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In Ihm

„Ohne mich könnt ihr nichts tun“ - Joh. 15:5

     Das sagte der Herr im Zusammenhang mit dem Gleichnis vom Weinstock zu
Seinen Jüngern. Doch müssen wir sagen, dass wir dennoch oft recht vieles ohne Ihn
tun. Es sollte aber die Verfassung unserer Herzen sein, dass wir ohne den Herrn,
ohne das Bewusstsein Seiner Zustimmung, nichts – aber auch gar nichts Gutes – tun
können, daher auch nichts tun möchten, weil wir wissen und glauben, dass unser
Tun ohne Sein „Wohl getan“ einfach fruchtlos bleiben muss! Das Wort „Ohne mich
könnt  ihr  nichts tun“  hat  den Sinn,  dass wir  ohne Ihn nichts vor Ihm Gültiges,
Zählendes tun können. Was nicht in Ihm getan wird, zählt nicht vor Ihm. Es wird nicht
als  ein  Wert  betrachtet,  wenigstens  nicht  in  dem  Sinne  all  der  kostbaren
Verheißungen der Schrift für die Getreuen Gottes.

     Es wird gar vieles ohne Ihn getan. Es braucht daher im gewöhnlichen Sinne gar
nicht böse oder schlecht zu sein. Es kann sogar gut, edel, ehrbar sein. Aber vom
göttlichen Standpunkt aus betrachtet, wird sogar auch dieses noch, wie alles, was
ohne Ihn geschieht, zur irdischen Vergänglichkeit gerechnet.

     Das soll nun allerdings nicht heißen, dass edle Bestrebungen, wie das Wirken für
den Frieden in der Welt,  für Gerechtigkeit,  für Moral,  für sozialen Fortschritt  usw.
nicht geachtet werden. Gott wird denen, die gut, edel, wohltätig, milde und gerecht
sind, unbedingt für ihr Arbeiten, Schaffen, Opfern und Streben einen gerechten Lohn
geben; aber Seine kostbarsten Verheißungen werden nur denen, die „in Ihm“ sind,
zu Ja und Amen.

     Man sieht doch mehr und mehr, dass alles groß, hoch, edel Scheinende in dieser
Welt, was ohne Christus getan worden ist, nur einen Scheinwert darstellt, welcher in
unserer Zeit der Auflösung ganz rapid entwertet werden wird.

     Ohne  Christus  kann  daher  tatsächlich  nichts  Bleibendes,  nichts
Unerschütterliches,  nichts  Echtes  getan werden.  Alles,  was ohne Ihn getan wird,
kann allerhöchstens einen Anschein des Fruchtbaren und Nützlichen haben.

     Darum sagt der Apostel in Hebräer 12:27, 28: „Aber das `noch einmal deutet
die Verwandlung der Dinge an, die als geschaffene erschüttert werden, damit
die  unerschütterlichen  bleiben.  Deshalb  lasst  uns,  da  wir  ein
unerschütterliches  Reich  empfangen,  dankbar  sein,  wodurch  wir  Gott
wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht.“

     Seine kostbare Verheißung, teilzuhaben an Seiner Herrlichkeit  und Kraft,  gilt
daher auch nur denen, die sich als Gottes Diener so gebrauchen lassen, wie Sein
Geist sie dazu anleitet und die in inniger Gemeinschaft mit Christus sich befinden.
Gottes Geist, der uns in dieser Gemeinschaft mit Christus befestigt, wird ja als das
Angeld unseres zukünftigen Erbes bezeichnet (Eph. 1:14).
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     Ein anderes wahres Beispiel zu den Worten  „Ich in euch“ hat Jesus in dem
Gleichnis von dem Weinstock und den Reben dargestellt.  Der Weinstock und die
Rebe werden vom selben Saft  durchflossen. Nur durch die beständige Zirkulation
des Saftes vom Stