihn zu betrüben. Es ist das Fleisch, das sich dem Geist besonders widersetzt. „Wandelt im Geist, so werdet ihr in keiner Weise
die Begierden des Fleisches erfüllen (sagt der Apostel Paulus). Denn
das Fleisch hat Lust am Geist, und der Geist ist wider das Fleisch;
und diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht tut, was
ihr wollt.“ Es heißt nicht, wie es in der A. V. bedauerlicherweise
heißt, „damit ihr nicht könnt“, was natürlich eine Entschuldigung für
die Sünde darstellt. Für eine solche Fehlinterpretation gibt es überhaupt keinen Grund. Das Fleisch ist immer der große Widersacher
des Geistes. Das Fleisch mag manchmal freundlich wirken, was nicht
wirklich Liebe ist, manchmal mit offener Grobheit und Unanständigkeit, was niemand für Liebe halten kann. Aber wenn wir hier einander lieben, trotz aller subtilen Bemühungen des Geistes der Falschheit und der Bosheit, dann ist es nur umso wahrhaftiger und offensichtlicher die Liebe Gottes, die nicht auf dem beruht, was wir in ei-
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nem anderen sehen, sondern was wir alle von Gott selbst in Christus
empfangen haben. Denkt daran, was wir einst waren, die wir jetzt
Gottes Kinder sind, so böse wie alle, die noch immer eine so große
Erlösung vernachlässigen, einige von uns einst verwegener und berüchtigter als die meisten. Solche waren wir; und wenn wir moralisch oder religiös nach dem Fleisch waren, so waren wir stolz auf
das, was nur ein Schleier war, und in den Augen Gottes wegen des
Scheins schlimmer als das offen Böse. „Wir aber sind gewaschen
worden, wir sind geheiligt worden, wir sind gerechtfertigt worden in
dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes.“
So schrieb der Apostel, als er erkannte, was Gottes Liebe in vielen
der verderbten Stadt Korinth bewirkt hatte, und dennoch ihre
schweren Ungereimtheiten scharf tadelte. Und er hatte die Freude
zu erfahren, dass seine treue Liebe (die ihn selbst mehr schmerzte
als sie) nicht vergeblich war, sondern sie zur Buße, ja zur Rettung
betrübte, die niemals zu bereuen ist; obwohl er in seinem Gefühlskonflikt seinen eigenen Brief vorübergehend bereute, um sich durch
die Gnade mit bleibender Freude daran zu erinnern. Denn die große
Liebe, die in ihm war, gelangte durch das Gewissen und die Wahrheit zu der kleinen Liebe in ihnen; und welch ein Fleiß wurde dadurch in ihnen bewirkt! Welche Reinigung von sich selbst! Welche
Empörung und Furcht und glühendes Verlangen und Eifer und Rache, die sich auf jede Weise als rein erwiesen, wo sie so tief schuldig
gewesen waren! Das ist eine anstrengende und schmerzhafte Form
der Liebe zueinander; aber es ist eine wirkliche, wenn auch eine
glücklichere, als das Wort zu befolgen, um von allem Bösen ferngehalten zu werden.
„Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns“. Das ist der normale Weg, wo der Glaube wirkt und nicht das Fleisch. Und das führt
zur Eröffnung der großen Wahrheit des uns gegebenen Geistes,
durch den Gott in uns bleibt; und das ist noch nicht alles, was er
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sagt, denn er fügt hinzu, dass „die Liebe Gottes in uns vollendet
wird“. Das hatte er schon früher und in einem anderen Zusammenhang gesagt. In 1. Johannes 2,5 sagt er: „Wer sein Wort bewahrt, in
dem ist die Liebe Gottes wahrhaftig vollendet worden.“ Denn sein
Wort zu halten, bedeutet den höchsten und tiefsten Charakter des
Gehorsams. Wer seine Gebote nicht nur im Einzelnen hält, sondern
sein Wort als Ganzes bewahrt, „in dem ist wahrlich die Liebe Gottes
vollendet.“ Damit ist natürlich nicht der seltsame Irrtum von der eigenen Vollkommenheit des Menschen gemeint. Das Fleisch wird nie
ausgelöscht, solange wir leben; aber Gott hat mit ihm im Kreuz
Christi gehandelt, und wir, die wir das Leben in Christus haben, kasteien unsere Glieder, die auf der Erde sind. Aber das Fleisch ist in
uns, obwohl wir nicht mehr in ihm sind. Das Fleisch wird niemals in
Geist verwandelt, noch wird es verschwinden, solange wir hier im
Körper sind, außer durch die Gnade, die uns verpflichtet, es niemals
wirken zu lassen, sondern es durch den Glauben unter der Macht
des Todes Christi zu halten. So wird seine Liebe vollendet, wie in
dem, der das Wort bewahrt, so auch darin, dass wir einander lieben.
Wir sind seinem Wort untertan, und wir wandeln miteinander in
Liebe trotz aller Schwierigkeiten. So wird die Liebe Gottes in uns
vollendet; sie vollzieht sich nach dem Sinn Gottes. Wir haben nichts
zu rühmen; aber wir gehorchen und lieben von Herzen durch die
Kraft seiner Liebe zu uns und in uns. Zweifellos setzt das voraus,
dass wir gewohnheitsmäßig auf Gott schauen und dass er unsere
Gebete erhört hat, und so wird seine Liebe in uns vollendet. Der
Gehorsam wird ausgeführt und auch die Liebe nach seinem Sinn.
Nun geht er auf die Gabe des Geistes ein. „Daran erkennen wir,
dass wir in ihm bleiben und er in uns, denn er hat uns von seinem
Geist gegeben.“
Der Fortschritt ist oben in 1. Johannes 3,24 markiert. Es ist nicht
nur „der Geist“. Gott hat durch den Geist in vielen gewirkt, von de-
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nen man nicht sagen kann, dass sie „von seinem Geist“ sind. Wir hören oft vom Wirken des Geistes, wie wir gesehen haben, im Alten
Testament, und noch mehr im Neuen Testament. In Heb 6,4.5 wird
von Teilhabern am Heiligen Geist und an den Kräften der zukünftigen Welt gesprochen, die auf fatale Weise von Gott abgefallen sind.
Von ihnen wird nie gesagt, dass sie aus dem Geist geboren wurden,
noch weniger, dass Gott ihnen „seinen Geist“ gab. Dies setzt eine
wirkliche Gemeinschaft mit Gott voraus, und das Neue Testament
verleiht dem Ausdruck „aus seinem Geist“ eine tiefere Bedeutung
als das Alte Testament. Auf diese Weise wohnt Gott im Christen.
Doch selbst wenn es eine äußere Absicht gab, wirkte Gott durch die
Kraft des Geistes auf die eine oder andere Weise. In jedem Fall war
es der Geist Gottes, und der Geist ist ein Geist der Kraft. Folglich gab
es eine Wirkung, die ganz und gar über den Menschen hinausging
und über das hinausging, was selbst das ewige Leben ohne den
Geist tun könnte.
Gott bleibt in uns, wie er sagt, und wir bleiben in ihm. Er beginnt
mit dem Bleiben in uns; nicht mit unserem Bleiben in Gott, sondern
mit dem Bleiben Gottes in uns. Wir werden gleich sehen, wie wichtig es ist, den Unterschied zu erkennen. Dass Gott in uns bleibt, ist
seine Gnade für uns, wenn wir uns auf die Erlösung durch Christus
stützen. Dass wir in ihm bleiben, ist die Frucht des Vertrauens auf
Gott, das seine Gnade in uns weckt. So ziehen wir uns gewissermaßen von uns selbst und von allem, was uns umgibt, zurück und machen Gott zur Heimat unseres Herzens, auch wenn wir hier unten
sind. Das ist das Verweilen in Gott; und es steht uns gut an, Gott um
die Gnade zu bitten, gewohnheitsmäßig in ihm zu verweilen. Wenn
wir so in ihm bleiben, wirkt er in uns die Kraft der Gemeinschaft. In
Übereinstimmung damit steht geschrieben, dass er uns von seinem
Geist gegeben hat. „Von seinem Geist“ hat eine Besonderheit in der
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Ausdrucksweise, die deutlich darauf hinweist, dass wir an ihm selbst
Anteil haben. Es ist „sein Geist“, an dem wir hier teilhaben sollen.
Dennoch besteht eine nicht geringe Gefahr, dass wir ein so großes Vorrecht missverstehen. Es gibt viele fromme Menschen, die ein
gewisses Glück in ihrer Seele mit dem Verbleiben Gottes in ihr verwechseln. Diese Gefahr hat im Allgemeinen einen mystischen Charakter. Sie sind selbstsüchtig und gefühlsbetont. Jeder, der die
Schriften des berühmten William Law über die Seele gelesen hat,
weiß, was gemeint ist. Er war einer dieser Mystiker, aber er lag völlig falsch, als er die Gnade Gottes in Christus unter der sakramentalen Wirksamkeit und den inneren Gefühlen des Menschen verbarg
oder sogar verlor. Er begriff nicht im Geringsten das völlige Verderben des Menschen, noch die Fülle der Erlösung, noch weniger das
ewige Leben in Christus. Es war ein Bemühen, Gott zu lieben, und
eine Bereitschaft, das Bemühen zu akkreditieren; nicht der Glaube
an Gottes erlösende Liebe und das schonungslose Gericht über das
Fleisch, um ein unendlich besseres Teil in Christus, dem Herrn, zu
finden. Seitdem zeichnet sich eine Gemeinschaft durch das aus, was
sie „christliche Heiligung“ nennt, was keine biblische Heiligung ist,
sondern vielmehr eine gute Meinung von ihrem Zustand, die auf einem hellen Gefühl in ihrer Seele beruht, dessen Ursache und Wirkung darin besteht, dass sie übermäßig mit sich selbst und ihren Erfahrungen beschäftigt sind, die sie einander zur gegenseitigen Erbauung mitteilen. Dies hat in ihren Augen einen so wichtigen und
festen Platz, dass sie sich regelmäßig in Klassen treffen, mit einem
Leiter in jeder, um einander mitzuteilen, was sie denken, dass der
Geist Gottes von Woche zu Woche in ihren Seelen bewirkt hat. Sie
können auf keine derartige Einrichtung im Neuen Testament verweisen.
Aber der Geist Gottes verherrlicht Christus, indem er seine Dinge
empfängt und sie uns verkündet. Er sollte in die ganze Wahrheit lei-
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ten. Diese Art von Mystik verherrlicht sich selbst; sie ist mit unseren
eigenen Gefühlen beschäftigt. Sie ist daher unmittelbar der Gefahr
ausgesetzt, in manchen Seelen zur Selbstanbetung und in solchen,
die nicht leicht mit ihrer Errungenschaft zufrieden sind, zur Niedergeschlagenheit zu führen. Es ist heilsam zu lernen, dass es in uns
selbst nichts gibt, was uns geistliche Befriedigung verschafft, so dass
wir Christus zu unserem Ein und Alles machen, wie er wirklich ist.
Aber sich so mit dem eigenen Herzen zu beschäftigen, außer um uns
selbst deswegen zu demütigen, ist ebenso entehrend für ihn wie gefährlich für uns selbst. Die Beschäftigung mit uns selbst ist nicht nur
unrentabel, sondern behindert auch das Wachstum in der Gnade
und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus.
Und doch gibt es keinen Zweifel, dass viele echte Christen in diese
Erfindung des Menschen hineingezogen wurden, die notwendigerweise die Beschäftigung mit uns selbst an die Stelle der Beschäftigung mit Christus Jesus setzt, und dass wir uns an unserer eigenen
Freude erfreuen, anstatt uns immer im Herrn zu freuen.
Beachten Sie die Sorgfalt, mit der die Inspiration im nächsten
Vers vor der mystischen Schule gewarnt hat. Die gesegnete Wahrheit Christi, die Tatsachen, die die Evangelien offenbaren, ist das
beste Korrektiv für diesen Missbrauch der Selbstbeobachtung, weil
sie das Herz auf seine göttliche Grundlage stellt und festigt, und die
Fülle der Freude in Christus schließt das Verweilen bei uns selbst
oder unserem guten Zustand, wie wir ihn einschätzen, aus. Hier
bringt uns der Heilige Geist wieder dazu, auf dem zu ruhen, was
Gott für uns gewirkt hat, auf dem Grund des Evangeliums selbst.
Was kann eine solche Innenschau gründlicher korrigieren? „Und wir
haben gesehen“ – so lautet das nachdrückliche Wort der inspirierten Zeugen – „und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat
als Retter der Welt.“ Womit auch immer andere sich beschäftigen
mögen (und sie geben so manches Hohe vor), „wir haben gesehen
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und bezeugen, dass der Vater den Sohn als Heiland der Welt gesandt hat.“
Was ist, was sollte die Wirkung einer solchen Wahrheit sein? Erfüllt sie uns nicht mit dem Lob des Vaters und des Sohnes? Beschämt sie uns nicht bis zur Bedeutungslosigkeit in Bezug auf uns
selbst? Hier wird uns gezeigt, dass wir die geringsten Sünder waren
und doch so sicher durch den Glauben aus Gnade gerettet wurden.
Der ängstliche Glaube fragt sich, ob wir so schlecht waren oder Gott
so gut. Wenn wir aber durch den Heiligen Geist einfach glauben,
können wir sicher nichts an uns selbst finden, das es wert wäre, von
der Gnade zu reden, die so reich ist, und zwar für immer. So entwöhnt uns Gott von uns selbst, der Welt und allen anderen Dingen,
um unsere Seelen an sich selbst und seinem Sohn zu erfreuen. Auch
die Erkenntnis kann und tut aufblähen; aber die Liebe, die Liebe des
Vaters und des Sohnes, baut auf.
Sie befreit auch von einer anderen und entgegengesetzten Schule, die sich mit sich selbst beschäftigt, wie mit dem Gesetz, und die,
anstatt das Gute in sich selbst zu suchen, denken, dass sie Gott gefallen und selbst um so besser sind, weil sie eine Art verzweifelten
Pessimismus haben, der sich selten über „Oh elender Mensch, der
ich bin! Wer wird mich aus diesem Leib des Todes erlösen?“ Sie ignorieren völlig, was der Apostel dem Gläubigen aufgrund des Werkes Christi erklärt. Anstatt wie ein Mietknecht mit der Mistharke in
ihrem dunklen und schmutzigen Herzen zu arbeiten, haben sie
durch den Erlöser der Welt Anspruch auf das „beste Gewand“ und
das „gemästete Kalb“ und teilen die Freude des Vaters zur Ehre des
Sohnes. „Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus
hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes“
(Röm 8,2). Und es macht den Trost der Befreiung umso eindrucksvoller, wenn man bedenkt, dass das „Ich“, das nun befreit ist, wenn
wir uns von uns selbst zu Christus wenden, dasselbe „Ich“ ist, das
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kurz zuvor unter dem Gesetz seufzte (Röm 7,24). Wie viel besser als
die gefühlsbetonten oder die seufzenden Schulen, die sich auf so
unterschiedliche Weise mit sich selbst beschäftigen, ist es, das
Fleisch durch und durch zu verdammen, wie Gott es am Kreuz getan
hat, und Christus als würdig für alle ihre Gedanken und als Quelle
unvergänglichen Friedens und unvergänglicher Freude zu finden!
Hier zeigt sich, dass es der Wille des Vaters und das Werk des Sohnes und das Zeugnis des Geistes ist, an dem wir uns freuen sollen,
wie wir es auch in Ewigkeit tun werden.
Es ist ein interessanter Zusammenhang in der Schrift, dass der
erste Ort, an dem der Herr als Retter der Welt anerkannt wurde, in
Samaria war. Es folgte die wunderbare Szene am Brunnen, wo die
arme Frau, die fünf Ehemänner gehabt hatte und nun einen hatte,
der nicht ihr Mann war, durch den Glauben an den Herrn Jesus ewiges Leben erhielt. Er sagte ihr auch, dass die streitenden Religionen
Palästinas verschwinden würden. Der Berg Samaria sollte vergehen,
und auch Jerusalem. Von nun an sollte es eine ganz andere Art der
Anbetung geben, deren Kern der Herr schon damals enthüllte. „Es
kommt die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater
anbeten werden im Geist und in der Wahrheit; denn der Vater sucht
solche, die ihn anbeten.“
So wurde einer armen samaritanischen Frau, in der die Wahrheit
zu wirken begonnen hatte, die Fülle der Gnade offenbart. Sie wurde
in ihrem Gewissen getroffen und in ihrer Seele erweckt; aber erst
danach erfuhr sie, wer Er war, der (so wurde ihr versichert) von Gott
zu ihrem Herzen sprach, das sie nun mit aller Einfachheit des Glaubens empfing, während sie für andere ein Bote des Einen wurde, an
den sie glaubte. Und der Herr ging gnädig mit diesen Samaritern um
und tat, was wir während seines Wirkens an keinem anderen Ort
finden: Er blieb zwei Tage bei ihnen. Und sie bezeugten von Ihm,
dass es nicht an dem lag, was sie von Ihm bezeugte, indem sie ihr al-
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les erzählte, was sie je getan hatte, sondern „wir haben Ihn selbst
gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist.“
Die Kopisten fügten auch „der Christus“ ein, aber das ist nicht das
authentische oder angemessene Wort. Er besaß damals genau den
Titel, der hier gegeben wurde, außer einer Sache, die notwendigerweise darin fehlte – dass der Vater den Sohn gesandt hatte. Das
wussten sie nicht und konnten es auch nicht vorhersehen. Weder
ihnen noch anderen war der Heilige Geist gegeben, „durch den wir
Abba, Vater, rufen“; aber sie erkannten an und waren die ersten,
die die Wahrheit anerkannten, dass Jesus „der Retter der Welt“ ist.
Es handelte sich nicht um Juden, sondern um Sünder, also um Samariter oder andere Menschen. Das war, bevor der Herr sein öffentliches Amt antrat. Diese Kapitel des Johannesevangeliums zeigen die
Taten des Herrn, bevor Johannes der Täufer überliefert wurde, und
seine eigene Reise nach Galiläa, die umso interessanter sind, wenn
wir eine so große Wahrheit finden wie die, dass er „der Retter der
Welt“ war.
Dies war eine leuchtende Vorwegnahme des Evangeliums durch
einen wahren Sinn für die Gnade des Herrn persönlich. Er ist nicht
nur ein Retter, und dies nicht nur für das Volk Israel, das den Messias erwartete, sondern „der Retter der Welt“. Schon damals brach
die Wahrheit durch die Wolken, das Licht leuchtete in die Herzen
der verachteten und unwissenden Samariter, und sie waren die ersten, die sich zu ihm bekannten. Hier ist es das apostolische Zeugnis.
„Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn
gesandt hat, um der Welt Heiland zu sein.“
Aber woher sollen wir wissen, dass ein Sünder sich dies, die Gnade und Wahrheit Christi, zu eigen gemacht hat? Wie können wir sicher sein, dass die rettende Wahrheit Gottes in die Seele eines
Menschen eingedrungen ist und ihn in die innige Verbindung mit
Gott gebracht hat, von der der Apostel gesprochen hat? Diese Frage
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wird im nächsten Vers beantwortet. „Wer bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott, und er in Gott.“
Ist das nicht eine erstaunliche Gewissheit, die wir da erhalten?
Denn wir haben gerade erlebt, wie sich der wahre, aber einfache
Gläubige vor der frohen Botschaft verneigt, dass der Vater den Sohn
gesandt hat, um der Welt Retter zu sein. Es ist nicht nur die Unterwerfung unter den Messias, den kommenden König Israels, sondern
der Glaube daran, dass er der Sohn Gottes ist. „Jeder, der sich dazu
bekennt“. Nichts kann weiter gefasst werden als „wer auch immer“.
Er „glaubt“ nicht nur, sondern „bekennt“. Er hat alle Schwierigkeiten, Zweifel und Ängste überwunden. Er hat die Wahrheit abgewogen, die Gnade gespürt, sich selbst beurteilt und zögert nicht mehr.
Und nun fällt der Segen des Herrn reichlich auf sein Haupt. So sagte
der Apostel: „Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst
und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden“, und drückte damit die
Antwort Gottes auf das Werk Christi aus. Wie gewöhnlich verweilt
unser Apostel hier bei der Herrlichkeit der Person des Sohnes, aber
in der Fülle seiner Gnade gegenüber den Verlorenen im Evangelium.
Und der Sünder wendet sich von sich selbst und jeder Stütze der
Schöpfung ab und bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Was
folgt daraus? „Gott bleibt in ihm, und er bleibt in Gott.“ Ich nehme
nicht an, dass ein Mensch jemals wirklich bekennt, dass er der Sohn
Gottes ist, ohne auch an das Erlösungswerk zu glauben, das er vollbracht und Gott angenommen hat. Für den Unglauben ist das alles
vage. Die Menschen mögen die Worte gebrauchen, aber sie erkennen nicht die Wahrheit, die sie ausdrücken. Natürlich wird davon
ausgegangen, dass das Bekenntnis wirklich im Sinne Gottes ist. Er
bekennt, dass Jesus, der Mann, den viele für einen noch so großen
Menschen hielten, der Sohn Gottes ist. Wer kann dann noch an der
Wirksamkeit seiner Erlösung zweifeln? Die bemerkenswerte Tatsa-
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che, die hier vermittelt wird, ist, dass derjenige, der Jesus als Sohn
Gottes bekennt, nicht nur das Leben, die Vergebung der Sünden und
den Heiligen Geist hat, sondern auch die höchsten geistlichen Privilegien, die man sich vorstellen kann. Denn was kann höher sein als
Gott, der in ihm bleibt, und er in Gott? Zweifellos wird man sich seines geistlichen Zustandes umso mehr bewusst, je höher er ist. Aber
der Apostel sagt dem bekennenden Christen hier, dass dies sein Anteil ist. Mögen wir es hegen und genießen! Möge er alles abschneiden, was unseren Sinn und Wert dafür trüben könnte!
Der Apostel geht in Vers 16 auf seine Anwendung ein. „Und wir
haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat.“ Die
Antwort auf den allgemeinen Grundsatz ist eindeutig: „Wir haben
die Liebe, die Gott in uns hat, erkannt und geglaubt“. Seine Liebe ist
nicht nur „zu“, sondern „in“ uns. Wir schätzen und freuen uns umso
mehr, dass seine Liebe in uns zuerst zu uns geflossen ist, als wir Kinder des Zorns waren. Wieder wiederholt er: „Gott ist die Liebe“,
aber jetzt verbindet er damit: „Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in
Gott.“ Das ist eine ganz neue Art, davon zu sprechen. Wenn ich in
der Liebe bleibe, die von Gott kommt, kann ich nicht anders, als
ganz bei Gott zu sein. Seine Liebe, die aus seiner eigenen Güte fließt
und Christus in den Tod gab, damit es eine vollkommene Gewährung der Gerechtigkeit gibt, vergibt meine Sünden, macht mich zu
seinem Kind, ohne dass ich es verlassen muss, und führt ihn dazu, in
mir zu bleiben. Die Liebe in Ihm (und das ist kein Wunder) erzeugt
Liebe in mir; und indem ich in der Liebe bleibe, bleibe ich in Gott
und Gott in mir. Es ist nicht nur ein Besuch, sondern der Christ bleibt
dort; es ist seine Gewohnheit und sein Zuhause, in der Liebe zu bleiben. Kann irgendein Segen kostbarer sein? Doch wie einfach ist das
alles, wenn wir glauben. Sie wirft alles nieder, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Der Apostel schreibt nicht an Theologen,
Philosophen oder Religionswissenschaftler, sondern an die Kinder
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Gottes, damit niemand zu kurz kommt und alle die Liebe Gottes, mit
der sie begonnen haben, besser erkennen und sich immer mehr an
dem Gott der Liebe erfreuen.
Aber es ist gut, auf bestimmte Unterschiede zwischen „unserem
Bleiben in Gott“ und „Gottes Bleiben in uns“ hinzuweisen, die von
einiger Wichtigkeit sind. Es gibt drei verschiedene Formen des Segens. Die erste in der zeitlichen Reihenfolge ist, dass Gott in dem
Christen bleibt, und wir hatten gerade vor uns, dass derjenige, der
Jesus als den Sohn Gottes bekennt, es in doppelter Weise hat
(V. 15): Gott bleibt in ihm und er in Gott. Wie verbleibt Gott in ihm?
Durch den Geist, den er uns gegeben hat, wie in 1. Johannes 3,24,
wissen wir, dass Gott in uns bleibt. 1 Johannes 4,13 geht noch weiter: „Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns,
denn er hat uns von seinem Geist gegeben.“
Hier haben wir unser Bleiben in Ihm, was nicht sein kann, wenn
Er nicht in souveräner Gnade in uns durch die Gabe des Geistes
bleiben will, der uns als Wirkung zum Bleiben in Ihm zieht. Wie erklärt sich dann die Reihenfolge, die 1. Johannes 4,13 darstellt? Darin
wird angedeutet, dass Gott kraft des geschenkten Geistes in ihm
wohnte, dass er aber durch die Kraft der Gemeinschaft, indem er
seines Geistes teilhaftig wurde, nicht nur in Gott wohnte, sondern
Gott in ihm in der dritten Form der besonderen Kraft. Und dies wird
bestätigt durch die andere besondere Andeutung in Vers 16: „Wer
in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm“, wie Vers 13,
die den vorherigen Segen des Bleibens in Gott impliziert, aber die
beiden anderen hinzufügt. Es ist die geistliche Kraft als dritte Folge,
die besonders ist. Im allgemeinen Fall eines jeden Bekenners, dass
Jesus der Sohn Gottes ist, haben wir nur die erste und zweite Form
des Segens, dass Gott in ihm wohnt und er in Gott; aber die dritte
wird erst hier hinzugefügt. Es handelt sich hier nicht nur um den
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Geist, sondern um „seinen Geist“, und das ist ein starkes Zeichen
der Gemeinschaft.
Die Art und Weise, wie Gott im Christen wohnt, besteht darin,
dass ihm der Geist gegeben wird. Darin wissen wir, dass Gott in uns
wohnt, eine wunderbare Tatsache, aber nicht der ganze Segen. Der
Apostel ist unsere Garantie dafür, und das ist genug. Es ist Gott, der
in uns wohnt. Dann gibt es eine anziehende Wirkung auf uns, so
dass wir seine Liebe kennen und in ihm bleiben. Das erste können
wir das souveräne Wirken Gottes nennen, zu Ehren des Werkes Jesu, der sich als sein Sohn bekennt. Er versiegelt uns mit dem Geist
als die Seinen, die er mit seinem Blut erlöst hat, wenn wir uns auf
die Sprache des Apostels Petrus zu diesem Thema beziehen dürfen.
Das bedeutet, dass Gott in ihm wohnt. Das zweite ist die Antwort
des christlichen Herzens, das sich in der Unterwerfung und im Vertrauen der Liebe gewöhnlich auf Gott verlässt, anstatt sich in
Schwierigkeiten an sich selbst oder an andere zu wenden. Das bedeutet, in Gott zu bleiben und alles zu Ihm zu bringen, dessen Liebe
ihn zu seiner Heimat gemacht hat. Und weil er sich so sehr genähert
hat, machen auch wir ihn zu unserem Zuhause, wenn er uns willkommen heißt. Dies scheint der Unterschied zwischen dem Verweilen Gottes in uns und unserem Verweilen in Gott zu sein.
Die dritte Form des göttlichen Privilegs liegt also in der Macht,
die auf diese Gemeinschaft folgt. Die erste ist das souveräne Wirken; die zweite ist die reflexartige Wirkung und Erfahrung des Vertrauens auf ihn; und die dritte ist die Kraft des Geistes in geistlicher
Stärke als Folge eines so großen Segens. Und genau hier sind wir am
schwächsten von allen. Wir neigen in der Tat dazu, in dieser versagenden Welt vor dem vollen Ergebnis zurückzuschrecken, wie wir es
nicht tun sollten. Das macht es für uns demütig. Denn wenn Sie oder
ich wenig an Hingabe und geistiger Kraft vorzuweisen haben, wissen
wir sehr wohl, warum das so ist, und dass der Fehler einzig und al-
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lein bei uns selbst liegt. Die Fehler der anderen sind weder die Ursache noch eine Entschuldigung, sondern unser eigenes Versagen.
Wenn wir provoziert wurden, muss es etwas gegeben haben, das
uns provoziert hat; und das könnte nicht sein, wenn wir in Gott und
Gott in uns in Kraft wohnen würden. Wenn aber Gottes Bleiben in
uns und unser Bleiben in ihm das Teil eines jeden Christen ist, wie
der Apostel deutlich macht, wie traurig wäre es dann, wenn es nur
im Prinzip wahr wäre, aber in Wirklichkeit ein großes Manko! Ermahnen wir uns gegenseitig, damit das Prinzip in fruchtbare Praxis
mündet. Es ist eine große Ermutigung, wenn wir einfältig und
standhaft auf Gott blicken und seine Gnade in uns zu seinem Lob
wahrhaftig und offenkundig werden lässt, während wir uns sofort in
den Staub werfen, wenn wir uns bewusst werden, ihn zu entehren.
Es steht denen, die so gesegnet sind wie die Christen, nicht gut an,
wenn sie nur Selbstvorwürfe haben. Mögen wir die Freude haben,
zu beweisen, dass Gott seinem Wort treu ist, indem er uns so wunderbare Vorrechte gewährt, dass nur wenige Heilige glauben, dass
sie nicht nur dem Titel nach uns gehören, sondern dass wir sie genießen und ausüben können!
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Kapitel 4,17‒21
Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit haben an
dem Tag des Gerichts, dass, wie er ist, auch wir sind in dieser Welt. Furcht ist
nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn
die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir
lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.
Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, so ist er ein
Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann der
Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Und dieses Gebot haben wir von ihm,
dass, wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe.

Da das zuletzt betrachtete Wort durch die Art seines Gegenstandes
mehr als gewöhnlich Schwierigkeiten bereitet haben mag, bietet die
vorliegende Ansprache Gelegenheit, den Zusammenhang mit dem,
was jetzt unsere Aufmerksamkeit beansprucht, losgelöst von seinen
vielen Einzelheiten und somit in seinen einfachen und breiten Linien
zu betrachten. Wer kann daran zweifeln, dass ihr göttlicher Autor
das Interesse eines jeden Christen für das wecken und festigen wollte, was er gewöhnlich für so weit außerhalb seiner Reichweite hält,
dass es praktisch unerreichbar ist? Da er Teil eines Briefes ist, der
sich unmittelbarer als jeder andere an alle Kinder Gottes wendet,
und um so mehr, als er förmlich an niemanden im Besonderen gerichtet ist, sollten sie, sollten wir, jeder einzelne von uns, ihm nicht
umso mehr Beachtung schenken? Wir werden sicher feststellen,
dass der wahre Glaube an Christus jeden wahren Christen aufgrund
des Lebens im Sohn und des ihm innewohnenden Geistes Gottes
dazu berechtigt, ihn in der Gegenwart Gottes neu zu lesen und abzuwägen und darauf zu vertrauen, dass seine Liebe uns nicht nur ein
erweitertes geistliches Verständnis, sondern auch die Erkenntnis
des Segens schenkt, den er vor uns ausbreitet, damit wir ihn uns aneignen und genießen. Viele von uns haben gelegentlich die Süße ge-
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kostet, wenn sie diesen oder jenen Teil der Schrift fanden, der unter
der Kraft des Geistes seinen vielfältigen Schatz entfaltete, wo unsere Augen zuvor wenig oder nichts gesehen hatten. Und das Kraut ist
umso mehr zu suchen, als es erklärtermaßen unsere Gemeinschaft
mit Gott erweitern und vertiefen soll.
Nach der zweifachen Prüfung der Wahrheit gegen falsche Propheten in den ersten sechs Versen unseres Kapitels – Jesus, der im
Fleisch gekommen ist, und die apostolische Offenbarung (d.h. das
Neue Testament) – wird das große Thema der Liebe in der charakteristischen Weise unseres Apostels hervorgehoben, wenn auch mit
ebenso viel Gewicht wie in der paulinischen Episode von 1 Kor 13.
Die Kinder Gottes sollen einander lieben, denn die Liebe ist von
Gott, und jeder, der liebt, ist von Gott gezeugt und kennt Gott. Wir
sehen sofort, dass er die Liebe als untrennbar mit der großen Wahrheit des ewigen Lebens in Christus, also mit der Beziehung zu Gott
selbst und der intelligenten geistlichen Erkenntnis Gottes verbunden betrachtet. Sie ist also für den Christen auf der Erde ein Bereich,
der nicht nur über der menschlichen Erkenntnis, sondern auch über
den natürlichen Gefühlen steht, der mit den Mitgläubigen hier unten zu tun hat, aber auf einer nicht nur übernatürlichen, sondern
göttlichen Grundlage, und, wie wir sehen werden, unmittelbar mit
Gott und seiner Gegenwart. Dennoch hat jeder Christ ein unmittelbares Interesse an all dem, nicht in dem Bestreben nach Überlegenheit und dem Wunsch, als einsamer Stern für sich zu leuchten, sondern in voller Vertrautheit mit Gottes Bleiben in ihm und seinem
Bleiben in Gott, um nicht nur im Licht, sondern in der Liebe Gottes
zu wandeln, die sein eigenes Wesen ist, die Quelle der neuen Natur
des Christen.
Da dies nun zum Subjektiven oder zu dem, was in der Seele
wirkt, tendiert und dazu neigen könnte, sich aufzublähen (denn es
ist in der Tat ebenso wunderbar wie wahr), wird ein deutlicher
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Schritt völlig außerhalb des Christen getan. Deshalb wird er mit dem
konfrontiert, was ganz und gar objektiv ist. „Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, weil Gott seinen eingeborenen Sohn in
die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben können. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er
uns geliebt und seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden gesandt hat.“ Eine „Nachahmung Christi“ ist völlig unzureichend. Wir
brauchten die unendliche Wirklichkeit der Liebe Gottes in Christus,
erstens, damit wir, die wir tot waren, durch ihn leben konnten;
zweitens, damit er als Opfer für uns, die wir schuldig und befleckt
waren, zur Sünde gemacht werden konnte. Die Liebe, die so wirksam gewirkt hat, war allein in ihm, nicht in uns. Wir sind also nur
Jünger Jesu, nicht der à Kempis-Schule oder irgendeines anderen
Mystikers. Das ausdrückliche Ziel besteht darin, die Wahrheit in
dem zu finden, was Gott für uns war, nicht in dem, was wir für Gott
sind oder sein wollen.
Nachdem dies auf bewundernswerte Weise klargestellt wurde,
drängt der Apostel darauf, dass, wenn Gott uns so geliebt hat, wir
einander auch lieben sollten. Wir lieben Gott, und wir könnten nicht
anders als lieben, wenn wir an seine unermessliche Liebe zu uns in
Christus glaubten; aber wir sollten die lieben, die er liebt, wie er uns
liebt, wie seine Kinder. Darauf folgt die bemerkenswerte Anspielung
auf die im Wesentlichen ähnliche Anwendung auf den Sohn in Johannes 1,12 und auf die Kinder Gottes in 1. Johannes 4,12. Christus
hat den unsichtbaren Gott vollkommen erklärt: Wie sieht es mit unserer Liebe zueinander aus? Wenn wir so lieben, „bleibt Gott in uns,
und seine Liebe wird in uns vollendet“. Ohne das Leben in Christus
zu haben, war es unmöglich; aber es wurde noch mehr gewollt und
gegeben, sogar „von seinem Geist“ (V. 13). Denn derselbe Geist, der
auf Christus herabkam und in ihm wohnte, aufgrund seiner persönlichen und inneren Vollkommenheit, wohnt nun in uns, aufgrund

418

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

seines Werkes für uns am Kreuz. So, wie Gott in uns wohnt, werden
auch wir befähigt, in Gott zu wohnen und zu wissen, dass wir in ihm
und er in uns wohnt. Nur so werden wir davor bewahrt, von uns
selbst mehr zu halten, als wir denken sollten, während wir durch die
Gnade bis zum Äußersten von der göttlichen Vertrautheit befreit
werden.
Eben jenes Wort, von dem gezeigt wird, dass es über der Natur
des Menschen steht, nicht nur zu sehen, sondern auch zu schauen,
wird nun in Vers 14 den Zeugen zugesprochen. „Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt“, nicht als Vision oder äußeres Sehen, sondern durch
den Glauben, der es im Heiligen Geist verwirklicht. Und deshalb tritt
„jeder, der bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist“, in den Segen
ein – „Gott bleibt in ihm und er in Gott.“ Das ist die Ordnung des
Wirkens Gottes in der Gnade. Dies wird in bemerkenswerter Weise
durch Vers 16, wo der Apostel sich wieder mit allen anderen Christen zusammentut und hinzufügt: „und wir haben die Liebe erkannt
und geglaubt, die Gott in uns hat.“. Denn wer könnte dies auf den
apostolischen Chor beschränken? – Diese Darlegung der christlichen
Gemeinschaft mit Gott, die auf dem neuen Leben und der vollbrachten Sühne beruht, aber durch den Geist konsequent weitergeführt
wird in die Teilhabe an der Liebesfreude Gottes als seine Kinder, mit
den Worten: „Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der
bleibt in Gott und Gott in ihm.“ Dies ist die Ordnung der geistlichen
Erfahrung und Kraft. Jeder Teil ist für den Verkehr des Christen mit
Gott von größter Wichtigkeit, und jeder wird hier an seinem richtigen Platz genannt; er ermutigt den einfachen Heiligen ebenso wie er
den Gleichgültigen oder Nachlässigen solcher göttlichen Gunst und
Freude tadelt. Und was für ein deutliches Fehlen von so etwas wie
einem Traum oder einer Vision oder von irgendetwas, das einen
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Christen in den Augen anderer oder in seinen eigenen Augen auffällig machen könnte!
Man könnte meinen, es sei unmöglich, noch etwas hinzuzufügen,
was über das hinausgeht, was so reichlich vor uns ausgebreitet
worden ist. Denn
1. die Quelle allen Segens wird auf die Liebe Gottes zurückgeführt,
die uns den Wert des Lebens und des Todes Christi schenkte, als
wir tot in Sünden lagen; und
2. die göttliche Liebe wird gezeigt, die in uns gegeneinander wirkt,
so sicher, wie wir von Gott gezeugt wurden und ihn kennen,
wobei der Heilige Geist in uns bleibt, um uns zu bestätigen und
zu erheben, indem er uns befähigt, in Gott zu bleiben und seine
Frucht in geistlicher Kraft zu genießen. Es wird mit größter Sorgfalt darauf geachtet zu zeigen, dass dies der Titel der Gnade für
jeden Christen ist: nur um ihn wirksam werden zu lassen, müssen unsere Seelen darüber in Gemeinschaft sein. Aber es gibt
noch eine weitere und krönende Gunst, die uns in Vers 17: „Darin ist die Liebe bei uns vollendet worden, damit wir am Tag des
Gerichts Freimütigkeit haben; denn wie er ist, so sind auch wir
in dieser Welt.“
Dies ist ein bemerkenswerter Zuwachs an Glückseligkeit, der dem
Christen jetzt offenbart wird. Es ist die göttliche Liebe, die sich nicht
nur in unserem Fall offenbart, wenn wir völlig wertlos und zu nichts
Gutem fähig sind, sondern auch die Liebe, die in uns, den Kindern
Gottes, wirkt, entsprechend seiner Liebe zueinander. Es ist hier
nicht so sehr der Heilige Geist, der mit uns seufzt, die wir seufzen als
Heilige, die in nicht befreiten Leibern inmitten der ganzen Schöpfung erlöst werden, die seufzen, um erlöst zu werden, wie es sicherlich sein wird, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit er-

420

Der erste Brief des Johannes (W. Kelly)

scheint. Aber hier sagt uns Johannes, dass der Geist schon jetzt und
hier in den Kindern Gottes in der Kraft der göttlichen Liebe und im
Genuss der Gegenwart Gottes wirkt. Das war die Liebe, die in uns
vollendet wurde. Nun spricht der Apostel zu uns von der transzendenten Gunst, dass die Liebe in uns vervollkommnet worden ist,
damit wir am Tag des Gerichts Kühnheit haben. Diese „Kühnheit“
erhebt sich völlig über den Gedanken, dass jeder, der glaubt, in das
Gericht kommt, das natürlich ein Gericht mit ewiger Konsequenz ist,
ein Gericht der Gerechtigkeit, das sich mit dem schuldigen oder sogar versagenden Menschen befasst. Denn das göttliche Gericht, das
der Herr Jesus vollstrecken wird, wird auch die Geheimnisse des
Herzens und die Worte des Mundes sowie alle Taten des Leibes zur
Kenntnis nehmen. Und welches Menschenkind kann in dieses Gericht hineingehen und unversehrt wieder herauskommen?
Selbst im Alten Testament, das im Vergleich zum Neuen Testament nur wenig Licht auf das Totengericht wirft, sagt der Psalmist:
„Gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht; denn vor dir wird kein
Lebendiger gerechtfertigt werden“ (Ps 143,2). So werden wir gelehrt, dass, wenn nicht nur ein unvorsichtiger Sünder, sondern „dein
Knecht (natürlich ein Heiliger), der HERR mit ihm ins Gericht geht,
nicht einmal er noch irgendein lebender Mensch gerechtfertigt
werden kann. Denn das Gericht darf den Tatsachen nicht ausweichen und die Sünden nicht entschuldigen, und kein Mensch hat jemals ohne Sünden gelebt. Wie kann also ein sündiger Mensch gerechtfertigt oder gerettet werden?
Unser Herr hat diese schreckliche Schwierigkeit hier in einer einfachen und klaren Sprache behandelt (Joh 5). Er spricht von sich
selbst, dem menschgewordenen Sohn Gottes, der jedem, der an ihn
glaubt, das Leben schenkt, und der das Gericht über alle Bösen ausübt, die ihn verwerfen und verachten. Dem Gläubigen gibt er das
Leben, den Ungläubigen wird er richten. Aber die Worte, die den
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Weg der Befreiung unmittelbar deutlich machen, stehen in Vers 24:
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt
dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt
nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen.“ Der A.V. war hier sehr fehlerhaft in der Wiedergabe von „Verurteilung“, um dem allgemeinen Irrtum der Christenheit über ein
universelles Gericht über Heilige und Sünder zu entsprechen. „Gericht“, das der einzig wahre Sinn ist, schließt diese Vorstellung aus:
und der Herr verkündet hier, dass derjenige, der sein Wort hört (die
Zehn Gebote oder ähnliches würden nichts nützen) und dem glaubt,
der den Retter gesandt hat (denn es ist wesentlich, sich vor Gott in
dieser großen Sendung seiner Liebe zu beugen), das ewige Leben
hat und nicht ins Gericht kommt, sondern aus dem Tod in das Leben
übergegangen ist.
Der Gläubige wird also niemals wie der Ungläubige auf die Probe
seiner Schuld gestellt; er ist bereits, wenn wir dem Herrn glauben,
aus dem Tod in das Leben übergegangen; denn indem er Christus
aufnimmt, empfängt er das ewige Leben. Da aber der Ungläubige
ihn und sein Wort entehrt und nicht geglaubt hat, dass Gott Christus
in seinem Liebesauftrag gesandt hat, muss er zum Gericht auferweckt werden („Verdammnis“ ist nicht der richtige Sinn), während
der Gläubige eine Auferstehung des Lebens empfangen wird, die
hier eindeutig im Gegensatz zu der zum Gericht steht. Dennoch wird
er, wenn er auferweckt wird, dem Herrn Jesus Rechenschaft ablegen über alles, was er in seinem Körper getan hat. Er wird in die
Höhe genommen, wenn er sie abgibt; aber das ist ganz und gar unvereinbar mit dem Gericht, in das er, wie der Herr versichert, nicht
kommt. Der Herr hat am Kreuz das Gericht über seine Sünden getragen: daher ist diese Frage durch die Gnade geregelt; aber er wird
vor dem Richterstuhl Christi offenbart (nicht gerichtet) werden, da-
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mit er erkennt, wie er erkannt wird; und es wird seinen Sinn für die
Gnade Gottes in seiner Errettung voll erfüllen.
Eine weitere Schriftstelle, die auf diesen Punkt hinweist, ist Hebräer 9,27.28, wo der Anteil des Menschen am Tod und am Gericht
dem gegenübergestellt wird, was Christus für den Gläubigen tut; anstelle seines Todes steht das Angebot Christi, seine Sünden in seinem Tod zu tragen, und anstelle des Gerichts das Erscheinen Christi
ohne Sünde (der nichts mehr damit zu tun hat) zur Errettung. Das
heißt, an die Stelle des Gerichts tritt das Heil für diejenigen, die zum
zweiten Mal nach ihm Ausschau halten.
In der Tat braucht der Christ nur zu erwägen, was die Rechtfertigung durch den Glauben nach der Schrift im Allgemeinen ist, um zu
sehen, dass die Vorstellung eines gemeinsamen Gerichts von Sündern und Heiligen oder der Heiligen im eigentlichen Sinne des Gerichts ein mit dem Evangelium unvereinbarer Irrtum ist, obwohl mir
kein einziger Vater bekannt ist, der in dieser Hinsicht die Wahrheit
vertrat, noch weniger ein Artikel der Konzilien. Kein einziges Glaubensbekenntnis bekennt diese unverwechselbare Wahrheit über
Christus. Die Anomalie, die sich daraus ergibt, ist jedoch offenkundig; denn da niemand leugnen kann, dass unser Herr für die Christen, die Kirche als Ganzes und auch für die alttestamentlichen Heiligen kommen und sie nicht nur zu sich in die Luft holen, sondern
auch in das Haus des Vaters bringen wird, beinhaltet die Vorstellung
eines universalen Gerichts (die sich gemeinhin auf den Umgang des
Herrn mit den Guten und Bösen der Nationen am Ende des Zeitalters in Mt 25,31–46) beinhaltet die seltsame Verwirrung, dass die
von Gott Gerechtfertigten (denn Gott ist es, der rechtfertigt), vor
Gericht gestellt werden, nachdem sie bereits im verherrlichten Zustand sind, und von ihrem Erlöser beurteilt werden, ob sie nicht
doch verloren gehen. Wenn diese Alternative geleugnet wird, was
zweifellos jeder gesunde Gläubige ablehnen sollte, erkennen sie
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dann nicht, dass sie ein Gericht über die Gläubigen zunichtemachen,
wenn der Stachel seiner schrecklichen Wahrheit herausgezogen und
es so ausgelegt wird, dass es nicht mehr ist als die Verkündigung ihrer Errettung? Sie täten gut daran, zu suchen und zu sehen, ob die
Schriften, wenn sie richtig ausgelegt werden, nicht völlig mit dem
maßgeblichen Wort des Herrn übereinstimmen, dass der Gläubige
nicht in das Gericht kommt, das nur dem Menschen vorbehalten ist,
dem Menschen ohne Christus, schuldig und verloren, wie er ist.
Das Weltgericht, so sehr es sich auch auf den bekannten Kanon
des Vinzenz von Lerins berufen mag, zu dem sich die katholische
Kirche im Osten und Westen bekennt, steht also in direktem Widerspruch zu seinem Wort, das (wie Er erklärt) am letzten Tag die richten wird, die jetzt seine Worte nicht annehmen. Sie züchtet Finsternis ringsum. Sie beraubt diejenigen, die sie beherzigen, des Trostes,
zu dem Christus und sein Werk ihren Glauben berechtigen. Sie entehrt den Vater nicht weniger als den Sohn, der möchte, dass die
Gläubigen sich seiner Gnade gewiss sind und die Früchte seiner Liebe genießen, sowohl im ewigen Leben als auch in der Erlösung. Er
vergisst, dass Auferstehung und Himmelfahrt die triumphale Vereinigung derjenigen mit Christus in der himmlischen Herrlichkeit sein
werden, die sich jetzt in einer Welt der Vermischung befinden.
Unser Apostel stellt die übergroße Gunst Gottes hier nicht auf
den Grund oder mit dem Charakter der Gerechtigkeit, wie der Apostel in 2. Korinther 5,21, wenn er sagt: „Den, der keine Sünde kannte,
hat er [Gott] für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes
Gerechtigkeit würden.“ Der Richter wird sich niemals hinsetzen, um
den Wert der Gerechtigkeit Gottes, die in ihm selbst zu unserer Gerechtigkeit geworden ist, in Frage zu stellen. Er wird alle verurteilen,
die sich eine eigene Gerechtigkeit anmaßen, denn sie ist eine Lüge
und ein Betrug. Er wird alle richten, die ihn im Gegenteil durch rücksichtslose Ungerechtigkeit verachten und sich selbst in Missachtung
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Gottes gefallen. Noch strenger wird er mit der Ungerechtigkeit der
Menschen umgehen, wie sehr sie auch die Wahrheit in Ungerechtigkeit halten, wie es in der Christenheit oder in ihrem Ausmaß bei
den Juden üblich ist. Aber über die, die von Gott in Christus Jesus
sind, der uns zur Weisheit von Gott und zur Gerechtigkeit und zur
Heiligkeit und zur Erlösung gemacht worden ist, wird er niemals den
kalten Wind des Gerichts im Himmel blasen, nachdem er durch seinen Geist unsere Herzen mit der Wärme seiner Gnade erfüllt hat.
Dass der Richter an jenem Tag selbst unsere Gerechtigkeit in Frage
stellen würde, ist ebenso ungeheuerlich wie unbegründet.
Der gesamte vorangehende Kontext entlarvt sie. Denn die erste
Hälfte von 2. Korinther 5 ist dem Beweis gewidmet, dass die Kraft
des Auferstehungslebens in Christus den Christen von den beiden
großen Schrecken des natürlichen Menschen, dem Tod und dem
Gericht, befreit. „Denn wir wissen (sagt er), dass, wenn unsere irdische Wohnung zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein
Haus, nicht mit Händen gemacht, ewig in den Himmeln. Denn darin
seufzen wir und trachten danach, das himmlische Haus anzuziehen,
damit wir, wenn wir auch bekleidet sind, nicht nackt gefunden werden. Denn auch wir, die wir in dieser Hütte sind, seufzen unter der
Last, nicht dass wir entkleidet werden wollen, sondern bekleidet,
damit das Sterbliche vom Leben verschlungen werde. Der uns aber
gerade dazu gewirkt hat, ist Gott, der uns auch den Ernst des Geistes gegeben hat. Da wir nun allezeit zuversichtlich sind und wissen,
dass wir, solange wir im Leibe sind, vom Herrn abwesend sind (denn
wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen), so sind wir zuversichtlich und freuen uns, dass wir vom Leibe abwesend sind und
beim Herrn sind. Darum sind wir auch eifrig (oder: eifrig), ob wir
anwesend oder abwesend sind, um ihm wohlgefällig zu sein. Denn
wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit
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jeder empfange, was er am Leibe getan hat, nach dem, was er getan
hat, es sei gut oder böse.“
Hier behandelt der große Apostel es als eine Angelegenheit des
christlichen Bewusstseins, dass alle Furcht vor dem Tod und dem
Gericht beseitigt ist, da Gott uns für dasselbe wie Christus gewirkt
hat, damit er der Erstgeborene von vielen Brüdern sei, die seinem
herrlichen Bild gleichgestaltet sind. Er hat uns durch sein Werk den
Schrecken des Todes genommen, der über das Volk herrscht. Darum
seufzen wir, die wir mit einem unerlösten Leib belastet sind; und wir
seufzen umso mehr, aber auf eine gnädige Weise, weil wir selbst
mit Gott versöhnt sind mit den dazugehörigen Segnungen. Wir sehnen uns danach, mit dem verwandelten Leib bekleidet zu werden;
aber wir sind immer guten Mutes und erkennen, dass es sehr viel
besser ist, wegzugehen und bei Christus zu sein, wie er den Philippern schrieb, als vom Herrn abwesend zu sein, und freuen uns lieber, bei dem Herrn zu sein.
Auch das Gericht Christi, so feierlich es auch sein mag, bringt
keine Angst, weil er unser Gericht getragen hat. Auch hier gibt Gott
in der Krankheit und auf andere Weise Gelegenheit, unseren Zustand und unser Verhalten zu prüfen, ohne dass wir uns mit irgendeiner Art von Arbeit oder Beschäftigung beschäftigen müssen; er
versäumt es auch nicht, Wunden zu erforschen und in die verborgensten Winkel des Herzens einzudringen. Er befähigt uns, zu rufen:
„Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob nicht etwas Böses in mir ist,
und führe mich auf den ewigen Weg.“ Eine solche Selbstbeurteilung
ist außerordentlich heilsam; und wenn wir sie nicht hätten, würden
wir nicht wenig Segen auf dem Weg versäumen. Nun ist das, was
dies jetzt für den Christen ist, nur ein Teil dessen, was vor dem Richterstuhl Christi vollständig sein wird; es zu verlieren, würde, wenn
möglich, bedeuten, den großen Segen zu verlieren. Weit davon ent-
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fernt, uns zu beunruhigen oder unseren beständigen guten Mut zu
erschüttern, spricht der Apostel von uns nur als niedergeschlagen in
tiefem Mitgefühl für die Unerweckten und angeregt, die Menschen
von ihrer Verstocktheit zu überzeugen, sich dem Herrn zuzuwenden.
„Da wir nun die Furcht (oder den Schrecken) des Herrn kennen,
überreden wir die Menschen.“ Sie hatten Angst um alle anderen,
nicht um sich selbst oder ihre Annahme. „Für uns selbst“, sagt er,
„sind wir Gott offenbart worden, und ich hoffe, dass wir auch in eurem Gewissen offenbart worden sind.“ Die Gnade gab diese Unterwerfung auch jetzt noch dem Aufleuchten von Gottes Licht in Christus. Dahin führt uns die Gnade, die zu Gott führt. Sie wird vollkommen sein, wenn wir vor dem Richterstuhl offenbart werden, ohne
falsche Scham, im verherrlichten Zustand und fähig, ohne eine Wolke seine ganze Herrlichkeit zu sehen, die so demütigend für uns ist,
so herrlich für den Gott aller Gnade, für den Sohn, der sie allein zu
einer Tatsache des Segens für jeden Gläubigen gemacht hat, für den
Heiligen Geist, durch dessen wirksame und beständige Kraft sie von
Anfang bis Ende in jedem Heiligen zur Geltung gebracht wurde.
Umso weniger muss man sie anderswo suchen, denn der Vers,
den wir vor uns haben, zerschlägt völlig den seltsamen und uralten
Irrtum, der dem Zeugnis der Wahrheit und so mancher gottesfürchtigen Seele, die darunter gelitten hat, dass die Wahrheit anderen
nicht bekannt war, gleiches Unrecht zugefügt hat. „Darin ist die Liebe bei uns vollendet worden, damit wir am Tag des Gerichts Freimütigkeit haben.“ Denkt an solche Worte, ihr, die ihr euch der „Lehre
der Kirche“ rühmt und nie geahnt habt, dass es „ein anderes Evangelium und nicht ein anderes“ ist. So prangerte der Apostel dieselbe
Schule an, die sich des Kreuzes als eines Götzen rühmt und Gottes
Lehre vom gekreuzigten Christus nie als Befreiung von den Menschen und ihren eitlen Überlieferungen, der Philosophie, der Wissenschaft oder was auch immer erkannt hat, die sich gegen die Bibel
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und das Werk Christi zur Rettung der Verlorenen erheben. Die Liebe
Gottes wurde den Sündern in seinem Leben, das als unser Leben
gegeben wurde, und in seinem Tod als Sühne für unsere Sünden offenbart, damit die Liebe in uns als Heilige durch seinen Geist, der in
uns wirkt, vervollkommnet wird. Aber selbst das reichte nicht aus,
um unseren Gott zur Ehre seines Sohnes zu befriedigen. Die Liebe
wurde in uns vervollkommnet, „damit wir am Tag des Gerichts kühn
sein können“. „Was“, höre ich Sie sagen, „kann es solche Worte in
der Bibel geben? Ist es möglich, dass sie bedeuten, was sie sagen?“
Es würde mich nicht im Geringsten überraschen, wenn dies Ihre Gedanken wären und Sie es kaum wagen würden, Ihren Unglauben an
Gottes Wort zu äußern.
Doch können Worte deutlicher sein als die, in denen unser Apostel uns Christen die vollendete Liebe bescheinigt, damit wir „am Tag
des Gerichts“ nicht zittern und nicht zweifeln, sondern kühn sein
können? Dies auf etwas anderes als auf das Werk Christi zu stützen,
wäre Blasphemie. Aber in Christus ist es der Triumph der göttlichen
Liebe – dieselbe Liebe, die den verlorenen Sohn in seinen Lumpen
mit „dem besten Gewand“ bekleidet hat, nicht wie Adam in seiner
Unschuld, sondern wie das Hochzeitskleid zu Ehren des Königssohnes, das Hochzeitskleid. Es ist Christus, den wir anziehen, und Christus, der tot und auferstanden ist, wo die Sünden und die Sünde für
den Glauben völlig erledigt wurden. O ihr, die ihr euch dumm getrunken habt, indem ihr von den abgestandenen und verunreinigenden Wassern der Väter getrunken habt, warum hört ihr nicht auf
den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist und nehmt das
Wasser des Lebens frei an? Christus hat Gott nicht nur im lebendigen Gehorsam, sondern auch in seinem Tod so verherrlicht, dass er
selbst euch, die ihr den Hungernden, die zu euch aufschauen und
nicht gespeist werden, die Angst vor der Todesstunde und dem Tag
des Gerichts nur zu sehr eingeflößt habt, von dieser Angst befreien
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kann. Ja, das sind die Worte Gottes, über die alle nachdenken sollten. Die Liebe ist vollendet worden, „damit wir am Tag des Gerichts
Freimut haben“. Wir sehen die Quelle in Gott durch seinen Sohn
und das Ziel für seine Kinder im Hinblick auf diesen Tag. Welch ein
Gegensatz zu jener elenden Elegie oder Klage (nennen wir sie nicht
Hymne), dem „Dies Irae“, das manche als christliche Komposition
ausrufen! Seine Liebe würde die Angst aus dem Herzen eines jeden
Christen vertreiben.
Aber es gibt noch viel mehr. Er gibt den Grund an, der den Segen
unermesslich steigert: „Denn wie Er [Christus] ist, so sind auch wir in
dieser Welt.“ Hätte Gott dies nicht offenbart, könnte man es wagen
zu sagen, dass eine solche Äußerung als die schrecklichste Anmaßung bezeichnet worden wäre, die jemals von den Lippen oder der
Feder eines Menschen kam. Aber es ist keine Unbesonnenheit, zu
denken, dass diese Aussage aller Wahrscheinlichkeit nach in den
göttlichen Schulen so wenig bekannt ist, dass niemand durch die erstaunliche Wahrheit, die uns vermittelt wird, beunruhigt wird. Denn
der Apostel erklärt, dass, wie Christus ist, auch wir, wir Christen, in
dieser Welt sind. Er sagt dies nach seiner einheitlichen Lehre in dem
Brief, „was in ihm und in euch wahr ist“. Denn nun ist er tot und
auferstanden und bringt viel Frucht wie er selbst. Unser altes Ich
existiert natürlich in der Tat, aber „an jenem Tag (der jetzt und
schon lange her ist, seit Pfingsten) werdet ihr erkennen, dass ich in
meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch.“ Das war nie zuvor
wahr und wird auch im kommenden Zeitalter nicht wahr sein, aber
es ist jetzt wahr für die Christen hier.
Dementsprechend ist unsere Stellung und unser Vorbild nicht
mehr im ersten Adam, sondern im zweiten Menschen, und er ist der
letzte Adam. Niemals wird es ein anderes Haupt geben. Der Sohn
des Menschen verherrlichte Gott sogar in Bezug auf die Sünde im
Tod, dem einzigen Weg der Erlösung; denn in seinem Tod wurde sie
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zur Ehre Gottes vollständig gerichtet. Und nun verherrlicht Gott den
Menschensohn in Auferstehung und Himmelfahrt, verherrlicht ihn
im Himmel, verherrlicht ihn in sich selbst, wie es kein anderer je war
oder sein konnte. Er wartet nicht darauf, ihn auf dem Thron Davids
in Zion oder als König über die ganze Erde zu krönen. Sondern noch
am Tag der Auferstehung sendet er „seinen Brüdern“ die Botschaft:
„Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott
und eurem Gott.“ Er nimmt uns in unserem neuen Wesen aus dem
gefallenen Adam heraus und setzt uns in den aufsteigenden Christus
hinein. So wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt.
Merken Sie sich das gut. Es ist nicht so, wie Er war. Die kirchliche
Lehre, die von dem verstorbenen Erzdiakon R. Wilberforce und
Hunderten oder Tausenden von Gleichgesinnten fairerweise dargelegt wurde, ist völlig falsch. Die Inkarnation ist eine gesegnete
Wahrheit, wesentlich für den Glauben; aber sie ist nicht unsere Vereinigung mit Ihm. Sie ist zweifellos wahr, aber nicht das Christentum. Als er lebte, blieb er allein; als er starb, brachte er viele Früchte. Die Vereinigung mit Ihm konnte nicht sein, bevor Er für uns und
unsere Sünden gestorben ist. Erst in der Auferstehung, nachdem
das Gericht Gottes über Ihn wegen der Sünden der Menschen ergangen war, sagt Er: „Mein Vater und euer Vater, mein Gott und
euer Gott.“ Der Vorhang war noch nicht zerrissen, bevor Er starb,
und Priester und Opfer und irdisches Heiligtum hatten noch Gottes
Sanktion. Aber sein Tod war ihr Tod, und seine Auferstehung ist sein
Leben in Kraft. Das Christentum hat Erfolg, und der Heilige Geist
kommt herab, um diejenigen zu versiegeln, die in seinem Blut gewaschen sind. „Wie Er ist, so sind auch wir in dieser Welt“. Wir lehnen
jede Stellung vor Gott ab, außer in Ihm; und das ist unsere Stellung
jetzt“ in dieser Welt.“ Glauben Sie, dass jemand, der dies vom Geist
gelehrt wird, sich jemals mit den Hochstaplereien des Papsttums,
dem schwachen religiösen Licht des Puseyismus mit seinen Medien
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oder den verschiedenen Kompromissen des protestantischen Konfessionalismus zufrieden geben könnte? Haben wir einen festen
christlichen Stand in seiner positiven Seligkeit? Höher kann es nicht
sein; und es ist das unsere, das eines jeden wahren Christen, „in
dieser Welt“. Es bleibt nur übrig, dass wir Gott in Bezug auf sie für
unsere eigene Seele glauben und auf ihn um die Gnade schauen, sie
zu lieben und zu leben – Christus als unser Ein und Alles.
Die folgenden Verse zeigen die immense Bedeutung dessen, was
wir in Vers 17 gewonnen haben. „In der Liebe ist keine Furcht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht.“ Wie sehr sprechen diese Worte Gottes zu unserem Herzen! Es ist nicht ein bloßes
Gefühl, sondern der Gott des Lichts und der Liebe, der seinen Kindern gegen alle Zweifel helfen will, damit sie sie in aller Einfachheit
und Gewissheit genießen können. Die Furcht, von der hier die Rede
ist, steht im Widerspruch zur Liebe. Wenden wir dazu den weit verbreiteten Irrtum an, dass Gott seine Kinder richten wird, die Auserwählten aber durchkommen werden. Wer kann ermessen, welche
quälenden Ängste dies für gottesfürchtige Seelen hervorruft? Denn
der Schimmer des Trostes ist unter dem undurchdringlichen Geheimnis der Auserwählten verborgen, statt dass das wahre Licht in
Christus hell und beständig für alle leuchtet, die durch ihn zu Gott
kommen. Ich zweifle ebenso wenig wie der Calvinist daran, dass diejenigen, die kommen, die Auserwählten sind; aber seine Art, es auszudrücken, ist geeignet, die Seelen auf ein hoffnungsloses Riff zu
werfen, während die christliche Wahrheit die bedürftige Seele immer auf denjenigen hinweist, der dem Sünder das Heil offenbaren
kann und will und ihm durch den Glauben an ihn selbst Ruhe gibt.
Wenn wir einen Christen betrachten, der unter dieser Frage
steht, was kann seine eigentliche Zuneigung mehr behindern und
ersticken als die Angst, die mit dem Gericht am Ende seines Weges
unvermeidlich ist? Ist es möglich, einen Menschen, der einen in die
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Hölle stürzen kann, wie man manchmal befürchten muss, wirklich
oder überhaupt zu lieben? „In der Liebe gibt es keine Furcht“, sagt
der Apostel; „in meiner Liebe gibt es Furcht“, sagt der einfache
Gläubige, der sich mancher Fehlschläge bewusst ist, die so schwerwiegend sind, dass sie ihm Angst machen, wenn er an diesen Tag
denkt. Wenn ihn auch sein Blick hin und wieder beunruhigt, so sieht
er doch in Christus genug, um ihm das zu geben, was er eine bescheidene Hoffnung nennt; aber er ist sehr sicher, dass er niemals
behaupten kann, am Tag des Gerichts Kühnheit zu haben. Im Gegenteil, er fürchtet sich davor, an einen Gegenstand zu denken oder
von ihm zu hören, der mit so viel Schrecken behaftet ist. Ich stelle
den Fall so wahrheitsgetreu dar, wie ich es kann, um solche Menschen davon zu überzeugen, dass sie unter dem Einfluss von Gedanken stehen, die mit der Offenbarung Gottes völlig unvereinbar sind.
Wenn du sagst: „Nein, sie sind mit dem, was der Apostel hier sagt,
nicht zu vereinbaren“, dann lass mich dir versichern, dass du deine
Sache durch eine solche Unterstellung nicht verbesserst, sondern
deine Seele durch den ungläubigen Eindruck gefährdest, dass die
Schrift mit sich selbst unvereinbar sein kann oder dass ein anderer
Teil das, was dich hier beunruhigt, verändern oder beseitigen kann.
Der Fehler liegt in dem Irrtum, den du irgendwie aufgesogen
oder zugelassen hast, und nicht in dem Wort, das vor uns steht und
das dazu bestimmt ist, die Furcht zu nehmen und nicht, sie zu erzeugen. Nur Christus, als göttlicher Zeuge und Beweis der vollkommenen Liebe Gottes, kann deine Angst vertreiben. Das ist das unabänderliche Ziel des Heiligen Geistes; er führt in alle Wahrheit, aber
er tut es, indem er Christus verherrlicht, seine Dinge nimmt und sie
uns verkündet. Er mag uns indirekt helfen, indem er unsere Dinge
nimmt, damit wir vor Gott gedemütigt und betrübt werden; aber
auch hier geht es darum, uns mit dem zu beschäftigen, durch den
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Gnade und Wahrheit gekommen sind und der die Fülle von allem in
seiner eigenen Person ist.
Es gibt eine weitere Gefahr für diejenigen, die noch nicht von der
Furcht befreit sind. Sie greifen auf die Taufe zurück oder nehmen
das Abendmahl als Mittel gegen die Angst. Aber die Heilige Schrift
billigt eine solche Täuschung nicht. Im Gegenteil: Der Apostel Paulus
warnt in seinem ersten Brief an die Korinther, als viele in einem
schlechten und gefährlichen Zustand waren, sorgfältig vor einem
solchen Missbrauch. In 1. Korinther 1,14 dankt er Gott, dass er keinen von ihnen getauft hat, außer Krispus und Gaius, damit niemand
sagen kann, er habe auf seinen eigenen Namen getauft. Er taufte
auch das Haus des Stephanas und wusste nicht, dass er einen anderen taufte. Denn Christus, sagte er, hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Denkt daran, dass er so
schreibt, wenn die Taufe das Mittel zum ewigen Leben ist! Im Gegenteil, Christus hat ihn nicht gesandt, um zu taufen (was er anderen überließ, um die „vielen“ Korinther zu taufen, die in jener Stadt
„hörten, glaubten und sich taufen ließen“ (Apostelgeschichte 18,8).
Und er sagt ihnen in 1. Korinther 4,15: „In Christus Jesus habe ich
euch gezeugt durch das Evangelium“. Das Evangelium, das Wort der
Wahrheit, war und ist das Mittel, um von Gott gezeugt zu werden,
niemals die Taufe, welchen Wert sie an ihrer Stelle auch haben mag.
Aber er geht in 1. Korinther 10 noch weiter, denn er warnt die
Korinther und alle Christen seither vor dem Vorbild Israels: Obwohl
alle durch das Meer zogen und alle auf Mose in der Wolke und im
Meer getauft wurden, und alle dieselbe geistliche Speise aßen und
alle denselben geistlichen Trank tranken, hatte Gott an den meisten
von ihnen kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste umgestürzt. „Das ist aber geschehen, damit wir nicht lüstern sind nach
bösen Dingen, wie sie auch lüstern waren.“ Und was das Abendmahl
betrifft, so haben selbst aufrechte und fähige Romanisten wie Kar-
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dinal Cajetan die falsche Auslegung von Johannes 6,53–56 in Bezug
auf die Eucharistie abgelehnt. Es ist Christus selbst im Tod, der Gegenstand unseres Glaubens ist, so wie das lebendige Brot von ihm in
seiner Menschwerdung vor dem Tod war. Auf das Abendmahl angewandt, fällt es doppelt. Denn dann würde sie lehren, dass niemand ohne das Abendmahl Leben haben kann, und wiederum, dass
alle, die daran teilnehmen, Leben haben: zwei abscheuliche Unwahrheiten. Auf Christus im Leben und im Tod angewandt, sind sie
beide wertvolle Wahrheiten. So erweist sich das Wort Gottes als
stärker als alle Argumente der Menschen. Christus ist alles für den
Christen.
Es wird nun bekannt gemacht, dass Gott durch sein Wort allen,
die glauben, seine Liebe zusichert, und er legt sie in Christus in der
Menschwerdung, Christus im Sühnetod und Christus in der Herrlichkeit dar und schließt alles mit der Erklärung ab, dass „wie er ist, so
sind auch wir in dieser Welt“. Denn nur hier sind seine Gnade und
Wahrheit gegenwärtig; und da Christus voller Gnade und Wahrheit
war, bedeutet, ihn zu empfangen, von seiner Fülle zu empfangen,
wie es jeder Christ tut. Dies ist also die Frage für dich, lieber zweifelnder und ängstlicher Freund. Glaubst du, als armer, schuldiger
Sünder, an Ihn? Glaubst du, dass Gott aus seiner eigenen grenzenlosen Liebe heraus Jesus, seinen Sohn, gegeben hat? Verwerfe die eitle Hoffnung auf irgendetwas Gutes, das du Gott schuldig bist; nimm
in Gottes Auftrag und in seiner Gnade den an, der alles Gute nicht
nur für Gott, sondern auch für dich hat und der gesandt wurde, um
für die Sünden zu sühnen. Wenn du dann Gottes frohe Botschaft
empfängst, darfst du sagen, während du alles vor ihm abwägst:
„Aus Gnade glaube ich, dass ich Leben und Frieden habe und sein
Kind bin.“ Dann weißt du, dass du auserwählt bist. Jede andere Art
und Weise, dies zu behaupten, ist menschlich und gefährlich, unsicher und böse, der Teufel betrügt dich ins Verderben. Christus ist
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die Wahrheit, die alle Auserwählung regelt, die wahr und gut ist.
Wenn du an ihn glaubst und dich zu ihm bekennst, hast du das
Recht, ohne ein einziges Argument zu sagen: Gott hat mich auserwählt; sonst hätte ich, mir und meiner Vernunft überlassen, nie
nach göttlicher Art geglaubt. So vertreibt die „vollkommene Liebe
die Furcht“ und gibt mir durch den Glauben Frieden mit Gott, statt
jener Strafe oder Qual, die mein Geist nur zu gut kennt.
Daher ist es sehr sicher, dass „der, der sich fürchtet, nicht vollkommen in der Liebe ist“. Solange du dir der Liebe Gottes nicht sicher bist, kannst du ihn nicht wirklich lieben; wenn du an die Realität seiner Liebe glaubst, indem er seinen Sohn für die Gottlosen, für
seine Feinde, hingibt, kommt er dir dann nicht entgegen? Nehmen
wir noch einmal die einst verlassene Frau (Lk 7) und den gewalttätigen Räuber am Kreuz (Lk 23); warum werden diese extremen Fälle
aufgezeichnet, wenn nicht, um dich von Seiten Gottes zu ermutigen? Sonst wären sie stillschweigend übergangen worden. Aber sie
sind ausdrücklich geschrieben, um zweifelnden Männern und Frauen zu begegnen, denen es ebenso schwer fällt, Gottes Liebe zu
glauben, wie dem abscheulichsten Sünder, oder sogar noch schwerer.
Lass dich nicht entmutigen, weil du zu dem Schluss kommst, dass
du Gott nicht liebst. Das ist nicht die wahre Frage, aber verweist
Gott nicht auf Christus und seinen Tod für die Sünden als den besten Beweis, den er selbst für seine Liebe zu dir und mir geben kann?
Wenn du dich mit deinem Verstand einem solch überwältigenden
Beweis für seine Liebe beugst, wirst du sicherlich lieben, auch wenn
du es vielleicht nur langsam zulässt: Andere werden die Chance in
dir sehen. Wenn du auf dem Opfer Christi für deine Sünden ruhst,
wird sich dein Herz dem Gott öffnen, der dich so durch das Blut
Christi von jedem Makel reinigt; und du wirst dann bereit sein zu sagen: Ich habe Ihn gefunden, und bald erfahren, dass Er es war, der
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dich gefunden hat. Komm so, wie du bist, damit Er die ganze Herrlichkeit hat. Und wenn Er mich mit einer so mächtigen Liebe geliebt
hat, ohne dass ein einziges Ding oder ein Gedanke in mir war, der
seiner Liebe würdig war; wenn Er mich so geliebt hat, obwohl mein
ganzes Wesen und mein ganzes Leben voller Sünden war, wird Er
dann aufhören, mich zu lieben, wenn ich sein Kind bin, sein Sohn
durch den Glauben an Christus, und durch den Heiligen Geist „Abba,
Vater“ rufe? Gewiss nicht: Selbst mein Vater würde mich nicht verstoßen, auch wenn ich mich irre, gedankenlos und töricht bin. Aber
Gott beurteilt dann als Vater mein Verhalten als sein Kind von Tag
zu Tag und züchtigt mich, wenn ich es brauche. Und ist das nicht die
Frucht seiner beharrlichen und treuen Liebe zu mir in der Wüste?
Es ist auch ein unermesslicher Trost für ein Kind Gottes zu wissen, dass er will, dass ich in jeder Not, in jedem Kummer, in jeder
Schande, in jeder Angst frei und ohne Zögern zu ihm gehe und alle
meine Sorgen auf ihn werfe, denn er sorgt für mich und liebt mich.
Sieh zu, dass Satan kein Misstrauen gegen Ihn in dein Herz sät; denn
es ist eine Lüge, mich zu verletzen, indem man Ihn entehrt. Wenn
ich also an Christus denke und daran, was das über seine Liebe zu
mir aussagt, dann ist der hasserfüllte Bann gebrochen. Nein, ich bin
nicht vollkommen in der Liebe, wenn ich mich vor Ihm fürchte; und
je mehr ich verführt worden bin, desto mehr habe ich das Bedürfnis,
alles in seiner Gegenwart im Vertrauen auf seine Liebe auszusprechen.
Was erklärt nun die Wurzel der ganzen Angelegenheit? Die wenigen Worte, mit denen der Apostel in Vers 17 alles zusammenfasst:
„Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.“ So kurz es auch ist, und
im kritischen Text, der von den besten Autoritäten unterstützt wird,
ist es eine göttliche Quelle der Ruhe für den Gläubigen. Und es
scheint mir, dass der natürliche Verstand eher bereit gewesen wäre,
„Ihn“ einzufügen als es wegzulassen. Wenn „Ihn“ ursprünglich dort
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stand, wäre es für jeden auch nur nominell christlichen Abschreiber
eine kühne Tat gewesen, es durchzustreichen; aber wenn die Auslassung, die jetzt aus hinreichenden äußeren Gründen vorgezogen
wird, richtig ist, können wir leicht verstehen, dass ein wohlmeinender Schreiber den ersten Satz mangels eines Gegenstands als ziemlich lahm empfand und es wagte, „Ihn“ einzufügen, weil er ohne
Zweifel an sich wahr ist.
Im Großen und Ganzen scheint mir also die absolut belassene
Lesart sowohl in sich selbst beeindruckend zu sein, als auch durch
das Fehlen eines ausdrücklichen Objekts, das den Sinn eher einschränken als erweitern würde, eher zu gewinnen als zu verlieren.
Denn so, wie sie steht, bedeutet sie, dass wir [sowohl Gott als auch
seine Kinder] lieben, weil „er uns geliebt hat“. Christus war die Quelle der göttlichen Liebe in unseren Seelen, unabhängig von ihrem
Gegenstand oder ihrer Richtung. Sie entspringt in keiner Weise aus
uns selbst. Die Liebe ist von Gott. Im Unglauben denken wir, dass es
in uns beginnen muss, seine Liebe hervorzulocken. Aber das ist nicht
der Fall: Wir waren tot, wir waren sündig, und die Liebe war auf jeden Fall nicht in uns und konnte auch nicht aus uns entspringen.
Unsere geistliche Geschichte, unser Sein in Bezug auf die Liebe und
auf Gott, ist einfach dies: – „Wir lieben, weil Er uns zuerst geliebt
hat.“ Wir geben zu, dass dies zu unserer Schande die Wahrheit ist;
wir erkennen es gerne als die Wahrheit zu seiner Ehre und zu unserem Segen für immer an. Der Geist hat unsere Herzen durch das
Wort für den Sohn geöffnet, der vom Vater gesandt wurde, um uns
durch seinen Sühnetod Leben und Heil zu schenken, und um nun ein
Geist mit dem verherrlichten Herrn zu sein, um zu sein, wie er in
dieser Welt ist, jetzt und in Zukunft in der Liebe zu bleiben, und so in
Gott und Gott in uns.
Weiter in Vers 20 haben wir das letzte der falschen Bekenntnisse, und hier individualisiert wie in 1. Johannes 2: „Wenn jemand
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sagt: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner;
denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann er
Gott lieben, den er nicht gesehen hat?“ Eine solche Sprache und ein
solches Verhalten verraten Unwahrheit; und der Apostel scheut sich
nicht, diese Person als Lügner zu brandmarken. Unser Gefühl gegenüber einem Bruder prüft die Wahrheit oder Falschheit unseres
Bekenntnisses zu Gott. Es ist ein gegenwärtiger und greifbarer Fall.
Da steht mein Bruder vor meiner Tür, mit dem Leben in Christus
ausgestattet und durch Christi Blut von seinen Sünden gereinigt;
und ich lasse unter irgendeinem Vorwand Hass in meinem Herzen
zu und rede davon, den unsichtbaren Gott zu lieben? Das ist eine
Lüge: Satan hat meine Augen verschlossen. Wenn der Glaube lebendig wäre, würde das Leben anziehen, und die Liebe Gottes würde die Liebe aus mir herausziehen. Auch der Heilige Geist Gottes
wohnt nicht umsonst im Heiligen; und wo das Herz ihn in einem anderen als nichts behandelt, ist das nicht der eindeutige Beweis dafür, dass er nicht da sein kann, um den Genuss der Gemeinschaft
untereinander durch den Sohn zu schenken, durch den aller Segen
kommt? Wenn „Lügner“ ein höchst schändlicher Charakter unter
den Menschen ist, was ist es dann im Mund eines Apostels und in
den ewigen Dingen Gottes? So sorgt der allein weise Gott an diesem
bösen Tag dafür, dass seine Kinder nicht getäuscht werden. Denn je
gesegneter die Liebe ist, die von der göttlichen Gnade beseelt ist,
desto wichtiger ist es, dass wir uns nicht von etwas Unwahrem aufdrängen lassen. Es gehört zur sittlichen Regierung Gottes über seine
Kinder, dass sie hier unten auf vielerlei Weise geprüft werden. Aber
die Liebe, die aus Gott ist, vertraut auf Gott, bleibt in der Liebe, ob
andere es tun oder nicht, und hat die bleibende Kraft des Geistes,
um Gottes eigene Gegenwart in unseren Seelen gut zu machen,
damit wir ruhig und unterwürfig sind, was auch immer geschieht.
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Auch hier wird dieselbe Sorgfalt angewandt, wie wir sie in anderen Fällen gesehen haben, um uns im Gehorsam zu bestärken, was
die Liebe zu einem Bruder betrifft. Denn was ist so bescheiden wie
Gehorsam? Was wirkt so sehr dem Stolz oder der Eitelkeit, der Leidenschaft oder der Leichtfertigkeit entgegen? Und was gibt selbst
einer zaghaften Seele so viel Mut und Festigkeit wie das Bewusstsein, Gott zu gehorchen? Deshalb ist es so wichtig, dieses Gebot auf
die Liebe zu einem Bruder anzuwenden, der wegen dieses oder jenes kleinen Fehlers alles andere als eine persona grata sein könnte.
„Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, auch
seinen Bruder liebt.“ Unser Gott überlässt uns nicht unseren eigenen Gedanken oder unserem eigenen Ermessen. Wir sind geheiligt
zum Gehorsam, und zwar zu einem Gehorsam nach Christi eigener
Kindesliebe, nicht nach jüdischer Gottesferne unter dem Gesetz. Er
gebietet dem, der sich selbst liebt, seinen Bruder zu lieben. Denn
wenn Gott sein Kind liebt, soll ich, sollst du es nicht lieben? Ist das
nicht genug, um sich zu schämen, seinen Willen gegen Gottes Willen
auszuüben? Hört also auf sein Wort. Er legt es also als verbindliches
Gebot fest, damit ich, wenn ich mich dennoch widersetze, den Stachel in der Seele habe, dass ich gegen Gott kämpfe, und zwar umso
mehr, als er sich als Gott aller Gnade offenbart. Bleibe ich angesichts einer so eindeutigen Aufforderung, einer so kostbaren Wahrheit und Liebe zu folgen, hartnäckig? Sollte ich mich nicht besser
selbst beurteilen, was ich bin und wohin ich gehe, denn ist dies nicht
ein platter Eigenwille gegen den Gott und Vater des Herrn? Der
Bruder mag eine Art und Weise oder Worte haben, die mir nicht angenehm sind; und doch kann es sein, dass ich in meiner Einschätzung ganz falsch liege und der Fehler eher bei mir als bei ihm liegt;
aber wenn ich mich gegen sein klares Gebot auflehne, wie kann ich
mich dann auf etwas anderes verlassen? Ist das nicht Rebellion? und
gegen wen?
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Es ist der moralische Ruhm Christi, dass er bei jeder Forderung
und jeder Schwierigkeit immer Gehorsam geleistet hat. Wenn es zu
Beginn seines öffentlichen Dienstes war, so stand er darauf, unterwarf sich dem und besiegte dadurch den Feind in jeder der drei großen Versuchungen. „Es steht geschrieben“, waren seine Antworten,
mit denen er sich seinem Vater völlig unterwarf. Wenn Satan es
wagte, eine Schriftstelle zu zitieren, die sich auf ihn selbst bezog,
widersprach er nicht, sondern antwortete: „Es steht wieder geschrieben.“ Er zweifelte weder an der Fürsorge des HERRN noch an
seinem Auftrag an die Engel; aber er war nicht hier, um Satans Willen zu erfüllen, und er weigerte sich, Gott zu versuchen, als ob er an
seinem Wort zweifelte. Denselben unerschütterlichen Gehorsam
finden wir am Ende öffentlich: „Denn ich habe nicht aus mir selbst
geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, selbst hat mir
geboten, was ich sagen und was ich reden soll, und ich weiß, dass
sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, das rede ich, wie der
Vater zu mir gesagt hat“ (Joh 12,49.50).
Wenn er seine letzten Anweisungen an die Seinen gibt, ist es
derselbe Gehorsam, und zwar umso deutlicher, als das Feierlichste
von allem, was damals bevorstand, sein Tod, bevorstand. „Ich will
nicht mehr viel mit euch reden; denn der Fürst der Welt kommt und
hat nichts in mir. Sondern dass die Welt erkenne, dass ich den Vater
liebe, und wie mir der Vater geboten hat, so tue ich.“ Er war im Begriff, sein Leben hinzugeben, nicht nur aus freier Liebe, sondern im
Gehorsam gegenüber dem Vater (Joh 14,30.31). Schon vorher hatte
er gesagt (Joh 10,17.18): „Darum hat mich der Vater lieb, dass ich
mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es
von mir, sondern ich lege es von mir aus nieder. Ich habe Macht, es
hinzugeben, und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen.“ Was kann deutlicher
sein, als dass unser gesegneter Herr alles in den Bereich seines Ge-
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horsams gebracht hat? Und dies ist die höchste Geistigkeit, die der
Heilige Geist in jedem Heiligen wirken kann. Deshalb beherzigen wir
seine feierlichen Worte: „Wer sein Leben liebt, wird es verlieren,
und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es bewahren bis ins
ewige Leben. Wer mir dient, der folge mir nach; und wo ich bin, da
wird auch mein Knecht sein; wer mir dient, den wird der Vater ehren“ (Joh 12,25.26). Gesegneter Herr, um Dir zu dienen, wollen wir
Dir nachfolgen; aber ach, mit welch ungleichen Schritten! O wie
groß ist doch die Gnade, dass auch dein Knecht bei dir sein und die
Ehre des Vaters haben wird!
Hier tritt Gottes Autorität, wie im ganzen übrigen christlichen
Leben, in die Liebe ein; und da die Liebe zum Bruder besonders anfällig für Frechheiten, wenn nicht gar Ausflüchte ist, macht er sie zu
einem Gebot, indem er unsere Liebe sogar zu sich selbst mit der
Liebe zu unserem Bruder verbindet. Und doch beherrscht dieselbe
Seligkeit die Art und Weise und alles, was damit zu tun hat. Sein
Wort allein kann uns sicher und zuverlässig leiten, ungeachtet der
Umstände, die die Art und Weise, wie es zu tun ist, sehr stark verändern. Wer ist für diese Dinge ausreichend? Unsere Kraft ist im
Geist, gemäß unserem neuen Leben in Christus und im Gehorsam
gegenüber Gott, der zu uns in seinem Wort spricht.
Nachdem das Wirken der göttlichen Liebe in unserem Fall als
Sünder und in uns, die wir jetzt Heilige sind, in aller Fülle dargelegt
worden ist, und zwar bis zum Tag der Herrlichkeit, wird die Diskussion mit den Worten beendet: „Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt
hat. Zweifellos „lieben wir Ihn“, aber wenn die kritische Auslassung
von „Ihn“ wahr ist, was es zu sein scheint, dann wird unsere Liebe in
eine allgemeine Form gebracht („wir lieben“ und nicht nur „wir lieben Ihn“); sie schließt nicht nur unsere Liebe zu Ihm ein, sondern
auch die Liebe zu allen, die um uns herum zu Ihm gehören. „Wir lieben.“ Es gab keine wirkliche Liebe in unseren Herzen, bis wir seine
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Liebe kannten. Dies ist umso wichtiger, als es ein sentimentaler
Missbrauch ist. Es ist vielleicht nicht allen bekannt, dass eine Schule
frommer Menschen, von anderen Mystiker genannt, die vor allem in
Frankreich, Deutschland und Holland anzutreffen waren und in England ihre Anhänger hatten, die Theorie aufstellten, dass es keine
wahre Liebe zu Gott gebe, wenn sie nicht völlig unabhängig von sich
selbst sei. Das hört sich sehr schön an, aber es ist nicht stichhaltig
und wenig real. Es war nie eine Tatsache für eine Seele seit Beginn
der Welt. Es ist nicht so, dass ich mich in der geistlichen Erfahrung
nicht zu einer von mir selbst unabhängigen Liebe zu Gott erheben
und mich selbst zurücklassen könnte, wenn wir es könnten, um uns
im Gefühl seiner vollkommenen Liebe und unserer Freude an seinem Wesen und seinen Wegen zu verlieren.
Aber wir beginnen immer mit der Tatsache zum Lob seiner Gnade, dass Gott uns liebte, als wir tot und schuldig waren. Es war seine
reine Barmherzigkeit, die uns gerettet hat (Tit 3,4–7). Es ist die
gröbste Unwissenheit, der größte Unglaube und die größte Anmaßung, wenn wir nicht wirklich in Christus und seinem Werk die Liebe
Gottes zu uns finden, als wir in unserem völligen Verderben und unseren Sünden waren. Sich dieser Liebe in ihrer Tiefe zu entziehen
und danach zu streben, sich in selbstlose Liebe zu Ihm zu erheben,
ist nicht nur wertlos, sondern ein ungläubiges Unrecht an der
Wahrheit über Gott und seinen Sohn und auch über uns selbst. Es
ist nur ein verdecktes Wirken des „Selbst“, das sie ablehnen und
sich ersparen wollen, und das zu einer nicht geringen Bewunderung
ihrer selbst, ihrer Ekstase über ihren Zustand führt. Und doch bleibt
sie völlig hinter der vom Apostel beschriebenen Gemeinschaft zurück, die auf dem Leben Christi in uns, seinem voll wirksamen Sühnetod und dem daraus folgenden Bleiben Gottes in uns durch seinen uns gegebenen Geist beruht; und all das ist der gemeinsame
Anteil der Christen, wie wenige es auch sein mögen, die es so ver-
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wirklichen, wie es alle sollten. Es ist in der Tat bedauerlich, dass irgendeines der Kinder Gottes so tief herabsteigt, um zu denken, dass
die Liebe, die sie gegenüber Gott empfinden können, das Großartigste ist, und dass sie sich daran so erfreuen, als ob dies der beste
Zustand für die Heiligen Gottes auf der Erde wäre. Es ist seine Liebe
in Christus, die die Quelle und die Fülle von allem ist, und die unsere
im Vergleich dazu so klein macht.
Wie einfach, wie süß und wie stark ist sein Wort hier! „Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.“ Gewiss, wenn wir seine Kinder
sind, lieben wir, und die Veränderung ist gewaltig für diejenigen, die
einst in der einen oder anderen Form von sich selbst erfüllt waren,
wenn sie dazu gebracht werden, mit einer Liebe zu lieben, die von
Gott ist. Aber wir lieben Christus, und Gott, der ihn gegeben hat,
und die Kinder Gottes, die ihn wie wir empfangen haben. Alles ist in
„wir lieben“ enthalten. Doch nichts davon wäre möglich gewesen,
wenn wir nicht im Staub des Todes begonnen hätten, wo und „weil
er uns zuerst geliebt hat“. Diese Worte sind also ein Korrektiv, das
unsere Herzen dringend brauchen, um uns von der Selbstbeschäftigung und Selbstbeweihräucherung zu befreien, von der Torheit, uns
einzubilden, dass wir die Sünde durch einen besonderen Glaubenssprung in einen Zustand der moralischen Vollkommenheit losgeworden sind. Die Vorstellung, dass wir in einem solchen Sinne vollkommen sind, ist der deutlichste und sicherste Beweis für unsere
Unvollkommenheit. Sie überführt uns einer großen Unkenntnis der
Schrift, die für alle Klassen der introspektiven Schule charakteristisch ist.
Andererseits ist es unbestreitbar, dass die Beschäftigung mit
Christus im Wort und im Geist Gottes dazu führt, dass er alles ist
und wir nichts in unseren Augen. Und das kann und soll so weit gehen, dass wir in der Freude, die unsere Seele an ihm und an Gott
selbst findet, uns selbst ganz und gar fallen lassen. Einige Christen,
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weise und klug, mögen das nicht und sagen, dass wir im Geiste nicht
immer oben sein können, sondern ins Tal hinabsteigen müssen.
Aber sind sie denn geistlich weise? Kein Heiliger ist aufgeblasen,
wenn er bewusst in Gottes Gegenwart ist. Wenn er sie verlässt, besteht die Gefahr, dass er stolz darauf ist, vor anderen dort gewesen
zu sein. Brüder, wenn wir dem Apostel glauben, haben wir das
Recht, an seiner Liebe, die durch den uns gegebenen Heiligen Geist
in unsere Herzen ausgegossen wird (und nicht an unseren Gefühlen,
die sich wie der Mond verändern und uns armen törichten Geschöpfen zur Ehre gereichen), zu erkennen, dass wir in ihm bleiben und er
in uns. Die gesegnete Wirkung ist dann, dass wir uns in aller Einfachheit „in Gott rühmen“, wie der Apostel Paulus sagt, „durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir nun die Versöhnung empfangen haben.“
Beachte auch, wie charakteristisch es für unseren Apostel ist,
dass er, nachdem er das Höchste dargelegt hat, ein Wort der praktischsten Art hinzufügt; und das haben wir nötig. Es ist gut für die
Seele, und es ist das, was Gott geschrieben hat, der am besten weiß,
was zu seiner Herrlichkeit in uns ist.
„Wer da sagt: Ich liebe Gott und hasse meinen Bruder, der ist ein
Lügner.“ Das, was in den Augen des Apostels kostbar war, war das
Tun der Wahrheit, nicht das Reden darüber, sondern die heilige
Wirklichkeit. Wer nun seinen Bruder hasst, ist ein Lügner. Niemand
sprach deutlicher und ohne Ansehen der Person, wenn es nötig war,
und doch kann niemand leugnen, dass selbst unter den Aposteln
seine Liebe auffällig war. Sollten wir das nicht auch tun, wenn es
Gott gebührt? Aber wie sehr unterscheidet sie sich von dem, was in
diesen entarteten Tagen als Liebe gilt, die der Welt nacheifert, deren großes Ziel es zu sein scheint, das Gewissen eines jeden zuzulassen und das eines jeden zu prüfen. Wie weit war dieses Ideal von
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ihm entfernt, der unter den Christen kein Blatt vor den Mund nehmen wollte, wenn es um böse Dinge ging!
Nun, was bei einem falschen Professor voll wirkt, kann bei einem
wahren Bekenner teilweise wirken, wenn er nicht mit Umsicht und
Wachsamkeit vorgeht. Die vorsätzliche Sünde reißt den Ungläubigen
als Beute des Satans mit sich. Wenn aber ein Gläubiger sündigt
(nicht weiter sündigt), wird er geschwächt und der Geist Gottes betrübt; und in diesem Zustand könnte er sich seinem Bruder gegenüber Christus unwürdig verhalten oder auf eine andere unwürdige
Weise. Wir haben gesehen, wie die Gnade eingreift und wiederherstellt, wenn auch nicht immer sehr bald. Es kann also eine schwere
Ungereimtheit bestehen, bis seine Seele wiederhergestellt ist. Es ist
jedoch eine schwere Ungereimtheit, oder, um die levitische Sprache
zu gebrauchen, ein Aufgehen im Fleisch, aber kein Aussatz, wie bei
dem Mann, der seinen Bruder hasst. Und Gott kann das, was so böse ist, zum Wohl anderer gebrauchen, wie der Psalmist sagt: „Der
Frevel des Gottlosen spricht in meinem Herzen [nicht in seinem eigenen], dass keine Gottesfurcht vor seinen Augen ist.“ Die Gnade
macht die Ungereimtheit zur Warnung. Alle Dinge wirken zusammen zum Guten für die, die Gott lieben. Es wird also ein praktischer
Punkt, eine eindrucksvolle Lektion, sich davor zu hüten, etwas zu
sagen und nicht zu tun. „Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er
gesehen hat, wie kann er Gott lieben, den er nicht gesehen hat?“
Die Logik hat noch nie Liebe hervorgebracht, noch erhebt sie sich
über eine mentale Schlussfolgerung. Aber die neue Natur, mit Christus, der auf sie einwirkt, bringt das Ergebnis gemäß Gott hervor.
Es ist völlig abwegig, über Dinge zu reden, die das Herz nicht auf
die Probe stellen; aber Gott ordnet die Dinge so an, dass wir praktische Prüfungen um uns herum haben. Wie verhalten wir uns denen
gegenüber, die unsere Brüder sind? Der göttlich gegebene Wahrheitssinn des Apostels lässt kein Ausweichen zu. Er bringt eine Ver-
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anschaulichung, die in ihrer Einfachheit fast kindlich ist (alles andere
als kindisch), aber heilig und weise. Der Stolz der Menschen würde
es als unbedeutend ansehen. Sie halten sich für vollkommen und
nehmen sich die Freiheit, ihrem Unmut und ihrer Abneigung nach
eigenem Gutdünken Luft zu machen. Die Umstände können sogar
einen Heiligen auf die Probe stellen, denn ein Bruder kann falsch
handeln. Darf ich ihn nicht lieben? Gewiss muss ich das. Sein Verhalten mag deiner Liebe eine andere Form geben, aber die Liebe muss
immer so ausgeübt werden, wie sie vor Gott ist. Sie mag nicht auf
dieselbe Weise zum Ausdruck kommen, aber gibt es etwas, das
mehr Abwesenheit von Liebe zeigt, als wenn ich mich sogar von
meinem fehlerhaften Bruder mit Verachtung oder Abneigung abwende, wenn ich nicht bereit bin, seine Last zu tragen, oder wenn
ich gleichgültig bin? Es zeugt von Liebe, dass du seinen Kummer
teilst, auch wenn er sich nicht so sehr gedemütigt hat, wie er es sollte. Ihn zu tadeln, könnte nur provozieren, und deshalb würde die
Liebe anders handeln. Denn wir brauchen Gott in nichts mehr als
darin, wie wir in der Liebe wandeln.
Diejenigen aber, die lieben, wissen, wohin sie sich in Schwierigkeiten wenden können, und haben durch den Geist die Führung
Gottes in dieser Hinsicht wie in anderen. Die Liebe verhält sich nicht
ungebührlich, sie sucht nicht nach dem Eigenen. Sie versteht es, alles zu ertragen oder zu bedecken, alles zu hoffen, alles zu glauben
und alles zu ertragen. Was ist also so beharrlich wie die Liebe? und
wenn andere Dinge versagen, so tut es die Liebe nie. Dazu sind wir
in Christus berufen, und wir haben reichlich Gelegenheit, sie auszuüben. Es gibt unsere Brüder, die wir gesehen haben, und viele, die
wir um uns herum sehen. Wenn ich mich in eine Lage versetze, in
der ich sie nicht sehe und mich nicht um sie kümmere, wenn ich
mich mit anderen Dingen beschäftige, die mir gefallen, dann ist das
keine Liebe; und wenn ich mich gewohnheitsmäßig in einen solchen
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Zustand versetze, dann ist das gewiss ein gefährlicher Fall. Es ist sicherlich eine Sache, die man verurteilen und zu Gott um Befreiung
schreien sollte. Lasst die brüderliche Liebe bestehen.
Das Thema wird in der Tat ausführlich erörtert, und zwar entsprechend der wunderbar engen Beziehung, in die wir mit dem Vater und dem Sohn gebracht werden. Hier wird es auf die gewöhnlichen Dinge des täglichen Lebens angewandt, um die Wirklichkeit
der Liebe zu prüfen; aber es gibt noch eine andere Form, sie einzuprägen. „Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt,
auch seinen Bruder liebt.“
Viele Christen betrachten die Gebote als notwendigerweise gesetzlich. Deshalb verbinden sie das Wort mit dem Gesetz, einem
Dienst des Todes und der Verurteilung. Aber wer das Johannesevangelium und diesen Brief, um den es hier geht, studiert hat, sollte es besser wissen. So wie es jetzt angewandt wird, ist es ein tiefgreifender Fehler. Die Bibel ist voll von Geboten anderer Art, sowohl
im Neuen als auch im Alten Testament. Der Unterschied ist deutlich.
Die Gebote des Gesetzes richteten sich an den Menschen im Fleisch,
um seine Verderbtheit und Widerspenstigkeit zu beweisen, und
damit die Unmöglichkeit, auf dieser Grundlage auch nur einen Augenblick vor Gott zu bestehen. Als aber die rettende Gnade Gottes
erschien, gab sich Christus für uns hin, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit erlöste und sich selbst ein Volk zu eigen machte, das
nach guten Werken eifert. Wir brauchen und empfangen also diese
Gebote, um uns als eine Art göttlicher Wegweiser durch alle Verwicklungen des Lebens zu führen. Hier in dieser Welt, wenn es Not
und Leid gibt, gebietet Gott die Liebe und legt sie auf seine eigenen
Kinder.
Angenommen, ein Ehemann legt seiner Frau ein bestimmtes
Wort auf, sei es nun ein Gebot oder nicht, glauben Sie, dass sie es
als lästig empfinden würde, es zu befolgen? Wenn sie ihn liebte, wä-
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re es eine Freude für sie. Eine andere, die nicht seine Frau war,
könnte und würde sich über ein solches Gebot ärgern, zu dem er
kein Recht hatte; aber es besteht ein großer Unterschied zwischen
den beiden. Es ist die Beziehung, die ihn erklärt. Wir Christen stehen
in der engsten Beziehung zu Gott, der es uns als sein Gebot aufs
Herz legt, unseren Bruder zu lieben.
Es ist auch anzunehmen, dass ein Ehemann einige Dinge besser
wissen sollte als seine Frau; und auf jeden Fall ist er dazu da, seine
Frau zu führen. Die Verantwortung liegt bei ihm, und er kann sie
nicht ohne Sünde aufgeben. Natürlich ist er verpflichtet, darauf zu
achten, dass er sich in dem, was er sagt, von Gott leiten lässt; und
wenn er das tut, ist er verpflichtet, dafür zu sorgen, dass seine Wünsche erfüllt werden, so dass auch die Frau nicht nur ihre Pflicht,
sondern auch ihre Freude daran findet. Wenn dies bei den Menschen klar ist, so ist es für das Kind Gottes noch mehr eine Pflicht.
Hier ist Einer, der mich vollkommen liebt, der mich zu seinem Kind
gemacht hat, Einer, der für mich das Kostbarste nicht verschont hat,
seinen eigenen Sohn, als es in mir nichts zu lieben gab. Er liebt mich
jetzt nicht mehr als schuldigen Sünder, sondern als sein Kind: Soll
ich ein Gebot als etwas anderes betrachten als eine Sache, die ich
mit frohem Vertrauen annehmen kann? In seinem Fall konnte es
keinen Zweifel an der ganzen Güte und Weisheit seiner Wege geben. Auf so etwas können wir weder bei einem Ehemann noch bei
einem Vater unfehlbar zählen. Aber so wie wir verpflichtet waren,
unsere Eltern zu ehren und ihnen zu gehorchen, wenn sie nicht in
direktem Widerspruch zu Gottes klarem Wort standen, wie viel
mehr sind wir dazu berufen, bereitwillige Diener von Gottes Willen
zu sein, und zwar mit aller Liebe als seine eigenen Kinder.
In unserer Beziehung zu Gott kann es keine wirkliche Ausnahme
geben. Wir sind zum absoluten Gehorsam aufgerufen. Luther, der in
seiner Eile wegen seiner romanischen Unwissenheit so viel zu lernen
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hatte, mochte den Jakobusbrief nie, weil er ihn nicht verstand, was
ihm sehr gut getan hätte, wenn er ihn verstanden hätte. Es ist wahr,
dass Jakobus beauftragt wurde, über die Rechtfertigung vor den
Menschen zu schreiben – nicht um „geglaubt“, sondern um „gezeigt“ zu werden. Aber darin spricht er in bewundernswerter Weise
von dem, was das Kind Gottes jetzt als das „Gesetz der Freiheit“ leitet und kontrolliert. Es steht im Gegensatz zum Gesetz Moses, dem
Gesetz der Knechtschaft. Das, was Gott seinem Kind auferlegt, ist
ein Gesetz der Freiheit. Wie kommt das? Weil die neue Natur vor allem wünscht, den Willen Gottes zu tun; und wenn man ihr sagt, was
dieser Wille ist, folgt das Herz diesem Willen durch und durch. Natürlich bedarf es des Gebetes und der Wachsamkeit gegenüber dem
Fleisch, und es mag so viele Hindernisse geben, wie Satan aufbringen kann; aber wenn wir einmal wissen, was unser Vater uns auferlegt, beurteilen wir jedes Widerstreben als böse und halten seinen
Willen als ein Gesetz der Freiheit hoch. Das ist es, woran die neue
Natur ihre Freude hat, und Jakobus spricht von der neuen Natur und
nicht von der Erlösung, von der Paulus so viel spricht. Ihr werdet
euch erinnern, dass in demselben Kapitel, aus dem ich bereits die
Worte zitiert habe, gesagt wird, dass „Gott uns aus seinem eigenen
Willen durch das Wort der Wahrheit gezeugt hat, damit wir eine
gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien.“ Es ist im Wesentlichen das, was Johannes das Leben und Petrus die göttliche Natur
nennt. Sie wurde dem Apostel Paulus gegeben, um die Erlösung
durch Christus und das mächtige Motiv, das die Erkenntnis der
zwingenden, selbstaufopfernden Liebe Christi dem Herzen gibt,
über andere hinaus zu entwickeln. Aber Jakobus sagt uns, dass die
neue Natur mit dem einhergeht, was als Wille Gottes kommt, und
so erhalten wir aus allem eine große Übereinstimmung des Lichts
für unsere Seelen.
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Hier wird deutlich, dass die Liebe zu unseren Brüdern nicht nur
ein Instinkt der neuen Natur ist, sondern das, was Gott als Gehorsam gegenüber sich selbst fordert. Was gibt es für uns Heiligeres als
Gehorsam? Was ist demütiger? Gibt es etwas Angemesseneres,
Christusähnlicheres als Gehorsam? Es ist der Platz, den Christus in
seiner ganzen Vollkommenheit erfüllt hat, bis hin zur Hingabe seines
Lebens in seiner vollkommenen Liebe zu uns. „Dieses Gebot habe
ich von meinem Vater empfangen.“ War es für Christus lästig, dass
es ein Gebot des Vaters war? Nein, was auch immer es kostete, es
war eine zusätzliche und unermessliche Freude für unseren Herrn
Jesus. Seine vollkommene Liebe und das Gebot seines Vaters verbanden sich darin; und die gleiche Art von Anziehungskraft haben
wir, wenn wir die Kinder Gottes lieben. „Und dieses Gebot haben
wir von ihm, dass, wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebt.“ Unser
Herz sollte nicht nur in Liebe aufgehen, sondern wir wissen, dass wir
Gott gefallen und seinen Willen tun. Wer aber den Willen Gottes
tut, der bleibt in Ewigkeit“, wie unser Apostel schon sagte. Vergessen wir nicht, dass er die Liebe zu ihm und die Liebe zu seinen Kindern miteinander verbindet und das Erste nicht ohne das Letzte haben will. Wenn es seine Liebe und Ehre ist, so soll es auch unsere
Liebe und Pflicht sein, denn Er liebt uns alle mit der gleichen vollkommenen Liebe.
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Kapitel 5,1‒5
Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren; und jeder,
der den liebt, der geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Hieran
erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine
Gebote halten. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten,
und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist,
überwindet die Welt; und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat: unser
Glaube.
Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus
der Sohn Gottes ist?

Hier legt der Apostel die Wurzel des Problems offen. Es gibt in diesem Fall eine andere Beziehung von viel tieferer Bedeutung als die
des „Bruders“, d.h. die eines Bruders zu einem anderen. In welchem
Verhältnis steht mein Bruder zu Gott? Denn es ist dasselbe Thema
wie im letzten Kapitel, das in das jetzige übertragen wird. Und es ist
sehr wichtig, von Gott eine Antwort auf die jetzt gestellte Frage zu
bekommen: Wer ist mein Bruder? Es gibt viele ernsthafte und
fromme Menschen, die große Schwierigkeiten zu haben scheinen,
diese Frage zu beantworten. Zweifellos trägt die Zerstreuung der
Kinder Gottes, die einst versammelt waren, zur Verwirrung bei. Sind
meine Brüder die Personen, die dieselbe religiöse Gemeinschaft bilden? Für alle, die so denken, gilt die Liebe, die Gott erwartet, denen,
die zur gleichen Gemeinschaft gehören, ob sie nun Recht haben
oder nicht. Die Gemeinschaft mag falsch oder gottgefällig sein; aber
selbst wenn sie an sich richtig wäre, ist der gegenwärtige Zustand
des Verfalls in der Kirche ein Vorwurf Gottes und macht den Weg
für die meisten schlüpfrig. Der Grund dafür ist, dass man sich in einer Parteigemeinschaft verschließen kann, statt auf Gottes Gedanken zu schauen, auf den Kummer, den ich über die Verwirrung und
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Unordnung in göttlichen Dingen empfinden sollte, und auf die Gefahr, von seinem Willen abzuweichen.
Vergessen wir nicht, dass das wesentliche Merkmal dessen, was
einen Heiligen ausmacht, seine Trennung von der Welt durch seine
Gnade zu Gott ist; nicht nur vom Bösen, sondern zu sich selbst in
Christus. Die Heiligung ist ganz und gar unvollkommen, wenn wir
Gott ausklammern und uns nur auf die Vermeidung dieses oder jenes Übels beschränken. Denn es ist klar, dass man von fünfhundert
Übeln getrennt sein kann, aber in einer Sache in einen verhängnisvollen Kompromiss hineingezogen wird und so nicht wirklich in Gemeinschaft mit Gott und seinem Willen ist. Die Trennung mag noch
so gut gemeint sein, aber sie ist nicht vertrauenswürdig, obwohl sie
den Separatisten selbstzufrieden macht. Denn wenn Seelen Gott
und sein Wort als Ganzes ausklammern, neigen sie dazu, eine zu gute Meinung von sich selbst zu haben. Aber wo Christus und Gott
selbst vor dem Herzen stehen, was führt da zu echter Demut?
Das ist genau das, was wir alle brauchen: durch die Gnade vollkommen glücklich zu sein, aber nichts in unseren eigenen Augen.
Nichts anderes als Christus für uns selbst, bewusst in der Gegenwart
Gottes, bringt diese beiden Segnungen in Einklang. Man kann einen
Menschen finden, der scheinbar demütig, aber nicht heilig ist, und
einen Menschen, der scheinbar heilig, aber keineswegs demütig ist.
Beides ist nicht gottgefällig. Im einen Fall handelt es sich nur um eine Scheindemut, im anderen um Scheinheiligkeit. Sie sind selbstbetrügerisch; Christus allein gibt die Wirklichkeit. Traue niemals denen, die sich selbst als demütig oder heilig bezeichnen. Sie erinnern
an die alttestamentliche Beschreibung, „gerecht über vieles“ zu
sein. Wir haben solche immer bei uns, aber wir brauchen ihnen
nicht zu vertrauen. Meistens sind es diejenigen, die sagen und nicht
tun.
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Aber hier wird deutlich, wie wichtig es ist, zu wissen, wer die
Menschen sind, die man zu lieben berufen ist. Der Apostel beantwortet die Frage in einer Zeit, in der die Dinge immer schwieriger
wurden; und wir müssen uns des Willens Gottes sicher sein. Obwohl
der Zustand kritisch war, aber im Vergleich zu unseren Tagen geordnet, wo er jetzt anomal ist, ist der Test, der gegeben wird, nicht
der der äußeren Gemeinschaft. Heute sehen wir Kinder Gottes, einige hier und einige dort, und Satan ist zu erfolgreich darin, sie
kirchlich an fast jedem Übel unter der Sonne teilhaben zu lassen, so
dass echte Gemeinschaft nach Gottes Wort völlig überflutet wird.
Selbst die Kinder Gottes entziehen sich größtenteils den Konsequenzen der Treue. Umso mehr wollen wir eine absolut unfehlbare
Prüfung, wer die sind, die wir zu lieben berufen sind, und hier ist sie:
– „Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist von Gott gezeugt;
und jeder, der den liebt, der ihn gezeugt hat, liebt auch den, der von
ihm gezeugt ist.“ Er ist ein Kind Gottes und mein Bruder. Wir sollen
alle lieben, die von Gott gezeugt sind, „alle, die glauben“.
Auch die Art und Weise, in der dieser Glaube hier beschrieben
wird, ist bemerkenswert. Der Apostel Johannes blickt hier nicht auf
Christus in der Herrlichkeit, wie er es in 1. Johannes 4,17 getan hat.
Er geht nicht einmal auf den Tod und die Auferstehung Christi ein.
Es gibt keine Aussage über die Erlösung. Es geht um die Person Jesu,
und diese Person wird auf die einfachste Art und Weise als „der
Christus“ bezeichnet. Wie gut und weise von Gott! Es gibt viele, die
sehr viel über die Reden und Taten des Herrn wissen, aber seine
Person übersehen. Solche sind keine wahren Gläubigen. Hier wird
viel vom einfachsten Gläubigen gesprochen, wenn er seiner Person
treu bleibt; und wer nicht glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist
überhaupt kein Gläubiger. Derjenige, der ihn wirklich bekennt und
glaubt, mag von seinen vielen Ämtern und von Gottes Absichten
und Ratschlüssen der Herrlichkeit nichts wissen, aber er hat den
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richtigen Gegenstand des Glaubens vor seiner Seele, soweit es geht.
Er mag das Priestertum Christi oder seine Fürsprache schwach begreifen, aber überhaupt nicht seine Leitung des Leibes, der Kirche,
und seine Oberhoheit über alle Dinge und alle anderen großen
Wahrheiten und Wege des Herrn, von denen das Neue Testament
voll ist. Ein solcher Mangel an Wissen ist kein Beweis dafür, dass er
kein Kind Gottes ist; er muss diese Dinge nach und nach lernen.
Hier ist eine Prüfung, um unser Verhältnis zu Gott auf die richtige
Grundlage zu stellen und unserer Liebe die richtige Richtung zu geben. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus – der Gesalbte Gottes
– ist, den er in die Welt gesandt hat, um Leben zu schenken und
Retter zu sein, der ist unser Bruder. Der Apostel war inspiriert, auf
die unterste Stufe herabzusteigen, auf der man unseren Herrn mit
Recht betrachten kann. Es handelt sich keineswegs um den Partikularismus Christi in der Herrlichkeit, ebenso wenig wie um die Würdigung dessen, was dem Glauben in seinem Werk für unsere Sünden
dargeboten wird. Der Apostel rechtfertigt nicht den Gedanken, dass
diejenigen und nur diejenigen die wahren Christen sind, die sofort
zum Evangelium der Herrlichkeit Christi geführt werden; noch lässt
er zu, dass diejenigen die einzigen Objekte der Liebe sind, die geglaubt haben wie Saulus von Tarsus auf der Straße nach Damaskus.
Johannes wurde in der letzten Epoche inspiriert, als dieser Brief geschrieben wurde, um den Glauben der einfacheren Seelen zu ermutigen, die noch nichts von diesen Dingen gehört hatten; aber er
möchte, dass sie von Seiten Gottes als seine Kinder anerkannt werden und Anspruch auf die Liebe haben, die hier jedem Heiligen nahegelegt wird.
Die Beschränktheit ist genau das, was der Geist Gottes hier erkennt und als Schande für Gott abtut. Es ist das göttliche Leben,
nicht die kirchliche Gemeinschaft, die den, der von Gott gezeugt ist,
der Liebe aller gleicherweise von ihm Gezeugten empfiehlt. Er legt
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ein ganz entgegengesetztes Prinzip der größten Gnade dar. Wenn
Gott das Herz geöffnet hat, um zu glauben, dass Jesus der Christus
ist, vielleicht bei jemandem, der sich in schwierigen Umständen befindet und selten die Wahrheit Gottes hört, sollen wir ihn willkommen heißen und von Herzen als von Gott gezeugt anerkennen und
lieben. Da Jesus, der Christus, zum Gegenstand seines Glaubens geworden ist, ist es unsere Aufgabe, denjenigen freudig anzuerkennen, der dadurch aus der Finsternis und dem Tod zum ewigen Leben
geführt wurde. Es mag sehr wenig sein, was die Erkenntnis betrifft;
aber unsere Pflicht ist es, das Beste aus einem wirklichen Werk Gottes zu machen. Denn so ist es sicherlich, wenn die Seele auf der gesegneten Person Jesu als dem Christus ruht. Er ist ebenso wahrhaftig aus Gott geboren wie dieser Bruder, der anscheinend schnell in
einige der tiefsten Wahrheiten des Neuen Testaments eingedrungen ist. Wir sind aufgerufen, den einen nicht weniger zu lieben als
den anderen. Wir sollen sie beide einfach, wahrhaftig und göttlich
lieben. Das ist die Art und Weise der Liebe, die uns vorgeschrieben
ist, auch wenn wir es nicht wagen, über unser Maß darin zu sprechen.
Und das ist von praktischer Bedeutung; denn einige Christen sind
keineswegs so angenehm oder sympathisch wie andere; aber alle
diese natürlichen Unterschiede sind ganz außerhalb dieser Liebe,
von der der Heilige Geist spricht. Christus schenkt und formt die Gegenstände der Gnade unabhängig von der alten Natur und dem alten Charakter; und wenn dann die Liebe überwiegt, so ist das um so
mehr zum Lobe Gottes, wo von Natur aus viel Abscheu und Abneigung vorhanden war. Aber das Leben in Christus erhebt sich durch
den Geist über alles, was aus Fleisch ist; und das ist zur Ehre Gottes,
nicht zur Ehre des Menschen. So mancher Christ ist jedoch durch
falsche Gedanken in die Irre geführt worden, anstatt in der Wahrheit richtig bestätigt zu werden. Eine Seele ist nie gelehrt worden,
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dass wir erst nach der Bekehrung beginnen, Gottes Gedanken in
seinem Wort zu lernen. Ein anderer ist unglücklicherweise dazu verleitet worden, wie ein Jude schöne Gebäude und großartige Musik
in seinem Gottesdienst zu bewundern, und denkt, dass seine Gebete in einer Kathedrale annehmbarer sind. Wenn du niemanden
kennst, auch nicht als Gläubigen, der so dicht und unwissend über
die Freiheit des Evangeliums ist, so gibt es hier wenigstens einen,
der sich daran erinnert.
Es ist allgemein bekannt und steht außer Zweifel, dass es sehr
viele Kinder Gottes gibt, die mit den Wegen Gottes überhaupt nicht
vertraut sind und es nicht besser wissen. Soll ich nun eine Seele in
diesem Zustand geringschätzen? Gewiss nicht. Wenn es sich um einen Menschen handelt, der einfach und wahrhaftig an Jesus als den
Christus glaubt, dann soll mein Herz für ihn genauso ungeheuchelt
und warmherzig sein wie für einen anderen, der mit der Wahrheit
vertraut und in den Wegen Gottes treu ist. Nur die Liebe soll nach
dem Stande ausgeübt werden. Sie braucht die Führung des Geistes
mit Unterscheidungsvermögen und Rücksicht. Ist er ein Schwacher,
der leicht zu verletzen und zu Fall zu bringen ist? Ist er so stark, dass
er klare Worte ertragen und davon profitieren kann? Es ist eine gefährliche Sache, einem Gläubigen eine religiöse Gewohnheit auszureißen und sie zu zerstören, ohne die gebührende Wahrheit einzupflanzen, um das Vakuum zu füllen. Sie sollen alle von Gott gelehrt
werden, sagt das Alte Testament ebenso wie das Neue. Wir brauchen seine Führung, um weise als Werkzeuge seiner Gnade zu handeln und den Mangel durch eine bessere Erkenntnis Christi und Gottes zu beheben. Ist dies nicht der wahre Weg?
Vielleicht würde es den unreifen Gläubigen, der an diese „armseligen Elemente“ gewöhnt ist, schockieren, wenn man zunächst den
Prunk und die Show und die natürlichen Attraktionen der Kathedrale angreifen würde. Andererseits sollte man nicht den geringsten
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Anschein erwecken, diese jüdischen Dinge als christlich zu akzeptieren; das wäre unaufrichtig und untreu, eine bloße Anbiederung an
das Fleisch und den Aberglauben des Menschen. Aber alles zeigt,
wie viel Gnade man braucht, um einem Heiligen zu begegnen, der
doch nur wenig Gnade kennt. Wie oft versagt man hier! Wenn wir
es mit denen zu tun haben, die wirklich in der Gnade stehen, ertragen sie bereitwillig viel Schwäche; aber mit denen, die wenig Sinn
für Gnade haben, brauchen wir viel Gnade, um sie gottgemäß zu
behandeln. Da Gott sie liebt, gibt es keinen Grund, warum wir es
nicht tun sollten, und jeden Grund, warum wir es tun sollten. Gott
liebt alle, die von ihm gezeugt sind. Das ist der Grund für unsere
Liebe und der Schlüssel zu allen Schwierigkeiten. „Wer den liebt, der
ihn gezeugt hat, der liebt auch den, der von ihm gezeugt ist.“
Wir brauchen nicht lange zu suchen, um diesen Grundsatz in einer Familie zu sehen. Wenn jemand in einen Haushalt kommt, in
dem er das Oberhaupt sehr schätzt, wie wird sich das auf die Kinder
auswirken? Sicherlich, dass er sie alle liebt. Das eine Kind kann ziemlich anstrengend und laut sein, es kann sich gerne ärgern und zu Unruhen neigen und sich allzu oft mit seinen Geschwistern streiten. Ein
anderes mag sanftmütig sein und über alle anderen erhaben. Aber
die Frage ist, ob ich sie alle liebe. Sicherlich liebe ich jedes einzelne
Kind, wenn ich die Eltern liebe.
Das göttliche Leben offenbart das Gute in den Kindern Gottes,
wenn man es mit einem einzigen, liebevollen Auge betrachtet. Die
Liebe, die wir ihnen schulden, wird in der Regel nicht mehr als ein
wenig auf die Probe gestellt; aber andererseits müssen wir auch an
die Probe denken, die unsere Unzulänglichkeiten ihnen bereiten
können. Doch wenn diese zehnmal mehr wären, als sie sich in Wirklichkeit erweisen, hier ist sein Wort an mich und an dich: Wenn wir
Gott lieben, werden wir auch seine Kinder lieben, nicht nur die, die
wir täglich sehen, sondern auch die, die wir nicht sehen. Was auch
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immer die seltsamen Erscheinungen, die Fehler oder sogar die zu
tadelnden Ungerechtigkeiten sein mögen, all das ändert nur die Art
und Weise, in der wir die Liebe zeigen sollen. Erlaubt keinen Augenblick lang den Gedanken, dass wir sie nicht lieben sollten. Vielleicht
sind die Umstände so schlimm, dass wir nur beten können, aber
lasst uns in Liebe vor Gott beten. Lasst uns auch darüber nachdenken, inwieweit sich unsere Liebe zu den Heiligen, von denen wir
glauben, dass sie im Unrecht sind, bewährt. Trachten wir nach ihrem Wohl? Bemühen wir uns ernsthaft darum, dass die Wahrheit zu
ihnen gelangt, um sie von allen Vorurteilen und Präjudizien zu befreien? Wir können unsere Liebe in Gottes Gegenwart immer wieder unter Beweis stellen. Es gibt wenig Liebe, wenn wir uns nicht in
diesen Dingen üben und Mittel einsetzen, sowohl bei Gott als auch
bei uns selbst, auf welche Weise auch immer er sie uns aufs Herz legen mag. Mir scheint, dass dies die klare Konsequenz aus dem
Grundsatz ist, den der Apostel in diesem Vers aufstellt.
Ein weiterer Grundsatz wird uns im zweiten Vers vor Augen geführt. „Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir
Gott lieben und seine Gebote halten.“ Man kann sich kaum etwas
vorstellen, was nach dem System der Schulen weniger logisch wäre.
Sie würden es als Argumentieren im Kreis bezeichnen, was zu den
schlechten Argumenten gezählt wird. Aber was hat Logik mit der
Wahrheit zu tun, mit der Gnade Christi, mit der Liebe Gottes und
seiner Kinder? Was hat die Logik mit dem ewigen Leben zu tun? Es
ist keine Frage des Verstandes, sondern des Glaubens. Wen wundert es, dass Menschen, die sich nicht über die Logik oder die Gelehrsamkeit oder die Wissenschaft erheben können, nebulös, ja
blind und verloren vor jeder charakteristischen Wahrheit in Gottes
Wort sind und seine Liebe und ihre Früchte nach den Regeln der Dialektik für unverständlich oder falsch halten. Denn es gibt keine
Nahrung für die Seele in der Disputation; und wenn der Mensch
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Brot für dieses Leben finden könnte, „der Mensch lebt nicht vom
Brot allein, sondern von allem, was aus dem Munde des HERRN geht,
lebt der Mensch“ (5Mo 8,3). Der Christ hat den Weg des Lebens und
der göttlichen Liebe und das Wirken des Heiligen Geistes durch das
Wort Gottes gefunden. Deshalb beugt er sich diesem bemerkenswerten Wort. „Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben,
wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten.“ So sind die verschiedenen Wahrheiten in einer einzigen zusammengebunden. Es
ist das Denken des durch den Glauben geläuterten Herzens, das
nicht nur von Gott absteigt, sondern auch wieder zu ihm aufsteigt
und den Gehorsam mit der Liebe zu Gott und zu seinen Kindern
verbindet. Dies ist ein äußerst heilsamer Schutz gegen Täuschung
und Täuschung.
Wenn diese Art des apostolischen Appells sich im Kreise dreht
und für peripatetische Ohren seltsam klingt, was kann dann wahrhaft göttlicher und gotteswürdiger sein? Der Mensch kann es nicht
verstehen, „denn die Liebe ist von Gott“; und wir müssen die Liebe
haben, um solche Worte zu verstehen. Niemals kann man die praktischen Wege Gottes verstehen, ohne die neue Natur zu besitzen,
die er dem Gläubigen mitteilt, die sowohl im Gehorsam als auch in
der Liebe lebt. Das Leben in Christus ist dem gegeben, der an ihn
glaubt. Wenn der Gläubige sich dessen sicher ist, folgt die Intelligenz, deren Kraft der Heilige Geist ist, der im neuen Menschen
wirkt. Aber je mehr wir diese Gnade uns gegenüber schätzen, desto
mehr fällt uns die Wahrheit auf und erfüllt uns mit Lob, wenn wir
sehen, wie sie aus souveräner Gnade in Christus kommt und die
ganze Gottheit daran teilhat, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir
können sehen, wie die Gnade vom einfachen Glauben an Jesus als
den Christus bis in die Tiefen des Wesens Gottes vordringt und uns
zwingt, die Wahrheit nicht zu nehmen, ohne die Wunder der Gnade
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darin abzuwägen, noch mit unserer Seele nicht ausgeübt von Tag zu
Tag weiterzugehen.
Gibt es einen Brief, die mehr auf das Herz des Gläubigen einwirkt, als die, die vor uns liegt? Wenn sie im Glauben gelesen wird,
gibt es gewiss nichts, was unser Verbleiben in der Liebe stören
könnte. Christus hat dies für den Glauben zu einer für immer feststehenden Sache gemacht. Die Wahrheit des Evangeliums ist die
Grundlage für Gottes Bleiben in uns und unser Bleiben in ihm, nicht
weniger als für die Praxis der Liebe zu den Kindern Gottes, die wir
kennen, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Die göttliche Liebe in Christus leuchtet auf den armen Sünder und gibt ihm
die Gewissheit, dass er Gegenstand einer vollkommenen Liebe ist,
die sich von der menschlichen Zuneigung im besten Fall unterscheidet. Denn er ist nicht nur ein Heiliger, sondern ein Kind Gottes geworden. Nur Gott konnte so lieben; und Christus, sein Sohn, ist gekommen, um dies voll und ganz zu zeigen, und um dies zu tun und
unsere Sünden auszulöschen, ist er als Opfer für uns gestorben. Das
war nicht so, wie es der Mensch oder die Welt gibt; und es wurde
vollkommen gemacht, nicht nur dadurch, dass der Heilige Geist
kam, um in uns und bei uns zu bleiben, sondern dadurch, dass wir
jetzt in dieser Welt sind, wie Christus vor dem Vater ist. Denn alle
Übel an uns und in uns sind durch seinen Tod beseitigt und getilgt,
und wir haben sein auferstandenes Leben als unser Leben, seinen
Vater als unseren Vater, seinen Gott als unseren Gott, während wir
in der Welt sind, die Christus gekreuzigt hat. Bald kommt er, um uns
zu sich zu nehmen, damit auch wir dort sind, wo er ist. Inzwischen
gibt es andere, die Gottes Kinder sind wie wir, und er ruft uns auf,
sie zu lieben wie er. Da sie sich in der gleichen Beziehung und Position befinden, ist alles klar. Wenn Gott liebt, lieben auch wir seine
Kinder, und er befiehlt uns, unseren Bruder zu lieben und sie alle zu
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lieben. Wenn wir sie nicht lieben, lieben wir ihn nicht, sondern betrügen uns selbst. Dies ist also das Ende dieser Frage.
Wie aber ist die Liebe zu den Kindern Gottes zu zeigen? Sie ist
untrennbar mit der Liebe zu Gott und dem Halten seiner Gebote
verbunden. Es ist keine wahre Liebe zu ihnen, wenn wir in der Liebe
zu Gott oder im Halten seiner Gebote versagen. Ist dies nicht eine
bemerkenswerte und herzzerreißende Wendung, die die Liebe zu
ihnen nimmt? Ist das nicht eine Sache, über die man ernsthaft
nachdenken sollte? Welch eine Frechheit gegenüber einer leichtfertigen Gleichgültigkeit! Angenommen, ein Kind Gottes wird in ein
Vergehen gegen Gott verwickelt, sei es in einer falschen Lehre oder
in irgendeiner praktischen Weise, was dann? Ist es Liebe, das Böse
zu billigen, es auf die leichte Schulter zu nehmen oder sich ihm anzuschließen, obwohl es ein Bruder ist? „Daran erkennen wir, dass
wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote
halten.“ Es ist keine Liebe zu Gottes Kindern, wenn wir durch
Gleichgültigkeit gegenüber seinen Geboten zeigen, wie wenig wir
Gott lieben. So wird der Grundsatz des Gehorsams auf eine neue Art
und Weise bekräftigt, um den Missbrauch der Liebe zu denen, die
sündigen und nach Tadel rufen, an die Kandare zu nehmen. Wenn
wir mit der Sünde spielen, wenn wir unter dem Vorwand, die Kinder
Gottes zu lieben, das Böse und das Unrecht gegen Gott verleumden,
können wir nicht wissen, dass unsere Liebe zu den Kindern Gottes
eine Realität ist, sondern eine Falle für uns und für sie. Wenn wir
aus irgendeinem Grund in den Ungehorsam gegenüber dem Willen
Gottes abgleiten, ist alles in unserer Seele verkehrt, und wir haben
keine Sicherheit auf unserem Weg; denn wir haben aufgehört, die
Gemeinschaft mit ihm zu genießen, und wir sind in Gefahr, die Kinder Gottes zu bemitleiden, anstatt sie zu lieben. Es ist nicht mehr
wahr, dass wir sie auf göttliche Weise lieben. Wenn wir aber im Gegenteil durch den Glauben Gott als Einen, den das Herz liebt, in die
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Frage einführen, dann folgt daraus das Halten seiner Gebote, was
menschliches Nachgeben verbietet, wenn es um Ihn geht, und wir
haben die Gewissheit, dass wir seine Kinder so lieben, wie es vor
Ihm ist. Dies ist also eine wichtige Prüfung, um unsere Seelen vor
Ihm zu beurteilen. Es ist eine Wahrheit, die in der Tat tief geht, und
schließt die Frage durch sein Wort ab.
„Denn das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten; und
seine Gebote sind nicht schwer.“ So gibt der Heilige Geist nicht nur
eine Prüfung in Vers 2, sondern auch eine Gegenprobe in Vers 3. Es
ist nicht die Liebe zu Gott oder zu seinen Kindern, wenn wir ungehorsam sind. Wahre Liebe zu Gott gehorcht, während sie sich auch
darin zeigt, dass sie seine Kinder liebt, und zwar nicht unsere Gruppe oder Partei, sondern die Seinen. Wir können Gehorsam und Liebe nicht voneinander trennen. Wenn es kein Gehorsam ist, ist es
auch keine Liebe. Wenn es göttliche Liebe ist, geht der Gehorsam
mit ihr einher. „Und seine Gebote sind nicht schwer.“ Das ist die
Einschätzung des Apostels und aller, die im Vertrauen auf Gottes
Gnade vor ihm stehen. Es ist die Wahrheit, die der Heilige Geist ausspricht. So hat der Herr selbst in Matthäus 11 erklärt, dass sein Joch
leicht und seine Last leicht ist. Aber es gibt auf dem Weg der Kinder
Gottes ein ständiges Hindernis, das vielleicht größer ist als alles andere. Auf den ersten Blick könnte man an das Fleisch denken. Aber
nein: So nahe uns das Fleisch auch ist, es gibt noch eine ernstere
Schwierigkeit. Wenn das Fleisch in Christen ausbricht, sind sie sich
ihrer Scham bewusst und spüren, dass sie im Unrecht sind. Aber die
Welt ist eine subtile Malaria um uns herum; und wenn sie uns heimtückisch befällt, können wir uns nicht bewusst sein, was es ist, das
geistliche Trübheit und Unfähigkeit erzeugt, die Liebe des Vaters zu
genießen oder zu erwidern. Das wiederum ist es, was die Kinder
Gottes auf verschiedene Weise voneinander entfremdet und in dem
Maße verdirbt, wie es sie beeinflusst. Wenn das Herz die Welt
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schätzt, wird es den Kindern Gottes entzogen, die Gott mit den
engsten familiären Banden an sich binden möchte, damit die Liebe
in der Kraft des Geistes immer fließen kann. Das verbietet die Welt
ganz und gar; denn sie liebt die Ihrigen auf ihre arme, selbstsüchtige
und herzlose Weise. So entsteht eine nicht geringe Gefahr für die
Heiligen, die ihre Bequemlichkeit und Ehre suchen. Es ist ein Fallstrick aus diesen und anderen Gründen. Wenn ein Christ bei der
Welt gut dastehen will, muss er ihr zum Leidwesen des Geistes gefallen.
Die Menschen können die Liebe der Kinder Gottes nicht ertragen, weil sie die Welt verurteilt. Sie sind nicht gewillt, sich mit denen zu verbinden, die die Bruderschaft lieben, und fragen, ob diese
niedrigen Menschen wirklich deine Gefährten sind. Wie kann man
solche Leute zu seinen besonderen Freunden machen? Wenn ein
Heiliger eine Stellung in der Welt behalten will, wird die Schwierigkeit sofort spürbar. Die Herren und Damen, denen du den Hof
machst, weigern sich, dich mit den von ihnen verachteten Intimitäten zu beschämen. Das ist und muss der Geist der Welt sein. Doch
du, ein Kind Gottes und Erbe des Himmels, willst in ihren Augen gut
dastehen, die den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt haben! Deshalb
willst du in ihrer Gegenwart nicht einmal eine brüderliche Bemerkung über die armen Kinder Gottes machen, die mit Christus und
auch vor der Welt herrschen sollen! Ist das Liebe zu Gott und zu seinen Kindern? Ist das eure Treue zu Christus, euer Bestreben, mit der
Welt im Reinen zu sein? Dann sind seine Gebote mehr oder weniger
schwerwiegend. Ist das nicht so? Wohin treibst du? Sind diese Herren und Damen Gottes Kinder? Du sagst es nicht; aber sie sind nette
Leute! Auch wenn du hoffst, dass sie Gottes Kinder sind, weißt du
nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist?
„Wer also Freund der Welt sein will, der ist ein Feind Gottes.“ Ver-
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folgen sie nicht dieselben Prinzipien und dieselben Praktiken, die
den Sohn Gottes aus der Welt vertrieben haben?
So sollten wir die Welt sehen, weil Gott sie so sieht. Es spielt keine Rolle, wie lange es her ist, dass die Welt den Herrn gekreuzigt
hat. Die Sünde ist vor Gott noch genauso frisch wie damals, als die
verhängnisvolle Tat begangen wurde. Seit jenem Tag der Schuld hat
sich für die Welt nichts wirklich geändert. Entweder beansprucht sie
die christliche Beziehung, oder sie verweigert sie denjenigen, die
glauben. „Was für eine Anmaßung, Ihn deinen Vater zu nennen!“
„Gerechter Vater“, sagte der Herr, „die Welt hat dich nicht gekannt.“ Man könnte meinen, es diene Gott, jene anmaßenden Menschen zu verfolgen, die Christus sich nicht schämt, seine Brüder zu
nennen, und die Gott als ihren Vater beanspruchen. „Das Schlimmste von allem ist, dass sie sagen, er sei nicht unser Vater, sondern ihrer. Was ist beleidigender für die Welt, als die Grenze zu ziehen –
sich anzumaßen, himmlische Segnungen und Privilegien zu haben,
die die Welt nicht hat?
Berufen Sie sich darauf, dass es nicht gerade für Sie selbst ist?
Aber du hast einen Sohn oder eine Tochter, von denen du dir
wünschst, dass sie einen angemessenen Platz in der Welt haben: du
hast es für dich aufgegeben, aber da sind die Kinder! Das ist oft die
Art und Weise, in der sich die Weltlichkeit des elterlichen Herzens
zeigt. Es ist nicht der aufrichtige Wunsch, dass das Kind in Christus
und Gottes eigenes Kind ist. Das praktische Ziel besteht zunächst
darin, sich einen guten Platz in der Welt zu sichern, obwohl sie beten, dass das Kind auch gerettet werden möge. In der Zwischenzeit
besteht das unaufhörliche Bemühen darin, die Kinder in diesem Leben voranzubringen. Was ist das anderes als die Welt, wie auch immer sie in verschiedenen Formen aussehen mag? Es mag nicht immer gesagt werden, aber die Taten beweisen, wo das Herz ist. Dies
scheint der Zusammenhang zwischen den Versen 3 und 4 zu sein.
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Gottes Gebote sind vor allem durch den bösen Einfluss der Welt
schmerzlich. „Denn alles, was aus Gott gezeugt ist, überwindet die
Welt.“ Dies ist ein eindringlicher Appell, wenn man bedenkt, wie
sehr sich die Kinder Gottes der Welt anbiedern. Im Allgemeinen gibt
es eine völlig vage Vorstellung davon, was die Welt ist. Oft ist man
unter nüchternen und echten Christen schockiert, wenn man sie
fragt, was die Welt ist, und sie erklären, dass sie es nicht sagen können. Nicht wenige meinen, da auch die Massen getauft sind, dass
die Welt, mit Ausnahme der offenen Ungläubigen, verschwunden ist
und dass das Christentum sie zur Ehre Gottes ersetzt hat, wenn
auch nicht in der individuellen Genauigkeit, so doch im moralischen
Sinn des Ausdrucks. Doch lassen wir uns nicht durch den Schein täuschen, wäre es unvergleichlich besser, als es ist. Christus ist immer
der Prüfstein der Wahrheit. Ist Christus heute das Leben, der Gegenstand der Menschheit in irgendeinem Land unter der Sonne? Wo
er all das und mehr ist, einfach und wahrhaftig, da ist es nicht die
Welt. Christus gibt lebendiges Bewusstsein von und Ruhe in der Liebe des Vaters; und wo dies im Heiligen Geist genossen wird, ist es
nicht die Welt. Wo aber andere Objekte als Christus das Herz anziehen und beherrschen und die Liebe des Vaters unbekannt ist oder
als unmöglich gilt, bleibt die Welt in unverändertem Gegensatz.
Kann irgendeine Frage von größerer Bedeutung sein, wenn wir sie
nicht schon durch den Glauben entschieden haben, als dass wir uns
selbst prüfen und unser Gewissen, unser Herz und unsere Wege testen? Denn es ist leicht, die Welt im Einzelnen gewinnen zu lassen,
auch wenn wir im Großen und Ganzen treu zu sein suchen. Ist es
nicht gefährlich, wenn wir uns unklar fühlen, vor der biblischen Prüfung zurückzuschrecken? Die göttliche Liebe verpflichtet uns gewiss,
wenn wir klarer sehen, einander zu helfen, anstatt der lieblosen
Gewohnheit nachzugeben, Ungereimtheiten in diesem oder jenem
auszuspionieren, die eine Entschuldigung dafür sind, dass wir uns in
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der göttlichen Anbetung und in den Wegen mit der Welt vermischen. Nichts von alledem hat etwas mit Christus zu tun.
Hier haben wir die Gewissheit, dass nicht nur der mystische Einsiedler oder der hochgeistige Mensch, sondern dass „alles, was aus
Gott gezeugt ist, die Welt überwindet“. Ist das nicht ein Ansporn
und eine Ermutigung für das einfachste Kind Gottes? Sind nicht alle
diese Menschen von Gott gezeugt? Das Prinzip ist klar und deutlich
dargelegt. Kein einziger echter Christ ist von diesem Vorrecht ebenso wenig ausgenommen wie von der Verantwortung. So wie jeder
Gläubige nun ein Objekt der Liebe Gottes und in der Beziehung zu
seiner Familie ist, so „überwindet er die Welt“. „Und dies ist der
Sieg, der die Welt überwindet (nicht Dienst, nicht Opfer, auch nicht
Liebe, sondern) – unser Glaube.“ Glaubst du das, Christ? Sei hier
nicht ungläubig, sondern gläubig. Durch den Glauben an unseren
Herrn Jesus werden wir zu Gott gebracht; so werden wir von Gott
bewahrt; so erkennen wir den Feind und wehren ihn ab; und so ruhen wir gehorsam in seiner Liebe, die sich herabließ, uns seine
Freunde zu nennen.
Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat; aber wie?
Dies fügt er als nächstes hinzu. Es ist „der, der glaubt, dass Jesus der
Sohn Gottes ist“. Er ist nun nicht einfach „der Christus“. Es ist derselbe Jesus, aber der Apostel geht im Ausdruck seiner persönlichen
Würde noch weiter. Und so ist es immer mit der wahren Seele. Man
kann wohl damit beginnen, dass man glaubt, dass er Jesus der Christus ist, oder man kann dem Glauben noch mehr als das vorgelegt
haben, – obwohl es eine frohe Botschaft war, aus göttlicher Autorität zu hören, dass Gott Jesus gesalbt und ihn in die Welt gesandt hat
zum ewigen Wohl derer, die glauben; und das ist der Christus. Aber
hier wird uns von seiner Herrlichkeit über der Welt als dem ewigen
Sohn Gottes berichtet. Geht das nicht weit darüber hinaus, dass er
der Christus oder Gesalbte auf der Erde ist? Er war Gottes Sohn vor
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der Welt, und wie sehr die Welt oder sein irdisches Volk auch ablehnen mögen, seine Herrlichkeit als Sohn Gottes wird Himmel und
Erde überdauern. Der, der herabkam, war Gott, der sich in Liebe erniedrigte; und der, der hinaufstieg, war der Mensch nach der Erlösung, der über das ganze Universum erhoben wurde, Jesus, der
Sohn Gottes. Er, der Gott und Mensch in einer Person ist, erfüllt das
Herz des Christen und wird alle Dinge erfüllen. Wir sehen ihn nicht
mehr nur als den Gesalbten mit dem Heiligen Geist und mit Kraft,
der umherging, um Gutes zu tun und alle zu heilen, die vom Teufel
beherrscht wurden. Wir sehen ihn in der himmlischen Herrlichkeit,
wir werden befähigt, ihn in seiner ewigen Beziehung zu Gott zu
schätzen, nicht weniger als zu uns selbst und zu allen anderen.
Dies ist sein Titel, um den Charakter des Glaubens zu erklären,
der die Welt überwindet. Wie könnte es anders sein? Die Gnade in
Ihm hat unsere Herzen angezogen, als wir verloren waren, hat uns
das Leben geschenkt und ist für unsere Sünden gestorben; dann
wird das neue Leben in die Tat umgesetzt in der Erkenntnis einer
göttlichen Herrlichkeit, die die falsche Herrlichkeit des Menschen
und der Welt verdunkelt und aufhebt, und einer Liebe, die uns in eine tatsächliche Beziehung zum Vater und zum Sohn bringt und ähnliche Pflichten schafft, entsprechend dem völlig neuen Platz, in den
die souveräne Gnade den Christen jetzt gebracht hat. Das Leben,
das wir empfangen, kann nicht anders, als zu seiner Quelle aufzusteigen, und in dem Maße, wie die besser bekannte Gnade ihm
durch den Geist mehr Kraft verleiht, steigen wir in unserer Wertschätzung für Christus und sein Wort. Daraus ergibt sich die Bedeutung der Wahrheit, dass er nicht nur der Gesalbte ist, der in die Welt
gekommen ist, um göttliche Barmherzigkeit zu erlangen, sondern
der Sohn Gottes mit einer persönlichen Herrlichkeit, die unabhängig
von einer solchen Mission ist und die durch die unwissende Verachtung der Welt für ihn zu ihrem eigenen Verderben nur noch ver-
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stärkt wird. Er ist der Sohn des Menschen, der in alle Tiefen hinabgestiegen ist, um Gott zu verherrlichen, auch was die Sünde betrifft,
und um die Verlorenen zu retten. Aber wie er der Sohn Gottes war,
bevor die Erde und der Himmel entstanden, so bleibt er auch, wenn
sie untergehen. Daher wird diese Herrlichkeit des Herrn Jesus als
das angeführt, was den Glauben gegen alle Schwierigkeiten der
Welt stärkt. Denn „Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht
der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist?“
Es ist eine Seele, die sich nicht in der Wahrheit, die sie bei ihrer
ersten Bekehrung empfangen hat, niedergelassen hat, sondern die,
nachdem sie ihre Kostbarkeit gekostet hatte, vom Geist dazu geführt wurde, ihn nicht nur in Bezug auf ihren eigenen Kreis, sondern
auch in Bezug auf Gott und seine Herrlichkeit besser zu erkennen.
„Wer hat, dem wird gegeben“; und wer fleißig ist, der wird satt
werden und noch besser die Freude haben, seine Liebe und seine
Vollkommenheiten zu erkennen. Dies gab also Macht über alles,
was die Welt an Hass und Stirnrunzeln zu tun vermag, ebenso wie
über ihre Reize, Bequemlichkeit oder Ehre. Der Glaube sieht in der
Welt immer den mörderischen Hass gegen den Sohn Gottes. Sollen
wir also das fürchten, was wir verabscheuen müssen? „In der Welt
habt ihr Drangsal; aber seid getrost [seid mutig]: Ich habe die Welt
überwunden“ (Joh 16,33).
Der sich immer weiter vertiefende Glaube an die Herrlichkeit
Christi ist das wichtigste Schutzmittel gegen die Welt. Da Satan ihr
Fürst ist, der unendlich viele Tricks hat, um uns zu verführen und zu
verletzen, brauchen wir all das, was unser Herr selbst als Sohn Gottes ist, um den Konflikt zu überwinden, dem unser Segen in ihm uns
aussetzt und verpflichtet. Die Gewissheit, dass der Gott des Friedens
den Satan unter unseren Füßen zermalmen wird, ist ausgezeichnet;
aber sich allein auf diesen endgültigen Sieg zu verlassen, wäre eine
Falle für unsere Seelen. Wir sind dazu da, ihn jetzt und immer zu be-
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siegen, wie Josua Israel ermahnte; und wir müssen jeden Tag in
kleinen Dingen treu sein, wenn wir in großen Schwierigkeiten siegen
wollen.
Daher können wir sehen, wie der Herr in seinen Briefen an die
sieben Gemeinden in Asien dies von jeder von ihnen erwartet und
besondere und passende Verheißungen gibt, um die treuen Einzelpersonen zu stärken, wenn er nicht auf die abnehmenden Versammlungen zählen konnte. Seht auch, wie er sich dort, wo nicht
nur der Geist Bileams mit dem Nikolaitanismus wie in Pergamus,
sondern die noch dreistere Isebel in Thyatira herrschte, als der Sohn
Gottes präsentiert, als der Fels, auf dem er seine Kirche baut, die
der Macht des Todes überlegen ist. Es ist das Leben in Ihm, das uns
zur Gemeinschaft mit dem Vater und mit Ihm selbst befähigt; aber
um die Welt zu überwinden und die Gemeinschaft zu genießen,
muss der Glaube an den Sohn Gottes durch die Gnade frisch und
fest sein, und die so genannte christliche Welt (wie viele sich nicht
schämen, sie zu nennen) wird schmerzhafter und ekelhafter als die
grobe und offene heidnische Welt. So ist es auch mit dem Vater und
dem Sohn. Die patristischen Verderber der Wahrheit pflegten zu
lehren, dass die Leiden in der Hölle durch die Taufe gemildert würden, wenn die Menschen sich taufen ließen, auch wenn sie böse
lebten; aber der Herr hatte das Gegenteil angeordnet, wenn sie nur
ein Ohr hätten, um zu hören. „Der Knecht, der den Willen seines
Herrn kannte und nicht bereit war, seinen Willen zu tun, wird mit
vielen Schlägen geschlagen werden; aber der, der nicht wusste und
tat, was der Schläge wert war, wird mit wenigen geschlagen werden“ (Lk 12,47.48).
Oh, lasst uns dafür sorgen, dass auch wir, einfach und stark im
Glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, die Welt überwinden können!
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Kapitel 5,6‒12
Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus; nicht
durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und durch das Blut. Und
der Geist ist es, der Zeugnis ablegt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei
sind es, die Zeugnis ablegen: der Geist und das Wasser und das Blut, und die
drei sind einstimmig. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen – das
Zeugnis Gottes ist größer; denn dies ist das Zeugnis Gottes, das er bezeugt hat
über seinen Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich
selbst; wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das
Zeugnis geglaubt hat, das Gott bezeugt hat über seinen Sohn. Und dies ist das
Zeugnis: dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat,
hat das Leben nicht.

Die letzten Verse am Anfang dieses Kapitels weisen darauf hin, dass
wir diejenigen lieben sollen, die Gott gefallen, und dass diese Liebe
untrennbar mit Gehorsam verbunden ist. Die göttliche Liebe im
Christen kann nicht ohne den Gehorsam gegenüber den Geboten
Gottes sein. Anders verhält es sich mit der natürlichen Zuneigung,
denn auch diese ist völlig unabhängig vom Gehorsam. Die christliche
Liebe ist die geistige Tätigkeit des neuen Menschen, und da sie sich
an alle wendet, die Gottes Kinder sind, weil sie die Seinen sind, kann
sie sich an niemanden wenden, ohne sich dem Willen Gottes zu unterwerfen. Die Liebe muss eine andere Form annehmen, wenn es
um den Ungehorsam derer geht, die Gott gehorchen sollen. In jedem Fall sollen göttliche Liebe und göttlicher Gehorsam im Gläubigen untrennbar sein.
Dann lernen wir, dass es in beiderlei Hinsicht einen gegenwärtigen Feind gegen uns gibt, einen Feind, den die Kinder Gottes in seinem heimtückischen Charakter zu übersehen geneigt sind. Die
Jüngsten haben Grund zu der Annahme, dass das, was in der Schrift
„das Fleisch“ genannt wird, eine Quelle des hasserfüllten und
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selbstsüchtigen Bösen ist, obwohl es leider leichter ist, seine Unschönheit in einem anderen zu erkennen als in sich selbst. Es gehört
in der Tat zu seinem betrügerischen Wirken, dass wir seine Anstößigkeit bei einem anderen ebenso schnell erkennen (wenn nicht gar
erahnen), wie wir sie bei uns selbst nur langsam und gründlich beurteilen können.
Aber die Welt ist oft eine subtilere Schlinge. Sie hat ihren eigenen Kodex des Anstands, während sie so manches Objekt anbietet,
das der menschlichen Natur und vielen echten Christen angenehm
ist; ihre Religion (der schlimmste Teil von ihr in den Augen Gottes)
hat eine starke Anziehungskraft. Die Welt ist daher ein viel gefährlicherer Feind als das Fleisch. Ein Ausbruch des Fleisches ist nicht nur
verwerflich, sondern demütigend und eine Bedrängnis vor Gott,
selbst für ein vergleichsweise geringes Maß an Geistlichkeit. Aber
die Welt scheint zum großen Teil anständig zu sein, und daher, wo
kein Heiliger die gewöhnlichen Werke des Fleisches nicht entdecken
würde, sind die meisten geneigt, Entschuldigungen für die Nachsicht
der Welt zu finden. Die Welt aber ist der unmittelbare Feind des Vaters, und zwar so sehr, dass die Liebe des Vaters als solche niemals
Kraft haben oder genossen werden kann, wo der Geist der Welt
vorherrscht. Es ist oft bemerkt worden und ist offensichtlich wahr,
dass in der Schrift die Welt dem Vater, das Fleisch dem Geist und
der Teufel dem Sohn Gottes entgegengesetzt ist. Aber im Gegensatz
zur Dreifaltigkeit und in diesem dreifachen Bösen wirkt Satan durch
die Welt und das Fleisch Unheil; und wir haben den Trost, dass Gott
der Vater durch den Herrn Jesus durch den Geist Gutes wirkt. Wir
mögen die verschiedenen Formen des Bösen unterscheiden, aber in
der Praxis wirken sie oft zusammen, und so ist es auch im Wirken
der Gottheit; und größer ist der, der in euch ist, als der, der in der
Welt ist.
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Dies stellt das Zeugnis Gottes in der Welt vor Augen, das den
Menschen anspricht und seine eigene Familie bildet. Es geht also
um den Glauben an das Wort, das Jesus als Sohn Gottes offenbart.
Es ist weder eine Angelegenheit des Verstandes noch der Zuneigung, ebenso wenig wie durch einen Ritus, der von einer besonderen Klasse von Menschen angewandt wird. Es geschieht durch das
Zeugnis Gottes, das das Gewissen des Sünders berührt und das Herz
durch den Glauben reinigt, der sich zur Sühne auf den Opfertod des
Herrn Jesus stützt. „Das ist der, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus, nicht durch Wasser allein, sondern durch
Wasser und Blut.“ Denn Gott gibt besondere Zeugen, um unter dem
Druck von Unreinheit und Schuld auf den Menschen einzuwirken,
seien es Gläubige oder Ungläubige – Ungläubige, damit sie sich vor
ihm und der Wahrheit beugen; Gläubige, damit sie im Gewissen gereinigt, im Glauben erweitert und gestärkt werden.
Hier werden wir also von der Person Christi, die wir gerade vor
uns hatten, zu dem Werk Christi geführt, das seine Person kennzeichnet. Denn sein Werk ist es, das uns die Zeugen liefert. Gott
lässt sich herab, uns ein mehr als ausreichendes Zeugnis zu geben.
In den Dingen des Menschen mit dem Menschen waren zwei Zeugen erforderlich, zwei genügten, drei waren noch besser. Hier sorgt
Gott vollständig vor. Er präsentiert dem Menschen drei Zeugen von
größtem denkbaren Gewicht, um ihn in die Wahrheit zu führen.
„Dies ist der, der gekommen ist“, weder durch menschliche Geburt,
Macht oder Weisheit, noch durch göttliche Kraft oder Herrlichkeit.
Er kam weder durch seine Inkarnation noch durch sein unvergleichliches Wirken. „Das ist der, der durch Wasser und Blut gekommen
ist, Jesus Christus.“ Er, der der wahre Gott und das ewige Leben
war, kam, um zu sterben, so wahrhaftig wie jeder Mensch, doch wie
kein anderer sterben konnte, wurde Er von Gott zur Sünde gemacht,
um die Sünder zu retten und sie zu waschen, nicht nur innerlich ge-
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reinigt, sondern in Gottes Augen weißer als Schnee durch sein Blut.
Ja, er kam, um zu sterben, denn nur sein Tod konnte unsere Sünden
auslöschen oder Gott in Bezug auf die Sünde verherrlichen (Joh
13,31.32). Die Anspielung bezieht sich zweifellos auf unseren Herrn
am Kreuz, der bereits tot war und von dem Soldaten durchbohrt
wurde, um sich seines Todes zu vergewissern, und aus dessen Seite
Blut und Wasser flossen. In der Geschichte ist das Blut natürlich das,
was zuerst ins Auge fällt, und wird daher zuerst genannt. Es wurde
aber auch beobachtet, dass das Wasser floss. Wer hat schon einmal
etwas so Außergewöhnliches gesehen oder gehört, dass Blut und
Wasser aus der Seite eines Toten fließen sollten? Doch hier war es
so.
Das Johannesevangelium (Joh 19,33–37) hat darauf mehr aufmerksam gemacht als auf seine erstaunlichsten Wunder. „Als sie
aber zu Jesus kamen, brachen sie ihm nicht die Beine, sondern einer
der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite, und alsbald
kam Blut und Wasser heraus. Und der, der es gesehen hat, hat es
bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt.“ Es war wirklich von dem toten
Menschen. Gott hat dieses übernatürliche Zeichen eines Werkes
gegeben, das allein dem menschgewordenen Sohn Gottes eigen ist;
und der Geist Gottes hielt es für seine Ehre und die Versöhnung der
Menschen für so bedeutsam, dass er es zuerst im letzten Evangelium zeichenhaft aufzeichnete und es dann in dem vor uns liegenden
Brief auf uns anwendet.
„Das ist der, der durch Wasser und Blut gekommen ist.“ Adam
wurde erst zum Vater des Geschlechts, als die Sünde eintrat und der
Tod sein Werk begann. So wurde unser Herr das Haupt der neuen
Schöpfung, als er auferstand, nachdem er unsere Sünden getragen
hatte, der Erstgeborene von vielen Brüdern. Durch den „Tod“ (nicht
durch die Geburt, wie die Puseyisten, Irvingisten, Rationalisten und
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andere Irrtümer jetzt gleichermaßen behaupten) hat er denjenigen,
der die Macht des Todes hatte, außer Kraft gesetzt. Bis dahin hatte
das levitische System mit Priestern, Opfern und einem irdischen Heiligtum die Sanktion Gottes. Erst dann war das Werk vollendet, und
das Christentum begann auf der Grundlage eines wirksamen Opfers
und eines auferstandenen Erlösers, der bald im Himmel verherrlicht
werden sollte. So wie Paulus, als er den flüchtigen Korinthern das
Evangelium neu darlegte, mit dem Tod Christi für unsere Sünden
gemäß der Heiligen Schrift begann, übergeht der Apostel Johannes
bei der Bekräftigung des Gotteszeugnisses alles andere und kommt
zum Tod des Herrn zur Reinigung und Sühne. Hier beginnt er mit
Wasser, dem bekannten Bild für die reinigende Kraft des Wortes,
wie wir es unter anderem in Johannes 3,5 lesen, wobei dort der
Geist mitwirkt, wie hier das „Blut“ folgt. Das Wort Gottes wirkt zuerst an den Seelen. Gott spricht damit zu unserem Gewissen und
macht uns schuldig. Sein Wort, niemals die Tradition oder irgendeine menschliche Rhetorik, erweist uns als taub, starrsinnig und sündenbefleckt in seinen Augen. Aber wie kostbar ist es von nun an,
wenn es sozusagen von ihm ausgeht!
Die Waschung des Wassers kommt also von der zerrissenen Seite
dessen, der für die Sünder gestorben ist. Das steigert ihre Kraft ungemein. So hat der Herr vor seinem Tod festgelegt: „Wer gebadet
(d. h. ganz gewaschen) ist, braucht sich nur die Füße zu waschen.“
Der Mensch wird nur einmal gebadet; die Füße müssen während
der gesamten irdischen Pilgerschaft gewaschen werden. Das Eintreten Christi ist das, was den täglichen Mängeln wirklich begegnet,
nicht das Abendmahl (ein profaner wie unwissentlicher Missbrauch
davon); und der Heilige Geist wendet sein Wort auf dem Boden seines Todes an, wann immer es nötig ist; aber es gibt für den Christen
nur einmal „die Waschung der Wiedergeburt“. Nichts anderes als
der Tod Christi befreit uns von der Sünde. Wir mögen zwar die Sün-
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de fühlen und hassen und uns selbst wegen ihr verurteilen; aber es
gibt keine Befreiung der Seele außer dem Tod Christi. „Das ist der,
der gekommen ist“ und so weiter. Das ist die große Wahrheit, die im
Tod Christi vor Gott lag. Und Christus wird hier zusammengefasst,
um das Zeugnis Gottes in seinem Tod zu verdeutlichen. Wie tief ist
die Wahrheit! Wie unvergleichlich die Gnade, die so zu uns sprechen konnte!
Aber es ist nicht nur wahr, dass dies die reinigende Kraft ist, die
von der Schwelle des Christentums an auf uns einwirkt; sein Tod
war auf Gottes Seite ebenso absolut notwendig wie auf unserer.
Hier diente er natürlich nicht der Reinigung, sondern der Sühne. Die
Sünde hatte alles hier unten durcheinandergebracht und in ein moralisches Chaos gestürzt. Das Kreuz stellte die göttliche Ordnung für
immer her. Wie könnten ohne es Liebe und Licht, Gnade und Wahrheit zusammenwirken? Wie könnte die Liebe den Sünder in den
Himmel bringen, den das Licht nur als für die Hölle geeignet entlarvte? Wenn die Gnade für Barmherzigkeit plädierte, was konnte dann
die Wahrheit widerlegen, dass er ein herzloser, gottloser Feind ist?
Im Kreuz finden Gottes Wesen und Eigenschaften vollkommene
Rechtfertigung und Harmonie. Dort wird Gott im Menschensohn
verherrlicht, und es ist seine Gerechtigkeit, dadurch den geringsten,
ja den schlimmsten Sünder zu rechtfertigen, der wirklich an den
Herrn Jesus glaubt.
Daher ist er durch „Blut“ gekommen, und es wird hinzugefügt,
„nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut“. Gottes
Majestät, seine Autorität, sein Wort, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, nicht weniger als seine Liebe, waren alle betroffen. Aber
jetzt, im Tod des Menschensohns, ist alles in absoluter Vollkommenheit harmonisiert und verherrlicht, wie es auf keine andere
Weise möglich ist; und wenn Gott dort in ewiger Wonne ruht, wirkt
er durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, um es
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durch sein Wort allen zu offenbaren, die Christus und sein Wort
durch den Glauben aufnehmen.
Was aber sagte das Kommen des Herrn (denn es war das Ende
seines irdischen Lebens) durch das Wasser und das Blut über den
Menschen aus? Die schreckliche Wahrheit, dass der Mensch so
schlecht war, dass selbst ein lebendiger und göttlicher Segensbringer, der in seiner Liebe zu den Menschen Mensch wurde, den Menschen nicht aus seiner Bosheit und Feindschaft herausziehen konnte
und wollte. Es muss ein sterbender Heiland sein. Ihr wollt nicht zu
mir kommen, damit ihr das Leben habt“ (Joh 5,40); „Es sei denn,
dass das Weizenkorn in die Erde falle und sterbe, so bleibt es allein“
(Joh 12,24); „Wenn ich aus der Erde erhöht werde, so werde ich alle
zu mir ziehen“ (Joh 12,32). Der Tod Christi ist der überwältigende
Beweis für den moralischen Tod des Menschen und ist nun aus
Gnade die Grundlage für die besten Segnungen Gottes. Wie sehr
beweist er, dass das Gesetz Gottes den Menschen nur verdammen
konnte! Es beweist nicht minder das völlige Verderben der menschlichen Natur in jeder Klasse. Obwohl die ganze Fülle der Gottheit in
Jesus leibhaftig wohnte, konnte auch sie den Menschen nicht von
seinen Sünden erlösen, solange Christus nicht gestorben ist, der daraufhin auferstanden ist und die Fülle und das Muster des neuen
und himmlischen Standes des Menschen nach den göttlichen Ratschlüssen der Gnade darstellt.
Es ist nicht leicht, die beiden Präpositionen in Vers 6 passend
wiederzugeben. 6 angemessen wiederzugeben, die jedoch in der
autorisierten Fassung gleichlautend mit „durch“ wiedergegeben
werden. Denn die erste, die einmal verwendet wurde (διὰ), wird
hier mit „durch“ wiedergegeben, um sie von der zweiten (ἐν) zu unterscheiden, die eine stärkere Kraft hat, die vollständig durch „in der
Kraft von“ ausgedrückt wird, aber vielleicht ausreichend als „durch“.
Der erste Satz, der symbolisch auf Wasser und Blut als Mittel zur Be-
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seitigung der äußersten Not des Menschen blickt, vermittelt, dass
der Herr Jesus gekommen ist, um dies zur Befreiung des Gläubigen
von Verunreinigung und Schuld zu bewirken. Im nächsten und
nachdrücklichen Satz wird „in“ verwendet, was hier wie so oft „in
der Kraft von“ bedeuten würde, also „nicht in der Kraft des Wassers
allein, sondern in der Kraft des Wassers und des Blutes“. Der
Mensch war so verloren, dass Christus, der in seinem Namen kam,
obwohl er Gott und Mensch in einer Person war, nur durch den Tod
gereinigt und gesühnt werden konnte. Und so kam er in der Tat in
oder durch seinen Tod in dieser vollen Kraft. Sein Tod war in sich
selbst unendlich wirksam für die übelsten und schuldigsten Sünder,
selbst wenn keine Seele geglaubt hätte. Aber Gottes Gnade wollte
und hat gewirkt, so dass der Glaube an Ihn entstand, und daher
„durch Wasser und Blut“.
Aber es gibt noch einen weiteren, sehr wichtigen Zusatz. „Und
der Geist ist es, der Zeugnis gibt; denn der Geist ist die Wahrheit.“
Alle wissen, dass der Herr Jesus von sich selbst als „die Wahrheit“
spricht. Wie kommt es dann, dass der Geist auch die Wahrheit genannt wird, obwohl Gott, der Vater, es nie ist? Auch das Wort, als
die schriftliche oder mündliche Antwort auf Christus, wird so bezeichnet, was wir leicht verstehen können, das Wort, das der Heilige
Geist zur Verherrlichung Christi an und in den Seinen gebraucht.
Aber der Unterschied scheint darin zu liegen, dass Jesus, der Sohn,
die Wahrheit ist, die objektiv vor uns steht, der Geist als die Kraft,
die innerlich in dem Heiligen wirkt, um Christus zu erkennen und zu
genießen. Zwei tiefe Bedürfnisse müssen befriedigt werden, um von
Gott gesegnet zu werden. Die Wahrheit, die wir von Gott für Gewissen, Herz und Verstand brauchen, ist in unserem Herrn Jesus vollständig und vollkommen gegeben, die objektive Wahrheit. Aber es
gibt eine „Sünde“ in der alten Natur, die sich dem widersetzt, was
verurteilt; und selbst wenn ein Mensch von Gott gezeugt ist, ist hier
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unten immer Wachsamkeit gegen ihre Entfaltung nötig. Wie wird ihr
begegnet? Durch den Geist Gottes, der also die Wahrheit ist, als die
innere Kraft, um die Wahrheit, die in Christus gefunden wird, nach
außen zu bringen und anzuwenden. Der Heilige Geist macht den
Gegenstand des Glaubens empfänglich und wertvoll. Er ist die Kraft,
die sich den neuen Menschen, das Leben in Christus, aneignet. In
dieser sehr notwendigen und realen Sache ist auch er innerlich die
Wahrheit, obwohl wir nicht ganz korrekt sagen können, subjektiv.
Einfach ausgedrückt: Wir schauen auf den Herrn, wie er vor dem
Auge des Glaubens steht, und der Geist ist die Kraft in unseren Herzen. Da die Wahrheit die Offenbarung eines jeden und aller Dinge
ist, wie sie sind, können wir verstehen, warum der Sohn und der
Heilige Geist gleichermaßen die Wahrheit genannt werden können,
aber weder Gott als solcher noch der Vater, denn in keinem von
beiden ist der Offenbarer, wenn auch durch den Sohn und den Geist
vollständig offenbart.
Wenn man der Theologie zuhört (d. h. dem Versuch, die offenbarte Wahrheit zu einer „Wissenschaft“ zu machen, wie es Rationalisten und Ritualisten zur Entehrung Gottes und zu ihrem eigenen
schmerzlichen Verlust gerne tun), sprechen sie von Gott als der
Wahrheit. Ich erinnere mich, dass ich vor Jahren einen berühmten,
aber skeptischen Ausländer der romantischen Schule kennenlernte,
der, obwohl er für mich die Voltaires und die Rousseaus verwarf,
sein Hauptgewicht darauf legte, dass Gott die Wahrheit sei. Einem
gemeinsamen Freund berichtete er knapp, wenn auch nicht ehrfürchtig, von dem Unterschied, dass er Gott für sich selbst sah, ich
nur „durch die Brille Jesu Christi“. Ja, er täuschte sich selbst, dass er
ihn in irgendeiner Weise wirklich sah oder kannte. Gott in sich selbst
steht völlig über dem Wissen der Geschöpfe. Der Mensch braucht
einen Vermittler, der nicht weniger Mensch als Gott ist, damit wir
durch den Geist befähigt werden, ihn zu erkennen. Nur so kann die
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Wahrheit erkannt werden. Nicht Gott als solcher ist die Offenbarung
Gottes (auch nicht das Gewissen oder die Vernunft des Menschen),
sondern Christus als Gegenstand und der Geist als die innere Kraft
für die neue Natur. Wie wird Gott offenbart? In Christus. Christus ist
der Offenbarer im Äußeren, wie der Geist im Inneren wirkt, und das
Wort ist die Offenbarung Gottes oder die Wahrheit. Christus könnte
uns jeden Augenblick unseres Lebens vor Augen stehen, und wir
wären nicht besser, wenn nicht der Heilige Geist mit dem Wort zusammenwirken würde, um uns zu befähigen, es durch den Glauben
und von da an im neuen Leben zu empfangen.
Aber der Apostel hatte in seinen wenigen, aber aussagekräftigen
Worten noch mehr zu sagen. „Denn drei sind es, die Zeugnis geben:
der Geist, das Wasser und das Blut; und die drei stimmen in einem
überein“. Es wird auffallen, dass die Reihenfolge hier umgekehrt ist.
Historisch gesehen waren es das Blut, das Wasser und der Geist, die
zur Ehre der Erlösung Christi vom Himmel gesandt wurden, um den
Heiligen den bleibenden Sachwalter zu geben und die frohe Botschaft universell zu verbreiten, und zwar in der Kraft Gottes, nicht in
der des Menschen, obwohl er durch den Menschen wirkt. Gott gibt
drei Zeugen, die in einem Zeugnis übereinstimmen; aber in geistlicher Hinsicht ist die Reihenfolge: „der Geist und das Wasser und das
Blut“. Natürlich ist der persönliche Zeuge, wörtlich gesprochen, der
Heilige Geist, und auch er ist die gegenwärtige lebendige Kraft. Das
Wasser und das Blut werden nur bildlich als Zeugen bezeichnet und
sind somit personifiziert. Aber der Heilige Geist ist eine wirkliche
Person in der Gottheit; und eine seiner besonderen Aufgaben ist es,
wie die des Sohnes, auf der Erde Zeugnis zu geben, er von Christus,
wie Christus von Gott und dem Vater. „Und der Geist ist es, der
Zeugnis gibt, denn der Geist ist die Wahrheit.“
Aber der Text hat hier gelitten, ob versehentlich oder absichtlich.
Es sei kurz gesagt, dass von „im Himmel“ in Vers 7 bis „auf der Erde“
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in Vers 8 keine Schrift ist, sondern eine Interpolation. Es mag zunächst eine bloße Randbemerkung gewesen sein, die später von
Menschen, die die Wahrheit nicht verstanden, als Text übernommen wurde. Die Geschichte des Falles wurde ausführlich und minutiös nachgezeichnet, mit dem Ergebnis, dass dieselben Gründe, die
den neutestamentlichen Text an anderer Stelle sicher machen, diesen Einschub ebenso sicher als eine menschliche Hinzufügung erweisen. Ich möchte jedoch zeigen, dass jeder Christ, der nicht ein
einziges griechisches Wort kennt, davon überzeugt sein sollte, dass
es eine Fälschung ist. Ein solcher Mensch braucht weder gelehrte
Männer noch die Früchte ihrer Forschungen, um die Frage für sich
selbst zu entscheiden. Das Wort Gottes selbst reicht völlig aus und
ist vollkommen schlüssig.
Erstens: Was bedeutet es, „im Himmel“ Zeugnis abzulegen?
Wenn man den Gedanken abwägt, ist er dann nicht (ich will nicht
nur sagen, unbiblisch, sondern) eher töricht? Wie könnte es eine
solche Notwendigkeit oder Tatsache geben, „im Himmel Zeugnis abzulegen“? Die natürlichen Bewohner des Himmels sind Engel, die es
nie nötig hatten, Zeugnis zu geben. Sie waren auserwählt und heilig.
In ihrem Fall ist das Zeugnis überflüssig. Die gefallenen Engel sind
unwiederbringlich verloren, sie haben ihren ersten Stand verlassen,
einige wurden in Ketten der Finsternis gelegt, anderen ist es noch
erlaubt, wie Satan die Heiligen anzuklagen, die sie verführen, und
die ganze bewohnte Erde zu verführen. Keiner ist Zeuge für sie. Die
Geister der Heiligen, die zu Christus gegangen sind, was für ein
Zeugnis können sie brauchen?8 Auf der Erde ist das Zeugnis nötig
8

Es gibt einen weiteren inneren Beweis dafür, dass die drei, die im Himmel Zeugnis ablegen, ein menschlicher Irrtum sind und nicht die offenbarte Wahrheit Gottes. Kein inspirierter Mensch hat jemals geschrieben: „Der Vater, das Wort“. Es
sind keine korrelativen Begriffe. In der Heiligen Schrift haben wir das „Wort“ mit
„Gott“ und den „Sohn“ mit dem „Vater“. Die Herausgeber des Complutensian
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und wird durch Gottes Gnade gegeben, weil die Menschen in Finsternis versunken sind und die Wahrheit nicht kennen. Pilatus drückte nur die Unwissenheit der ganzen Welt aus, als er fragte: „Was ist
Wahrheit? Er war ohnmächtig und wartete wie die meisten nicht
auf die sichere Antwort. Niemand konnte sie herausfinden, wenn
Gott nicht kompetente Zeugen gab; und hier sind sie, seine drei
Zeugen: „Der Geist, das Wasser und das Blut.“
Übrigens sollte jeder, der sich mit der englischen Bibel nicht auskennt, darauf hingewiesen werden, dass die „Aufzeichnung“ dasselbe ist wie das „Zeugnis“. Beide bedeuten Gottes Zeugnis für den
Menschen; wie in Johannes 5,22.23, wo dasselbe Wort, das richtig
als „Gericht“ wiedergegeben wird, fälschlicherweise als „Verurteilung“ und „Verdammnis“ erscheint. Es ist ein Verlust, dass das Wort
nicht, vor allem im gleichen Zusammenhang, auf die gleiche Weise
übersetzt wurde, denn es verleitet zu der Annahme, dass es einen
Unterschied geben muss, der durch zwei oder sogar drei englische
Wörter angezeigt wird. „Drei9 sind es, die Zeugnis ablegen“, aber

9

Polyglot druckten zuerst die nicht autorisierten Worte aus irgendeiner neueren
MS ab, die keine Rolle spielt, selbst wenn sie nicht geschrieben wurde, seit der
Buchdruck in Gebrauch kam, und vielleicht, um die lateinische Vulgata für den
Gebrauch der Romanisten gegenüber ihren alten und besten MSS zu authentifizieren. Eine der griechischen MSS. gibt den Text in so schlechtem Griechisch wieder, wie ihn nur ein Unwissender und Nicht-Hellenist geschrieben haben kann,
indem er den Artikel an den erforderlichen Stellen auslässt.
Die Idee, sechs Zeugen zu ernennen, drei für den Himmel und drei für die Erde,
war doch ein Fehler. Sie setzt voraus, dass der Geist im Himmel dem Geist auf
der Erde antwortet. Es ist ebenso ungeschickt, den Heiligen Geist auch als irdischen Zeugen aufzufassen, wie sich vorzustellen, dass der Geist in der zweiten
Trias einen anderen bedeutet, wie einige Verteidiger der Einfuhr behaupteten.
Aber es ist unnötig, mehr zu sagen, als dass der Codex Ravianus sowie eine der
Wolfenbütteler Kopien (in Berlin) eine offensichtliche Fälschung ist, die das
Complutensische Polyglott in seinen Druckfehlern und den besonderen Buchstaben kopiert. Der Codex Regius Neapolitanus (173 in Scholz' Liste) bestätigt den
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ohne „auf der Erde“, die letzten Worte der Interpolation. Diese
Worte waren überflüssig, denn nur dort gibt Gott seine Zeugen; und
es geht darum, die Wahrheit denen zu präsentieren, die sie nicht
kennen. Dankbarkeit und Lob kennzeichnen den Himmel, nicht das
Zeugnis. Aber hier, wenn wir selbst das Zeugnis Gottes empfangen,
zwingt uns die Liebe Christi, anderen, die noch Sünder sind wie wir,
Zeugnis zu geben.
Kommen wir nun zu dem, was der Geist geschrieben hat. Dort
steht nichts als die Wahrheit.
Es wurde bereits gezeigt, wie richtig die Reihenfolge in Vers 6 ist,
der den Geist an die letzte Stelle setzt, denn die Gegenwart des
Geistes als göttlicher Zeuge auf der Erde folgte nicht nur dem Werk
Christi am Kreuz, sondern wird auch einzeln gegeben, da auf den
Glauben an das Wort der Wahrheit, das Evangelium unserer Erlösung. Folglich gingen das Wasser und das Blut voraus, wie es auch
im Umgang der Gnade mit dem Gläubigen der Fall ist. Ist es nicht so,
dass man die Wahrheit des Evangeliums empfängt? Zuerst dringt
das Wort der Wahrheit durch ein erwecktes Gewissen ein, und man
kommt als Sünder im Namen des Erlösers zu Gott. Dann wird ihm
das Blut Christi als das vollkommene Opfer, das seinem Fall entspricht, privat vorgestellt oder öffentlich gepredigt; und wenn er
sich Gottes Gerechtigkeit unterwirft, anstatt zu versuchen, seine eigene herzustellen, wird ihm der Heilige Geist als Geist der Freiheit
und der Gemeinschaft gegeben. Letzteres konnte er nicht haben,
ohne auf dem alles reinigenden Blut Christi zu ruhen. Die Reihenfolge bei der Segnung der Seele durch die Gnade entspricht also dem
Wasser, dem Blut und dem Geist, genau wie in den in Vers 6 festgewahren Text und gibt die Klausel nur am Rande in der richtigen Form wieder. Die
beiden anderen (Cod. Ottob. oder Vat. 298, und Cod. Montfort. oder Trin. Coll.
Dubl. G. 97) lassen den Artikel grob aus und sind auch sonst ganz irrig.
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legten Bedingungen. Bei der Weihe der Söhne Aarons, der Priester,
wurden sie zuerst mit Wasser gewaschen; dann wurde das Blut des
Weihbocks auf das rechte Ohr, den rechten Daumen und die rechte
Zehe gestrichen (die Organe des Empfangens, des Arbeitens und des
Gehens); und zuletzt wurde das Salböl mit dem Blut vom Altar auf
sie und ihre Gewänder gesprengt. Welcher Gläubige kann nicht sehen, wie der Typus mit der neutestamentlichen Wirklichkeit übereinstimmt, in der die Christen nun ein heiliges Priestertum bilden,
um geistliche Opfer darzubringen, die einzigen Priester und die einzigen Opfer im Gottesdienst auf der Erde, die jetzt durch Jesus
Christus für Gott annehmbar sind.
Doch kommen wir nun zu den Zeugen, die nicht in der Reihenfolge des geschichtlichen Handelns Gottes, sondern in der Reihenfolge
des Wirkens im einzelnen Christen betrachtet werden. Wenn wir
nun von drei Zeugen sprechen, so steht der Geist notwendigerweise
an erster Stelle, denn er ist es, der nicht nur seinen krönenden Platz
einnimmt, sondern auch das Wasser und das Blut zum Segen der
Seele in Kraft kundtut. Das ist der Grund für den Unterschied im
nächsten Vers. „Denn drei sind es, die Zeugnis geben, der Geist und
das Wasser und das Blut, und die drei stimmen in einem überein“ –
drei Zeugen, nur für ein einziges Zeugnis. „Wenn wir das Zeugnis der
Menschen annehmen, ist das Zeugnis Gottes größer.“ Darf ich mich
an die göttliche Erleichterung und Befreiung erinnern, die diese
Worte vor mehr als sechzig Jahren einer bekehrten, aber durch das
Gefühl der Sünde, das die Ruhe seiner Seele auf Jesus trübte, bedrängten und zutiefst belasteten Seele schenkten? Diese Worte vertrieben alle Zweifel und ließen ihn sich schämen, das Zeugnis Gottes
in Frage zu stellen. Es wurde Gottes Anwendung der Wahrheit auf
ihn und nicht mehr seine Anwendung auf sich selbst, obwohl er den
Wert des Todes Christi für den Sünder überhaupt nicht anzweifelte.
Es geht nicht darum, dass ich die Wirksamkeit des Blutes so sehe,
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wie ich es sollte, sondern dass ich im Glauben darauf vertraue, dass
Gott es sieht und dass er es so wertschätzt, wie es sich gehört.
Was ist dann das Zeugnis Gottes, von dem am Anfang von Vers 9
die Rede ist? Die Antwort lautet: „Denn dies ist das Zeugnis Gottes,
das er über seinen Sohn bezeugt hat.“ Der aufgewühlte Geist ist, gerade weil er nicht mehr tot ist, sehr auf sein Zeugnis über sich selbst
bedacht; und diese Aufregung hindert ihn daran, Gott über seinen
Sohn zu hören. Aber das ist die ganze Sache, wenn man sich als
nichtsnutzig vor Gott, als bloßer und verlorener Sünder, aufgegeben
hat. Der so auf Gottes Zeugnis hin empfangene Christus befähigt
mich, mit mir selbst ganz abzuschließen. Was Christus ist und getan
hat, gibt Frieden. Der Tod des Herrn ist der beste Beweis dafür, dass
es im ersten Menschen und seinem Geschlecht kein Leben gibt. Von
Kain bis zum Kreuz, so schlimm der gefallene Mensch auch anderswo ist, am schlimmsten ist er, wenn er sich zur Religion bekennt und
sie zu seiner Abhängigkeit und seinem Stolz macht; so wie wir vom
Blut Abels bis zum unendlich kostbaren Blut Jesu den Hass des Menschen gegen die Gnade und Wahrheit Gottes in Christus erfahren.
Aber dem Glauben wird alles klar, wenn auch nicht immer sofort.
„Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst;
wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er dem
Zeugnis nicht glaubt, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat.“ Kann
ein Zeugnis einfacher, klarer, stärker sein als das von Gott in diesen
wenigen und einfachen Worten? Sind sie nicht für jeden bestimmt,
der seine Notwendigkeit einer solchen Barmherzigkeit zu spüren
bekommt? O welch ein Unglaube, den Glauben Anmaßung zu nennen! daran zu zweifeln, dass man durch Gottes Wort berechtigt ist,
ihn beim Wort zu nehmen, ihn für wahr und treu zu halten, wenn
man sein Zeugnis über seinen Sohn annimmt! Kann man einen
gründlicheren Beweis dafür suchen, dass der Mensch, wie religiös er
auch sein mag, dem Satan glaubt und Gott nicht glaubt? Normaler-
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weise würde niemand auf die Idee kommen, das Zeugnis eines ernsten Menschen anzuzweifeln. Ebenso gewöhnlich zweifelt jeder an
dem Zeugnis Gottes für sich selbst und verleumdet den Gläubigen
als anmaßend, wenn nicht gar als Heuchler.
Wie töricht ist es, auf die Einflüsterungen des Feindes zu hören,
dass man ein zu großer Sünder ist, als dass Christus einen retten
könnte. Er ist gekommen, um die Verlorenen zu retten: Können Sie
schlimmer sein als „verloren“? Was gehört nicht zu den „Verlorenen“? Denken Sie an die Samariterin, an die sündige Frau in der
Stadt, an Maria von Magdala: alles verzweifelte Fälle, jeder anders
als der andere; alle gerettet, und es ist ihnen gegeben, es zu erfahren; und alle aufgezeichnet, damit auch Sie glauben und gerettet
werden. Sie wurden alle „aus Gnade“ gerettet, aus Gottes Gnade
und nicht aus ihrer, und „durch den Glauben“, nicht durch Gefühle
oder Liebe oder Dienst oder Sakramente. Der Apostel dankte Gott,
dass er nur wenige von den vielen Korinthern getauft hatte, die
glaubten und getauft wurden. Christus, so sagte er, habe ihn, den
Apostel, nicht zum Taufen, sondern zum Predigen des Evangeliums
gesandt. In Christus habe er sie durch das Evangelium gezeugt, nicht
durch die Taufe, die ja auch zu ihrem eigenen Zweck hervorragend
sei. Aber die Taufe hat keiner einzigen Seele das Leben geschenkt;
Christus ist der Lebensspender für alle, die glauben, und wirkt in jedem einzelnen durch sein Wort und seinen Geist, so wie er alle, die
ihn verwerfen, zu ihrem Verderben richten wird. Was wird Er zu denen sagen, die sein Wort durch eine Tradition für nichtig erklären
und anstelle des Glaubens an Gott einen Ritus setzen, um seiner tiefen Entehrung Leben zu geben und ihr eigenes Amt zu verherrlichen, als ob sie Mittler zwischen den Lebenden und den Toten wären? Das ist die wahre Anmaßung, nicht der Glaube, der Gott die
Ehre gibt.
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Das ewige Leben ist im Sohn Gottes, dem zweiten Menschen.
Das ist die Hauptlehre des Briefes. Nach der sehr auffälligen Erwähnung des Blutes und des Wassers aus dem toten Christus und der
damit verbundenen Gabe des Heiligen Geistes kommen wir noch
einmal auf das Hauptmerkmal des Briefes zu sprechen: das ewige
Leben im Sohn Gottes. Es ist in der Tat eine der größten Wahrheiten
in der ganzen Schrift und von größter Bedeutung für die Heiligen in
unserer Zeit. Wir haben aus Erfahrung gelernt, welches Unheil diejenigen angerichtet haben, die dazu verfallen sind, sie unter dem
Vorwand einer neuen Wahrheit zu untergraben oder zu verdunkeln,
während sie nichts anderes als wiederbelebter alter Schund war, ein
häufiges Mittel Satans, um seine bösen Absichten zu verwirklichen.
Nun denn: „Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, ist
das Zeugnis Gottes größer.“ – Was ist so gut, weise und sicher? Was
ist so befriedigend wie das Zeugnis Gottes? Er kennt alle Wahrheit,
und als der Gott aller Gnade hat er seinen Sohn gegeben, um sie zu
verkünden und uns fähig zu machen, sie in einem neuen Leben zu
empfangen; und darüber hinaus ist sein Geist nach der Erlösung
göttliche Kraft, um sie zu genießen und sie unseren Mitmenschen
bekannt zu machen. Daher kann man das Gewicht eines solchen
Wortes wie „das Zeugnis Gottes“ verstehen, das größer ist als alle
Schwierigkeiten.
Und dieses dreifache Zeugnis Gottes ist zuerst der Tod, der auf
die ganze Menschheit geschrieben ist, von dem, der den Kelch bis
zum Ende getrunken hat, aber sein Tod, der für uns ein Leben ohne
Sünde zur Folge hat, obwohl dies für ihn immer unnötig war. Dieses
ewige Leben bedurfte keiner Arbeit für sich selbst. Es war unser Zustand der Sünde und des Todes, der seines Todes bedurfte, um über
alles Böse zur Ehre Gottes zu siegen.
„Denn dies ist das Zeugnis Gottes, das er über seinen Sohn bezeugt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in
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sich selbst.“ „Ihr nehmt unser Zeugnis nicht an“, sagte der Herr zu
Nikodemus. Der Mensch muss von neuem geboren werden; anders
ist er nicht fähig, nach Gott zu lernen. Der Glaube an Gottes Wort allein führt dazu, von Gott gelehrt zu werden. Die Kirche hätte, wie
der Herr, ein treuer und wahrer Zeuge sein sollen. Aber ihr Zustand
war bereits so geworden, dass sie nicht mehr vertrauenswürdig war.
Welch ein untrüglicher Trost also gerade für den Gläubigen, das
Zeugnis, das Zeugnis Gottes „in sich selbst“ zu haben!
Aber hier, wo absolute Not herrschte, und wo wir aus Gnaden
„das Zeugnis Gottes“ haben, wie unverschämt und treulos ist es, irgendeine Seele aufzurufen, „die Kirche zu hören“! Nein, dasselbe
Wort Gottes, das zeigt, wozu die Kirche in der Welt berufen war,
zeigt auch, dass die Kirche in allerlei Unordnung fallen sollte. Und es
ist bemerkenswert, dass in den beiden Timotheusbriefen diese beiden Ansichten wiedergegeben werden: im ersten Brief die Kirche in
Ordnung, „die Säule und der Sockel der Wahrheit“; im zweiten Brief
die Kirche in einem Zustand trauriger Unordnung. Aber die Kirche ist
nicht die Wahrheit, die der Christ zu hören und zu empfangen verpflichtet ist, auch wenn sie das gemeinsame Zeugnis dafür ist, so
wie der Christ das individuelle Zeugnis ist. Sowohl die Kirche als
auch der Christ sind aufgerufen, nichts anderes als das verbindliche
Wort Gottes als Wahrheit zu hören. In 2. Timotheus lernen wir, dass
der christliche Beruf wie ein großes Haus voller Gefäße zu Ehren und
Unehren geworden ist. Wenn also der Sauerteig angenommen wurde und sich durchsetzte, anstatt ausgemerzt zu werden (1. Korinther
5), dann ging es darum, sich von diesen radikal festgelegten Übeln
zu reinigen, um ein Gefäß zu Ehren zu sein. Aber es geht nicht um
Isolation, sondern „um die, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen“.
Aber die Schrift ist so weit davon entfernt, einen solchen Anspruch zuzulassen, dass wir aus ihrem letzten Buch, der Offenba-
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rung, erfahren, dass jede gläubige Seele beauftragt ist, nicht zu hören, was die Kirche sagt, sondern „was der Geist den Gemeinden
sagt“, und dies ausdrücklich in jeder der Botschaften des Herrn an
alle sieben Gemeinden. Kann man sich etwas vorstellen, das dem
Willen des Herrn mehr zuwiderläuft als eine solche Annahme, während die Christenheit im Verderben versinkt?
Aber was auch immer der Zustand der Christenheit sein mag, das
Wort Gottes bleibt immer wahr und gilt für den Christen: „Wer
glaubt, ... hat das Zeugnis in sich selbst.“ Wäre der Gläubige in einem Land, in dem er sich keiner Gemeinschaft mit Heiligen erfreuen
könnte, in dem er keine Gelegenheit hätte, einen christlichen Lehrer
zu hören, in dem er keinen einzigen Bruder im Herrn kennen würde,
der Sohn Gottes, an den er glaubt, bliebe derselbe; und er hätte das
Zeugnis in sich selbst so sicher, als wäre er von allen möglichen
christlichen Vorrechten auf der Erde umgeben. Er ist von keinem
Menschen unter der Sonne abhängig; er hat den Sohn. Wie zutiefst
weise und gnädig ist dieses Zeugnis von Seiten Gottes! Denn wie
viele würden in einem solchen Fall ausrufen: Welch dreiste Anmaßung! Aber „wer glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst“, sagt Gott
selbst. Die Kühnheit liegt in der Ungläubigkeit, die es ablehnt: „Wer
Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er dem
Zeugnis nicht glaubt, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat.“ Was
könnte schlimmer sein als das? Es ist schon schlimm genug, über
sich selbst zu lügen, wie ein echter Brahmane, der behauptet, er
habe nicht gesündigt, auch wenn er damit das Wort Lügen straft.
Schlimmer ist es, nicht nur negativ, sondern positiv, Gott zum Lügner zu machen, und das tut jeder, der das Zeugnis Gottes über
Christus, seinen Sohn, ablehnt.
„Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn“ (V. 11). Kann etwas
deutlicher und präziser sein? „Gott hat uns“, jedem Christen, „das
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ewige Leben gegeben, und dieses Leben ist in seinem Sohn.“ Selbst
ein Ungläubiger, so verstockt er auch sein mag, kann die ruhige und
helle Gewissheit, die dieser Glaube und dieses Bekenntnis vermitteln, nicht ohne Rührung hören. Er kennt sein eigenes Elend, wenn
er überhaupt denkt. Der Friede des Gläubigen beruht einzig und allein darauf, dass er Gottes Sohn hat und in ihm das ewige Leben. In
letzter Zeit haben einige viel davon gesprochen, dass das Leben „in
seinem Sohn“ ist und nicht in uns. Der Gedanke scheint ihnen zu gefallen, weil sie daraus die gewünschte Schlussfolgerung ziehen, dass
der Christ kein ewiges Leben hat. Es ist schwer zu verstehen, warum
sie sich darüber freuen, ohne sich an die verblendende Macht des
Feindes zu erinnern; und ich vergesse leider nicht, dass ihre Freude
in der Wahrheit zu liegen schien, die sie jetzt leugnen. Ist es nicht
furchtbar, eine Schrift in den Widerspruch einer anderen zu verkehren? Hier steht geschrieben, dass dieses „Leben in seinem Sohn ist“,
weil der Geist den Gläubigen mit seiner Sicherheit trösten will, unabhängig von ihm selbst und jedem anderen Geschöpf. Im Sohn ist
dieses Leben, wo kein Böses hinkommt, keine Gefahr sich nähert. Es
ist seine Freude, sein Leben, das ewige Leben, in dem zu wissen, der
nicht nur seine unerschütterliche Quelle ist, sondern auch sein göttlicher Bewahrer gegen alle List des Satans; und noch mehr, dass er
in Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, ist, dem Gegenstand seiner
Liebe und Ehre mehr denn je seit der Erlösung.
Johannes 5,24 versichert uns aber auch, dass wir dieses Leben
haben und dass Gott es uns hier gegeben hat; denn eine Menge von
Schriftstellen zeigt, dass es mit der Erlösung im Wesentlichen das
unsere ist, als das einzige Leben, das der Geist geeignet findet, an
und in ihm zu wirken. Das natürliche Leben mag zur Erklärung beitragen. Das Leben wirkt vom Scheitel bis zu den Extremitäten der
Finger und Zehen. Aber sie sind nicht der Sitz des Lebens, auch nicht
ein Arm oder ein Bein, die entfernt werden können, ohne diesen
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Sitz zu verletzen. Nur in Christus gibt es keinen solchen Verlust. Dort
erhebt sich das neue Leben weit über das natürliche. Christus ist der
zentrale Sitz des ewigen Lebens; aber auch die Säuglinge haben ihn
wahrhaftig und werden niemals zugrunde gehen. Unsere Glückseligkeit liegt in der Gewissheit, dass das Leben in Gottes Sohn ist. Das
erhält sie in all der Zuversicht, die sie jedem Gläubigen einflößt;
aber daraus einen Beweis zu machen, dass der Gläubige jetzt nicht
das ewige Leben hat, zeugt nicht nur von persönlichem Unglauben,
sondern von einem Missbrauch des Wortes Gottes.
„Wer den Sohn hat, der hat das Leben“. Es ist untrennbar mit
dem Sohn verbunden. Niemand kann das Leben haben, wenn er
nicht den Sohn hat, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Er
ist nicht nur Gott, der es gibt, sondern auch der, der Gott verherrlicht hat, der Sohn des Menschen, der auch der Sohn Gottes war.
Und Gott bezeugt es von ihm und von keinem anderen. Der Gläubige ehrt den Sohn, indem er glaubt, und erhält das ewige Leben. Der
Ungläubige entehrt ihn und lehnt das Geschenk des Lebens zu seinem eigenen Verderben ab, muss sich aber beugen, wenn er zum
Gericht auferweckt wird. Wäre das Leben vom Sohn Gottes losgelöst, so dass es nur in uns und nicht im Sohn wäre, könnte es vielleicht verletzt werden oder vergehen; aber da es im Sohn ist, bleibt
es heilig und unvergänglich; und so haben wir es und wissen, dass
wir es auf sein Wort hin haben. Jedes gute Werk, jede rechte Gesinnung, jeder wahre Dienst und jede annehmbare Anbetung fließen
aus dem ewigen Leben in der Kraft des Geistes. Es ist unmöglich,
dass der Christ dem Gott und Vater des Herrn Jesus gefallen könnte
ohne das Wirken des ewigen Lebens; denn nun, da das Leben in der
Person des Sohnes Gottes gekommen ist, hat auch der Vater seine
Freude daran, dass wir dieses Leben haben, und verwirft alles andere; denn dieses Leben hat seine Freude darin, den Vater und den
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Sohn zu kennen, ihnen zu dienen und sie unter der Leitung des Heiligen Geistes anzubeten.
Aber lasst niemanden die andere und feierliche Seite vergessen.
„Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.“ Wenn du,
der du diese Worte liest, ein Ungläubiger bist, so hüte dich, ich beschwöre dich. Warum auf ewig zugrunde gehen? Warum die Liebe
Gottes zurückweisen, der seinen Sohn gab und sandte? Warum den
verwerfen, der für euch den Tod geschmeckt hat? Er hat dir doch
nie etwas anderes als Gutes getan, und was hast du seinem Namen
jemals anderes gezeigt als Vernachlässigung, Abneigung und Missachtung, soweit du konntest? Oh, glaube, was Gott dir von seinem
Sohn sagt. Wenn du an ihn glaubst, hast du ihn. Es ist unmöglich,
den Sohn Gottes zu haben und nicht das ewige Leben zu haben;
aber „wer den Sohn Gottes nicht hat, hat kein Leben.“ Das ist nicht
weniger wahr als schrecklich: der Ungläubige „wird das Leben nicht
sehen“. „Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in die Hand
gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben; wer aber
dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der
Zorn Gottes bleibt auf ihm“ (Joh 3,35.36).
Bevor ich schließe, möchte ich zwei Dinge anmerken, die interessant und wichtig sind. Das erste ist die Sorgfalt, mit der das ewige
Leben im Wort des Lebens, dem Sohn Gottes, im ersten Kapitel objektiv dargestellt wird. Der Apostel hatte im Evangelium den Herrn
in Johannes 3, 5, 6, 10 frei als den Gläubigen das ewige Leben gebend dargestellt; aber hier beginnt er mit dem Wort selbst als jenem Leben, ohne auch nur einen Hinweis auf seine Mitteilung an
uns zu geben. Dennoch war es als Wahrheit allgemein bekannt, bevor dieser Brief geschrieben wurde. Es diente also einem gesegneten göttlichen Zweck, wenn er hier kein Wort darüber sagte, dass
wir es empfangen, obwohl der Schreiber und die Heiligen es bereits
wussten. Hier scheint es also darum zu gehen, Ihn als Objekt vorzu-
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stellen, damit wir unsere Seelen an Ihm als dem ewigen Leben im
göttlichen Sein mit dem Vater erfreuen können, das sich in seiner
Vollkommenheit offenbarte, als es uns hier unten als Mensch unter
Menschen erschien. Wie groß wäre der Verlust, wenn es nicht diese
objektive Offenbarung des ewigen Lebens gegeben hätte, die den
besonderen Reiz des Johannesevangeliums ausmacht! So wäre es
auch lehrmäßig in diesem Brief, wenn Christus nicht der Ausgangspunkt und die Grundlage gewesen wäre. Und erst ganz allmählich
kommen wir zu der offenen Behandlung der Mitteilung des ewigen
Lebens an uns; in der Tat wird sie erst in 1. Johannes 5, dem Schluss
seiner Lehre, ausdrücklich behandelt, da ihre Objektivität in Christus
der Anfang war.
Der zweite Punkt erscheint ebenfalls sehr aufschlussreich. Wenn
es irgendeinen Teil der Schrift gibt, der mehr als alle anderen der
Entfaltung des ewigen Lebens in Christus und in denen, die aus
Gnade zu ihm gehören, gewiss gewidmet ist, dann sind es das Evangelium und der erste Johannesbrief. Doch die christliche Taufe ist in
beiden so wenig enthalten wie das Abendmahl. Sie beschäftigen
sich mit dem ewigen Leben in seiner ganzen Fülle und Kraft in Jesus,
dem Sohn Gottes, jenseits aller anderen Evangelien und Briefen;
und mehr als alles andere bezeugen sie dessen Mitteilung an den
Gläubigen. Dennoch spricht weder der eine noch der andere von jener christlichen Institution, der der Abfall von der Wahrheit in Ost
und West, in Alten und Modernen, in Episkopalen und Presbyterianern zugeschrieben wird. Der einzige Unterschied zwischen den
Presbyterianern und den übrigen ist, dass ihre Lehrmeinung die lebensspendende Wirkung der Taufe von der Erwählung abhängig
macht, aber ebenso wie die übrigen von der Taufe durch göttliche
Bestimmung. Die schottische Erklärung ist so eindeutig wie die von
Calvin für das reformierte Ausland; und natürlich ging Luther genauso weit oder noch weiter.
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Wenn aber die christliche Taufe wirklich, wie die Tradition weit
und breit gelehrt hat, das Mittel zur Belebung der Seelen ist, wie
kommt es dann, dass die Schriften, die am vollsten vom ewigen und
lebensspendenden Leben handeln, sie nie erwähnen und sich ausschließlich darauf beschränken, dass sie ein unmittelbar göttliches
Werk ist, indem der Geist das Wort gebraucht, um dem Gläubigen
Christus zu offenbaren? Denn es muss klar gesagt werden, dass es
ein ebenso eklatanter Fehler ist, die Taufe in das „Wasser“ von Johannes 3,5 zu stecken wie in „das Wasser“ von 1. Johannes 5,6.8.
Der Apostel überlässt es den Institutionen, sich mit lebenswichtigen
Wahrheiten von ewiger Tragweite zu befassen, und erwähnt nur am
Rande die Taufe der Jünger in den Tagen des Dienstes unseres
Herrn in Johannes 4,1.2, mit der vorsichtigen Bemerkung, dass er
selbst nicht taufte, sondern der, der die Toten zum Leben erweckt.
Und die Taufe vor seinem Tod und seiner Auferstehung war so verschieden von dem, was er nach seiner Auferstehung in Auftrag gab,
dass die so Getauften sogar von dem großen Apostel christlich getauft wurden (Apg 19,5), der Gott dankte, dass er in Korinth nur wenige getauft hatte, und erklärte, dass Christus ihn nicht gesandt habe, um zu taufen, sondern um das Evangelium zu predigen (1Kor
1,14.17), und dass er sie in Christus Jesus durch das Evangelium gezeugt habe. Die christliche Taufe bezieht sich wirklich auf den Tod
Christi, wie Römer 6 klar lehrt, und wenn wir Gottes Wort glauben,
hat sie nichts mit der Verleihung des Lebens an die in Sünden tote
Seele zu tun.
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Kapitel 5,13‒21
Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die
ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes.
Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass, wenn wir etwas
nach seinem Willen bitten, er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört,
um was irgend wir bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von
ihm erbeten haben.
Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, so
wird er bitten, und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod; nicht für diese sage ich, dass er bitten solle. Jede
Ungerechtigkeit ist Sünde; und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist.
Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt; sondern der
aus Gott Geborene bewahrt sich, und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen,
dass wir aus Gott sind, und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir wissen aber,
dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit
wir den Wahrhaftigen erkennen; und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem
Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.
Kinder, hütet euch vor den Götzen!

Es fällt auf, wie der Geist Gottes den Gläubigen immer wieder eindringlich sagt, dass sie nicht nur das ewige Leben haben, sondern
dass sie wissen, dass sie es haben. Es wäre möglich, wie es vor Christus der Fall war, das ewige Leben zu haben, ohne es zu wissen, und
sicherlich gibt es auch jetzt noch deutliche Wirkungen und Auswirkungen dieses Lebens, dessen Besitz nicht wenigen, die es haben,
unbekannt ist. Dennoch setzt das Fehlen der Erkenntnis eines
schädlichen Einflusses denjenigen, der ein so großes Vorrecht nicht
kennt, nicht nur einem großen Verlust an Glück in seiner Seele vor
Gott aus, sondern auch dem praktischen Ergebnis, seinen Lebensstandard zu senken. Wie kann ein solcher Mensch, der nicht die ruhige Gewissheit hat, das ewige Leben zu haben, die Angst vermeiden, wenn das Gewissen gleichsam das Herz aufruft, um zu prüfen,
ob er nicht doch ein Christ ist, nachdem er so oft auf seinen Wegen
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gescheitert ist und mit dem Versucher zu tun hat, der ständig versucht, ihn in die Unehre des Herrn zu ziehen und dann Misstrauen
gegen Gottes Gnade zu erzeugen?
Ein weiterer Grund, warum der Geist Gottes nicht nur auf die Erkenntnis (γιν.), sondern wie hier (εἰδ.) auf die bewusste Erkenntnis
des ewigen Lebens so eindringlich und wiederholt drängt, ist der,
dass es zur Zeit des Apostels und seither immer wieder Widersacher
der Wahrheit gab, die die Möglichkeit der Erkenntnis des ewigen
Lebens bestritten, so dass sie in der Tat eine sehr unsichere Sache
war. Das ist der übliche Weg, den der Unglaube in allen Zeitaltern
beschreitet, indem er die Gewissheit verdunkelt, oft unter dem fadenscheinigen Vorwand unserer Unwissenheit, Unwürdigkeit und
Anfälligkeit von Irrtümern, was unleugbar wahr ist. Das ist jedoch
nicht die Frage, sondern ob Christus seine Gabe des ewigen Lebens
dem Gläubigen nicht schon jetzt vollständig und deutlich offenbart
hat. Es ist völlig falsch, dass dieses Privileg nur für bestimmte begünstigte und hochgeistige Mitglieder der Familie Gottes gilt. Das
Neue Testament offenbart, dass es für alle, die an den Sohn Gottes
glauben, bestimmt ist, es als das ihre zu erfahren.
Nun kann nichts gewisser sein, als dass Gottes Liebe jedem Kind
seiner Familie gilt. Daher ist das Wort Gottes höchst berechtigt, dass
dieses Vorrecht dazu bestimmt ist, innerlich erkannt, genossen und
ausgeübt zu werden in der persönlichen Gemeinschaft, der Anbetung und dem Lebenswandel eines jeden Christen, wie unreif er
auch sein mag; ebenso wie das andere Leben, das Fleisch, das Gott
schon immer zutiefst verhasst war, nun mehr denn je durch Christus
und den gegebenen Geist Gottes dem Heiligen verhasst gemacht
wird. Daher muss der Christ das gefallene Leben verleugnen und ablegen und im Glauben nach dem einzigen vollkommenen Vorbild
Christi in seiner neuen Natur wandeln, die hier und im entsprechen-
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den Evangelium „ewiges Leben“ genannt wird. Es ist das Leben
Christi und jetzt aus Gnade „unser Leben“.
Der Apostel Johannes hatte die Aufgabe, nicht so sehr das Erlösungswerk des Erlösers zu entfalten – obwohl er davon spricht, um
der himmlischen Herrlichkeit willen und um Gottes großen zukünftigen Plan für das Universum oder seinen Ratschluss zu verdeutlichen
–, sondern die persönliche Würde und Gnade dessen, dessen Herrlichkeit sowohl dem Leben, das er vermittelt, als auch seinem Werk
ihren Wert gibt. Gott konnte sich in gerechter Weise und nach allem, was in ihm ist, an den noch zu vollendenden Ratschlüssen erfreuen. Folglich ist jeder Grund, sich mit unserer Würdigkeit oder
Unwürdigkeit zu befassen, weggefallen. Es geht nicht mehr um den
ersten Menschen, sondern ausschließlich um den zweiten, Christus,
den Herrn. Unser Grund ist das, was Christus ist und gewirkt hat,
wie es uns von Gott gegeben wurde. Was beanspruchen seine Person und sein Werk von Gott, der ihn vor allem richtig schätzt, und
für wen? Sicherlich nicht für sich selbst, denn er brauchte nichts, da
er der Sohn ist, der mit dem Vater eins ist, das Objekt der Liebe Gottes von Ewigkeit her. Er kam und gab sich selbst auf, um die Herrlichkeit Gottes zu rechtfertigen und die vollkommene Liebe Gottes
zu verwirklichen, als Antwort auf die Lüge Satans, der sich gegen
Gott selbst aufgelehnt hatte und versuchte, den Menschen unter
Gottes Missfallen zu bringen, was ihm allem Anschein nach auch gelang. Aber seine Pläne konnten nicht scheitern, und Gott wird sie
auf dem Boden der Erlösung sicher vollenden. Denn die Erlösung
war kein nachträglicher Gedanke, und Gottes Ratschlüsse wurden
auch nicht wegen des Scheiterns von irgendetwas, das er eingesetzt
hatte, gefasst. Sie werden uns, die wir glauben, in der Tat nach dem
völligen Versagen des Menschen hier unten bekannt gemacht. Aber
wie Gottes Liebe, so waren auch seine Ratschlüsse schon vor der
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Schöpfung da, wie der Apostel Paulus in Epheser 1,3–14; Kol 1,26;
2.Timotheus 1,9; Titus 1,2.
Insbesondere Johannes war es gegeben, tief in das Wesen Gottes
einzudringen, und deshalb verweilt er viel in der ewigen Person des
Herrn und in seinem fleischgewordenen Zustand, um das Herz zu
bewahren und den Gläubigen über die traurige Tatsache zu erheben, dass die Kirche äußerlich in völlige Verwirrung, Verderben und
das nahende Gericht Gottes, das mit seinem Haus beginnt, abfällt.
Der immer noch wachsende Abfall der Christenheit ist kein Grund,
warum unser Vertrauen in Christus auch nur ein Jota erschüttert
werden oder schwinden sollte. Wie also stärkt der Geist Gottes unser Herz? Indem er uns auf das ewige Leben mit dem Vater hinweist, bevor ein Geschöpf existierte und Gott herabkam, als wahrer
Mensch in der Person des Herrn Jesus, damit das ewige Leben unser
bekanntes Teil sei, nicht weniger wirklich als am Tag der Herrlichkeit. Natürlich haben wir es jetzt durch den Glauben in ihm. Aber es
ist eine merkwürdige Lehre, dass eine „gegenwärtige“ Sache jetzt
durch den Glauben nicht ebenso wahrhaftig unser ist wie die „zukünftige“ Sache, auf die wir warten (1Kor 3,22). Nur für das Leben in
Christus gilt dies noch mehr.
Die Worte könnten nicht klarer sein als die des Herrn in Johannes
5,24 oder die des Apostels in Vers 12 vor uns. Wir können zwar die
Erkenntnis (γιν.) dessen erlangen, was wir zu empfangen erwarten
haben, aber wir können uns nicht innerlich dessen bewusst sein,
was wir nicht wirklich besitzen. Kein Pelagianer ist jemals so weit
gegangen, zu leugnen, dass ein Christ jetzt das ewige Leben haben
könnte, auch wenn er dieses ewige Leben erklären könnte. Aber es
ganz und gar zu vernichten, war einer modernen Wiederbelebung
einer gnostischen Heterodoxie vorbehalten, der dieser Brief keinen
Raum gibt. Keine orthodoxe Sekte hat jemals diesen tödlichen Irrtum angenommen.
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Aber der tödliche Irrtum grassiert heute mehr denn je, und die
Untreue kennt in unseren Tagen keine Scham. Es wäre schwierig,
eine Gesellschaft von bekennenden Christen zu nennen, die den Ruf
einer kirchlichen Konfession hat, in der nicht gegenwärtig mehr
oder weniger aktiv Skepsis gegenüber der Heiligen Schrift am Werk
ist. Sogar ich kann mich an Zeiten erinnern, in denen ein so fatales
Übel nur außerhalb von ihnen bekannt war. Auch damals hatte die
Ungläubigkeit ihren Widerstand gegen Gottes Autorität in der
Schrift nicht mit dem Schleier der „Wissenschaft der literarischen
und historischen Untersuchung“ verhüllt. Sie lehnten sein Wort offen ab, weigerten sich, Glaubensartikel zu unterzeichnen, die es bekräftigten, und verzichteten zur Strafe auf Amt und Bezüge. Die heutige Rasse gibt die allgemeine Ehrlichkeit auf und hält an irdischer
Ehre und Gewinn fest. Wo wird das alles enden? Mit dem Abfall und
dem Menschen der Sünde, als den Ritualisten in Satans Geheimnis,
dem großen Babylon, der Mutter der Huren und der Gräuel der Erde.
Betrachten wir nun die abschließenden Bemerkungen des Apostels. „Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr, die
ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, das ewige Leben habt“.
Die Gnade fand in uns nur Sünde und Tod: die Gnade gibt uns das
Beste, was Gott geben konnte, und zwar durch den Glauben an den
Herrn Jesus, seinen Sohn. Und was ist so passend oder notwendig
wie das ewige Leben, eine göttliche Natur, die Gott und seinen Sohn
und alles, was gut und heilig ist, liebt; die die Sünde hasst und die
Gerechtigkeit nach dem vollkommenen Gesetz der Freiheit liebt, die
Gott gehorcht, nicht wie ein Jude unter Zwang, sondern wie unser
Herr es kindlich tat. Und wie verhängnisvoll ist die Schule, die ihre
alten Überzeugungen für neue und wilde Ideen aufgibt und nicht
nur sagt, dass man nicht wissen kann, dass man das ewige Leben
hat, sondern dass es für niemanden jetzt sein kann! Das ewige Le-
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ben ist der unentbehrliche gute Grund für das, was ein anderer
Apostel „gute Werke, die Gott vorherbestimmt hat, dass wir in ihnen wandeln sollen“ nennt. Weit davon entfernt, den Zweiflern
oder Ungläubigen irgendeine Ausrede zu lassen, sagt der Apostel
hier, wie von Anfang an, alles, was in Christus gegen alle Irreführer
bestehen sollte. Am Anfang hatte er die höchste Vortrefflichkeit und
Fülle dieses Lebens in Christus als Gegenstand des Glaubens und der
Liebe für die Seelen gezeigt; jetzt, im letzten Kapitel, besteht er darauf, dass der Gläubige es besitzt, und hier in bewusster Erkenntnis.
Ist das nicht genau so, wie es sein sollte? Es ist das Verdienst des
Sohnes; es ist die Freude des Vaters; und es erhöht den Segen für
den Gläubigen umso mehr. Wenn es das erste Gnadengeschenk ist,
das den Seelen bisher zuteilwurde, wenn es das ist, wovon die Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn abhängt, wenn es das
ist, worauf und worin der Heilige Geist, der Sachwalter, in jedem
bewussten Augenblick unseres christlichen Lebens in Kraft wirkt,
wie groß ist dann der Verlust, wie unabsehbar der Irrtum all derer,
die das Gift in sich aufnahmen, und all derer, die es unter irgendeinem Vorwand auf die leichte Schulter nahmen, wenn sie es nicht
verschwiegen und zu entschuldigen suchten!
Der Leser hat eine genaue Wiedergabe des besten feststellbaren
Textes von dem, was der Apostel hier geschrieben hat. Wie Vers 12
im Text steht. Rec. und der A. V. steht, ist er bedauerlicherweise
verworren und sogar irreführend. Hier ist er ebenso einfach wie
wichtig, so dass es nicht nötig ist, das zu kritisieren, was jeder christliche Leser durch den bloßen Vergleich der beiden Texte für sich
selbst tun kann. Die Revisoren geben das wieder, was im Wesentlichen richtig ist.
Dann kommt ein weiterer wichtiger Punkt, das Vertrauen oder
die Kühnheit des Herzens im Umgang mit Gott als seinen Kindern.
Ohne das Bewusstsein, das ewige Leben zu haben, und ohne die Be-
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ziehung zu den Kindern wäre dies unmöglich. Kein Wunder, dass
diejenigen, die an beides nicht glauben, als bestehende Privilegien,
die sie jetzt genießen, jede solche Kühnheit als höchst unangebracht
abtun. Wie können sie ernsthaft diese Worte und viele andere mit
dem gleichen Effekt lesen und nicht lernen, dass Gott dies von seinen Kindern erwartet und solche Worte wie diese geschrieben hat,
um sie darin zu ermutigen und sich selbst zu verurteilen, wenn sie
irgendein Hindernis auf ihrem Weg zulassen? Es ist das wichtigste
belebende Prinzip des christlichen Gebets. Es sollte jede unserer Bitten durchdringen. Wo es an Zuversicht mangelt, sollte man das Gebet nicht einstellen. Denn wir dürfen das Gleichnis des Herrn nicht
vergessen (Lk 18,1–8), das zu den Jüngern spricht, dass sie (nicht
„die Menschen“ im Allgemeinen, wie in der A. V.), immer beten und
nicht verzagen sollen. Aber ein anderes Bitten ist nicht der richtige
Geist für das Gebet eines Christen. Er sollte sich ernsthaft darum
bemühen, dass ein solches totes Gewicht entfernt wird und dass
ihm heilige Kühnheit gegeben wird. Allein die Tatsache, dass wir das
göttliche Leben und die Erlösung sowie die nächstmögliche Beziehung zu Gott haben, inmitten einer Welt des Unglaubens (die an
keinem dieser Vorrechte wirklich Anteil hat, aber dennoch getäuscht wird, indem sie glaubt, ihre religiöse Stellung sei gemeinschaftlich, wenn nicht individuell, gesichert), schafft für uns und unsere Brüder eine ständige Menge von Gefahren, Schwierigkeiten
und Nöten. Das Mittel dazu ist das Gebet, zu dem Gott ermutigt,
auch wenn es nicht immer das Gebet des Glaubens ist, sondern allzu
oft das der schieren Ratlosigkeit. Wir sollten, wenn wir nur ein Auge
hätten, freier im Heiligen Geist beten; aber wir können uns immer
darin ermutigen, zu Ihm als unserem Vater zu schreien, der uns liebte, als es nichts zu lieben gab, und der uns jetzt als seine Kinder
liebt, die mit dem besten Gewand gekleidet sind, auch wenn wir
Christen hier in dieser Welt sind. Hätte man uns überlassen, die
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stärksten Beweise seiner Liebe zu uns zu wählen, hätten wir etwas
verlangen können, das mit dem vergleichbar wäre, was er uns nach
seinem gelobten Wort in Christus gegeben hat?
Bleiben wir also in der Liebe, so bleiben wir in Gott, und Gott in
uns. Das vertreibt durch seine Gnade große und kleine Hindernisse
und gibt uns Mut durch die Liebe, die inmitten aller Veränderungen
unveränderlich ist. Gott hat Gefallen an dieser Kühnheit, wenn wir
auf seine Fürsorge für uns zählen, inmitten unserer Prüfungen, unserer Schwachheit, unserer Not, in der Trauer, die die Krankheit mit
sich bringt, in schmerzlichen Umständen, in all den Arten, in denen
wir von Tag zu Tag auf die Probe gestellt werden. Wie sollten wir
uns dann fühlen? Haben wir den Mut des Glaubens in unserem gegenwärtigen Umgang mit Gott und rechnen wir mit ihm durch die
Gnade, die uns vom Tod und von den Sünden befreit hat, die uns
das Leben und den Heiligen Geist schenkt? und sind wir zittrig und
zweifelnd in den kleinen Mühen dieses Lebens? Ist das nicht unwürdig und eine seltsame Ungereimtheit? Lasst uns, die wir im Glauben
kühn sind in Bezug auf die besten Segnungen, nicht weniger kühn
sein in Bezug auf die geringsten Dinge, Tag für Tag. Zweifelt nicht
daran, dass der, der uns liebt, in alles hineingeht, was erlaubt oder
gesandt ist, um uns zu prüfen. Hier sind die Worte: „Und das ist die
Freimütigkeit, die wir vor ihm haben, dass, wenn wir etwas nach
seinem Willen bitten, er uns erhört.“ Sicherlich sollten wir uns
schämen, etwas gegen seinen Willen zu erbitten. Sein Wort lässt
uns wissen, was sein Wille ist und was nicht. Aber es gibt noch
mehr: „Und wenn wir wissen, dass er uns erhört, so wissen wir, dass
wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben“ (V. 14.19). Oh,
lasst uns in diesen vergleichsweise kleinen Prüfungen nicht an ihm
zweifeln, nachdem er seine unendliche Liebe in den tiefsten Nöten
bewiesen hat, die es geben kann! Welch ein Beweis ist 1. Johannes 4, dass in Christus nichts zu groß für den Menschen ist, und in
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diesen Versen von 1. Johannes 5, dass nichts zu klein ist für die Liebe Gottes. Wie leicht vergessen wir, in dem Augenblick zu handeln,
in dem es um seine Antwort gehen könnte, und dann kommen Rufe,
wenn es nicht sein kann! Das Gebet ist ein Verdienst unseres Gottes
und ein reicher Segen für uns und für andere. Aber es ist nicht so,
wie es sein sollte, ohne die Kühnheit, die Gottes Liebe zu uns ehrt.
Da wir wissen, dass wir seine Kinder sind und Leben und Erlösung
haben, sollten wir jedes Hindernis aus dem Weg räumen. Trotz Sünde und Satan haben wir schon jetzt diese unvergleichlichen Vorrechte, die Vorboten der ewigen Herrlichkeit, und, besser als alles, wir
haben den Sohn und den Vater und den Heiligen Geist. Wir sind mit
dem Segensspender gesegnet. Diejenigen Gläubigen, die diese Seligkeit auf den Tag der Herrlichkeit verschieben, haben vielleicht
Recht, was diesen Tag betrifft, aber sie liegen völlig falsch, wenn sie
ihre eigentlichen Freuden bis dahin ausschließen. Jetzt ist die Zeit, in
der wir diese Segnungen brauchen: Sie werden am meisten an diesem bösen Tag zur Ehre Gottes und auch für seine Kinder gebraucht.
Wenn der Tag der Herrlichkeit kommt, wird es keiner Ermahnung
zur Kühnheit im Gebet bedürfen, denn alles wird zum Lob sein. Ein
solches Gebet ist jetzt in dieser Welt mit ihren Schwierigkeiten und
Gefahren dringend erforderlich; dennoch ist es der Tag des reichsten Segens für den Christen, wenn wir wissen, dass Christus im Vater ist, wir in ihm und er in uns. Es ist also genau die richtige Zeit für
diese praktische Kühnheit, Gott um alles und jedes nach seinem Willen zu bitten: alles andere wagen wir nicht zu wünschen. Und wir
wissen, dass Er uns erhört. Wie falsch, daran zu zweifeln! Hat Gott
nicht seine vollkommene und beständige Liebe zu uns bewiesen? Er
mag es für gut halten, uns durch eine harte Prüfung zu beweisen. Er
kann es zulassen, dass ein Christ (der sich vielleicht um Geld sorgt,
wie er es nicht sollte) jeden halben Pfennig in einer Welt verliert, in
der jeder halbe Pfennig nützlich ist. Er mag nicht wissen, woher sein
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Frühstück kommen wird. Aber soll er an Gott zweifeln, nach allem,
was er über seine Güte und Weisheit und auch über seine eigene
Torheit weiß? Er soll ihn bitten, zu tun, was er will, in der Gewissheit, dass er ihn hört und dass wir die Bitten haben, die wir an ihn
gerichtet haben.
Ich erinnere mich, wie vor einem halben Jahrhundert ein gottesfürchtiger ehemaliger Geistlicher auf offener Straße von einem
Freund gefragt wurde, wie er lebe und wie es seiner Familie gehe.
Seine Antwort war, dass er nicht sagen könne, wie, aber dass sie
durch Gottes Gnade leben. Da kam der Briefträger und hatte nur einen Geldschein dabei, den er dem Fragesteller mit der Bemerkung
zeigte: „Vielleicht sagt Ihnen das, wie ich lebe.“ Unser Gott ist ein
lebendiger Gott und antwortet auf den Glauben, wie er es für richtig
hält, egal wie die Umstände sind. Schwere Prüfungen sind für einen
Christen heute wie für Abraham damals eine Ehre. Es mag solche
geben, die der Herr wenig prüft, weil sie Schwächlinge im Glauben
sind und nicht mehr ertragen können. Wer aber stark ist im Herrn,
der wird gewiss auf die Probe gestellt werden, und zwar zum Segen.
„Er wendet seine Augen nicht ab von den Gerechten.“ Aber wir sind
von Not und Elend und Kummer umgeben. Wir dürfen uns nicht mit
einem lebhaften Gefühl für unsere eigenen Prüfungen beschäftigen
und gegenüber anderen abgestumpft sein. Wir wissen, dass andere,
die in dieselbe Beziehung der Gnade gebracht wurden, auf die eine
oder andere Weise schwer leiden. Soll ich nicht ebenso herzlich von
Gott bitten wie für mich selbst und so handeln, wie es sich für einen
Bruder in Christus gehört?
Aber das kühne Vertrauen auf Gott, das praktisch seiner Liebe
entspricht, gilt für alle. Dementsprechend lernen wir, unserem eigenen Willen zu misstrauen und nur das zu erbitten, von dem wir wissen, dass es seinem Willen entspricht. Und mit welchem Ergebnis?
„Er erhört uns.“ Wir sind privilegiert, ja gedrängt, vertrauensvoll den
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zu bitten, der alles liebt und alles weiß, und wir werden gelehrt, auf
seine Antwort der Gnade zu zählen. Und wenn wir wissen [es ist ein
Wissen, nicht objektiv, sondern innerlich und bewusst], dass er uns
hört, dann wissen wir, was immer wir bitten [es ist hier das gleiche
innere Wissen], dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten
haben. Was könnte den Gläubigen so sehr ermutigen? Vielleicht ist
es nicht unser Gedanke, sondern seine Antwort auf eine weisere,
tiefere und intimere Weise.
Alles gründet sich auf die Liebe Gottes, der Christus für uns Sünder und für uns Heilige gegeben hat, mit dem Heiligen Geist, um es
in unseren Herzen und auf unseren Wegen gut zu machen. Aber
wenn Gott uns ermutigt, mutig zu bitten, sind wir ständig der Gefahr ausgesetzt, nicht nach seinem Willen zu bitten, wenn wir nicht
in der Kenntnis seines Wortes wachsen. Hier liegt der praktische
Wert der Kultivierung eines tieferen geistlichen Verständnisses der
Heiligen Schrift. Das Wort Gottes erhöht er über seinen ganzen Namen; das taten der Herr und die Apostel, und das sollten auch wir
tun. Was für eine erbärmliche Gegenleistung für seine Liebe und die
Fülle der Wahrheit in der Schrift und die Gabe des Geistes, der ihre
Schreiber inspiriert hat, ist es, nach nichts anderem als dem persönlichen Heil zu suchen und uns dem geistlichen Hungertod zu überlassen, blind für die offenbarten Reichtümer der Gnade ohne Ende!
In den Versen 16 und 17 berührt der Apostel den heiklen Fall, in
dem wir gut daran tun können, Gott zu bitten oder nicht. „Wenn
jemand seinen Bruder sieht, dass er eine Sünde tut, die nicht zum
Tode führt, so soll er bitten, und er wird ihm das Leben geben für
die, die nicht zum Tode sündigen. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde;
und es gibt Sünde nicht bis zum Tod.“
Diese Passage wirft oft Schwierigkeiten auf, weil Vorurteile in sie
hineingetragen werden, die die moralische Regierung vergessen, die
für die Gläubigen immer gilt. Es ist die Frage, die im Buch Hiob erör-
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tert wird, wo seine drei Freunde so auffallend versagt haben. Das
Neue Testament legt sie klar dar: siehe unter anderem Johannes
15,1–10; 1. Korinther 11,27–32; Hebräer 12,5–11 und 1. Petrus 1,17.
So ist es auch hier. Es handelt sich nicht um den zweiten Tod, sondern um einen Heiligen, der in dieser Welt wegen einer Sünde von
solchem Charakter oder unter solchen Umständen abgeschnitten
wird, dass Gott ihn mit dem Tod bestraft. Es kann sich dabei um die
Entfernung von Heiligen handeln, die zuvor in hohen Ehren standen,
wie Mose und Aaron, die der HERR in Kadesch sehr missfielen
(4Mo 20), oder um die sofortige Hinrichtung, wie bei Ananias und
Sapphira (Apg 5). Aber das Prinzip wird vom Apostel den korinthischen Gläubigen erklärt, von denen viele nicht nur alt und gebrechlich waren, sondern auch entschlafen waren. „Wenn wir aber uns
selbst erkennen würden, würden wir nicht gerichtet werden [wie alle diese in unterschiedlichem Maße gerichtet wurden]. Wenn wir
aber gerichtet werden, werden wir von dem Herrn gezüchtigt, damit
wir nicht mit der Welt verdammt werden.“ Das war also die Sünde
zum Tode, die Züchtigung der irrenden Heiligen durch den Herrn,
ausdrücklich damit sie nicht zum zweiten Tod verurteilt werden wie
die Welt.
Daher wäre es ein ziemlicher Fehler des Herrn gewesen, für die
Verlängerung des Lebens eines Bruders zu beten, der so gesündigt
hatte, dass der Herr ihn zur Strafe sterben lassen wollte. Die Welt,
die nichts anderes tut, als zu sündigen und den Heiland abzulehnen,
ist für den schrecklichen zweiten Tod, das ewige Gericht, bestimmt.
Dies in diese Verse hineinzubringen, ist nichts als Verwirrung für das
geistliche Verständnis. Aber auf eine andere Weise bezeichnen sie
die gnädige Art und Weise, in der Gott sich herablässt, unsere
Kühnheit ungebrochen und frei zu erhalten, indem er uns nur vor
einem Irrtum bewahrt, dem wir sonst unterliegen würden.
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Eine Lüge ist eine große Sünde, besonders bei einem Christen.
Aber sie ist seit der Frühzeit zu oft geschehen, ohne dass sie den
Tod zur Folge hatte. Der zuerst gegebene Geist und die große Gnade
in allem und die ausgeprägte Kraft, die vorherrschte, gaben der Lüge in jener Zeit ihr besonderes Übel vor Gott. Auch die Heuchelei
und die absichtliche Übereinstimmung der beiden, von denen jeder
die feierliche Anklage des Petrus verleugnete, verschlimmerten den
Fall so sehr, dass er zu einer ausgesprochenen Todsünde wurde.
Denn es war eine Lüge, die umso unerträglicher war, als Gott gerade
einen wundersamen Segen zu Ehren seines Sohnes spendete. Wie
verabscheuungswürdig ist es dann, einen Grad der Ergebenheit vorzutäuschen, der völlig falsch ist! Und so war es auch in Korinth: Sie
entweihten das Abendmahl durch ihr Fehlverhalten.
Dies erinnert mich an einen bemerkenswerten Fall, der sich vor
Jahren in meinem Bekanntenkreis ereignete. Ein Bruder, der körperlich gesund zu sein schien, wurde plötzlich entlassen, und ich ging zu
ihm. Als Mediziner war er wahrscheinlich ein besserer Richter als
andere. Aber er sagte mir ruhig, nicht ohne Ernst und Gefühl, dass
er im Begriff war zu sterben. Es gab keine Anzeichen für eine Krankheit, und er konnte auch nicht sagen, was es war; aber er war sich
ganz sicher, dass sein letztes Stündlein auf der Erde geschlagen hatte, und er fügte hinzu: „Ich habe eine Sünde begangen, die zum Tod
führt“, woraufhin er mir offenbarte, was es war. Er hatte nicht den
Wunsch zu leben, weder betete er noch bat er mich, für ihn zu beten. Er beugte sich der Züchtigung des Herrn, nur betrübt darüber,
dass seine Sünde sie erforderte, und recht glücklich darüber, zu ihm
zu gehen. Und er schlief tatsächlich ein. Er erkannte die gerechte
Hand des Herrn an und starb, ohne sich über seine Annahme Gedanken zu machen.
Dies ist zweifellos ein feierlicher Weg des Herrn, aber es gibt keinen Grund, ihn auf ein bestimmtes Alter zu beschränken.
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Worin besteht dann der große Unterschied? Nicht die Ungeheuerlichkeit der Sünde, sondern dass die Sünde unter solchen Umständen begangen wird, die sie in den Augen Gottes ungeheuerlich
machen; und es wird gerade zu einer Frage der geistlichen Intelligenz, entweder in dem Mann (dem Subjekt) selbst, der nicht
wünscht, dass für ihn gebetet wird, und der überhaupt nicht leben
will. In dem von mir erwähnten Fall wusste er, dass es falsch war,
für ihn zu beten. Ich kann mich nicht erinnern, dass für ihn gebetet
wurde: er starb tatsächlich schnell. In gewöhnlichen Fällen ist es genau das, wozu wir aufgerufen sind. Unsere Zuneigung gilt einem
kranken Menschen. Wir denken gerne daran, dass er noch ein wenig
länger bei uns ist. Wir freuen uns, ihren christlichen Charakter kennenzulernen, von ihrem Glauben zu hören, der auf die eine oder
andere Weise geprüft wurde, und von ihrer Geduld, die sie dabei
bewiesen haben; so dass wir eine Korrektur brauchen.
„Es gibt eine Sünde, die zum Tode führt“: nicht „eine Sünde“.
„Jede Ungerechtigkeit ist Sünde.“ Jede Handlung, die im Widerspruch zu unserer neuen Beziehung steht, ist Sünde. Wir sind jetzt
hier, um den Willen Gottes zu tun. Aber nur dann, wenn sie durch
besondere Umstände der Beleidigung Gottes im Privaten oder in der
Öffentlichkeit verschlimmert wird, wird eine solche böse Tat zur
Sünde bis zum Tod. Normalerweise ist es nicht so.
Die Verse 18–21 bilden einen würdigen Abschluss des Briefes. In
jenen frühen Zeiten, als einige, die anfangs gut zu laufen schienen,
ihren Mangel an Glauben und Leben bewiesen, indem sie Christus
zugunsten einer falsch genannten Erkenntnis (γνῶσις) verließen und
in Feindschaft gegen den Vater und den Sohn endeten, nimmt der
Apostel seinen Platz bei den Gläubigen ein, die die Gnade befähigt,
zu sagen: „Wir wissen“ (οἴδαμεν). Ihr Wissen war innerlich, wenn
auch zunächst von außen erlernt. Bei denen, die nicht von Gott geboren sind, wurde es nie zum eingewurzelten Bewusstsein ihres
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Geistes. Aber so ist es bei jedem Kind Gottes. Sie hatten weder Wert
noch Verlangen nach dem äußeren Wissen, das den natürlichen
Menschen betört und verzaubert. Sie waren einfach Gnostiker; und
was wirklich eine Schande ist, war ihr Ruhm, ihre Fabel und ihre Philosophie, die nicht nur die Antichristen, sondern auch die frühen Väter, wie Clemens von Alexandria und dergleichen, charakterisierten.
Nicht so aber die wahren Jünger, die in Christus, entweder auf der
Erde (oder im Himmel, wo „das Geheimnis“ erscheint, wie in den
Paulusbriefen), alle einst verborgenen Schätze göttlicher Weisheit
und Erkenntnis finden. Und bei diesem Streben haben sie den Heiligen Geist, der sie in alle Wahrheit führt, die alte, aber immer neue
und immer frische, wie keine irdische Erkenntnis sein kann; denn er
empfängt nur von den Dingen Christi und verkündet uns, wie es
jetzt im geschriebenen Wort steht.
„Wir wissen, dass jeder, der von Gott gezeugt ist, nicht sündigt,
sondern der von Gott Gezeugte bewahrt sich selbst, und der Böse
rührt ihn nicht an.“ Hier ist es das göttlich gewirkte bewusste Wissen für jeden Einzelnen, das für das Herz des Christen von unmittelbarer und tiefer Bedeutung ist, damit es in seiner Seele hell bewahrt
wird. Der Form nach ist es eine allgemeine und abstrakte Aussage,
und nicht mehr, wie auch immer der Glaube in sie eintreten und sie
anwenden mag. Der Ausdruck „gezeugt“ im ersten und zweiten Satz
unterscheidet sich ein wenig, obwohl sie sich auf dieselbe Person,
den Christen, beziehen. Der erste ist die anhaltende Wirkung davon,
so gezeugt zu sein, der zweite die einfache Tatsache ohne Frage des
Fortbestehens. Wenn die Sünde in den Augen der Gnostiker eine
unbedeutende Angelegenheit war, von ihnen ignoriert oder als unangenehme Notwendigkeit hingenommen wurde (denn diese Menschen unterschieden sich nicht wenig untereinander), so war sie für
die Kinder Gottes eine ernste Sache, wie sie es für Gott ist. Und es
war gleichermaßen ein Trost und eine Ermahnung, feierlich gesagt
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zu bekommen, dass er, da er von Gott gezeugt ist, nicht sündigt und
der Böse ihn nicht berührt. Denn Gottes Wort ist lebendig und
kraftvoll, anders als jedes andere Wort, und der Heilige Geist wohnt
in jedem Christen, um ihm Kraft zu geben. Abendmahl und Wandel,
Gottesdienst und Anbetung füllen das Leben hier unten aus.
„Wir wissen, dass wir aus Gott sind, und die ganze Welt liegt in
der Bosheit“. Hier gibt es nichts Unbestimmtes, keine Abschwächung des absoluten Gegensatzes, der fest und ohne Zögern zwischen uns als der Familie Gottes einerseits und der ganzen Welt andererseits in ihrer schrecklichen Unterwerfung unter den Bösen gezogen wird. Mit demselben inneren Bewusstsein wussten die Christen, dass ihr neues sein seinen Ursprung in Gott selbst hatte, und
dass die ganze Welt in der Macht des Bösen stand. Was könnte auf
beiden Seiten deutlicher sein? Gott als Quelle von allem auf der einen Seite, die vollständige Unterwerfung unter Satan auf der anderen Seite. Es ist nicht die Kirche, die von Juden und Heiden bekämpft
und bekämpft wird, sondern „wir sind von Gott“ in unserem eigenen Bewusstsein, und die ganze Welt unbewusst unter der Herrschaft des Bösen, wie wir nur zu gut wissen. Das gehört zu dem
neuen Leben, das es zu verwirklichen gilt, indem wir uns durch den
Glauben die bekannten Segnungen aneignen, wie es Gottes Wille
ist.
„Und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns
die Erkenntnis gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen
sollen, und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus
Christus. Dieser [oder: Er] ist der wahre Gott und das ewige Leben.“
Der bewusst erkannte Gegenstand des Glaubens, wie er bereits gekommen ist, ist ebenso bedeutsam wie die neue Natur und ihre
göttliche Quelle; und hier wird erklärt, dass er uns vollständig gehört. Wir haben hier dieselbe innere Erkenntnis wie zuvor: „Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist“, in deutlichem Gegensatz
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zu den Juden, die auf einen anderen warten, der in jeder Hinsicht
minderwertig ist, und zu den Heiden, die Gott nicht kennen und
Dämonen anbeten, die noch unwissend sind, wenn man das sagen
darf. Er aber, der Sohn Gottes, der allen Dingen das sein gegeben
hat, ist in unendlicher Liebe Mensch geworden, um uns nicht nur
das ewige Leben zu geben, sondern auch sich selbst im Sühnetod für
unsere Sünden, wie an anderer Stelle bezeugt wird.
„Es war groß, eine Welt aus dem Nichts zu schaffen, größer war
es, sie zu erlösen.“
Aber hier wird gesagt, dass er gekommen ist, um uns Verständnis
zu geben, damit wir den wahren, den wahren Gott erkennen. Denn
er allein war fähig, das vollkommene Abbild des unsichtbaren Gottes zu sein in einer Welt der Finsternis und der Schande und der
Schatten, hinter denen unsichtbare Mächte des Bösen stehen, um
der Lüge Farbe zu geben und die Menschen blind zu machen für die
Wahrheit. Er ist keine Idee, die den Betrügern so lieb ist, sondern
eine wirkliche göttliche Person, ewiges Leben als lebendige Tatsache, auf der die tiefe und hohe und heilige Wahrheit beruht, die in
Christus bekannt ist, von dem die Kirche das gemeinsame und verantwortliche Zeugnis ist – schon damals, und wie viel mehr seitdem.
Aber es gibt eine Quelle für den Glauben in den dunkelsten Tagen,
und dieser Brief hat einen großen Anteil daran, sie klarer und vollständiger als je zuvor aufzuzeigen, mit göttlicher Autorität in Jesus
Christus, demselben gestern und heute und bis in alle Ewigkeit, für
den einzelnen Gläubigen wie in ihm selbst.
Hier wird dieses unveränderliche Vorrecht kurz, aber kraftvoll
zum Ausdruck gebracht: „Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus“. So wird erklärt, dass die Art und Weise,
wie wir in der unfehlbaren Sicherheit des wahren Gottes sind, darin
besteht, dass wir in seinem Sohn sind; und das wissen wir aus seinen eigenen Worten in Johannes 14,20: „An jenem Tag werdet ihr
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wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch“
– nicht nur, dass wir in ihm sind, sondern dass wir dies und alles andere, was hier gesagt wird, wissen. „Jener Tag“ ist der heutige Tag.
Könnte mehr getan werden, als uns die göttliche Natur in Christus
zu geben und uns zu geben, in Gott zu bleiben, indem sein Geist in
uns wohnt? und es ist umso erstaunlicher, weil diejenigen, die sich
mit dem weltlichen Christentum zufrieden geben oder nicht, nie
auch nur den Gedanken zu haben scheinen, dass diese wundersamen Vorrechte für jedes Kind Gottes bestimmt sind, um sie zu verwirklichen und zu leben. Wie bedeutungsvoll und gesegnet sind die
Schlussworte dieses Abschnitts! „Dieser [Jesus Christus, sein Sohn]
ist der wahre Gott und das ewige Leben.“ Er, von dem wir sind und
in dem wir sind, ist der wahre, im Gegensatz zu allen falschen Göttern oder der Falschheit, keinen Gott zu haben; aber als Tatsache ist
Er unbekannt, außer in seinem Sohn Jesus Christus, denn nur durch
Ihn wird Er erkannt, der alles aufgegeben hat, um es zu vollenden
und uns durch seine gegebene Natur zu befähigen, in Ihm zu sein. Er
ist der wahre Gott; und er ist auch das ewige Leben, ohne das wir
weder den Vater noch den, den er gesandt hat, erkennen könnten.
In dem auferstandenen Christus haben wir jetzt den vollen Charakter dieses Lebens für unsere Seelen; bei unserer Auferstehung oder
Verwandlung bei seinem Kommen werden wir es für unsere Leiber
haben.
Zusammen mit der Wahrheit und der Gnade, die so eindrucksvoll
dargestellt werden, gibt es eine kurze und feierliche Warnung: „Liebe Kinder, hütet euch vor den Götzen.“ Jeder Gegenstand außerhalb
Christi, den das Herz des Menschen aufbaut und an den er sich
klammert, wird von Satan zu einem Götzen gemacht. Es mag sich
dabei nicht um Gold oder Silber, Stein oder Holz handeln, sondern
um eine subtilere Natur. Doch der Tag naht, an dem die Masse der
Juden, so wenig sie es für möglich halten, zu ihrer alten Sünde zu-
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rückkehren wird; und so wird es auch die Christenheit tun, selbst
dort, wo sie sich ihres Protestantismus und ihres unbesiegbaren
Hasses auf den römischen Götzendienst gerühmt hat. Sie werden
sich sogar in dem kommenden Abfall vereinen, und so wie beide
den Menschen der Sünde, den Antichristen, anbeten werden, wenn
er sich in den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt, so werden sie mit seinem großen politischen Verbündeten, dem römischen
Tier jener Tage, ins Verderben gestürzt werden. Der Herr ist nahe.
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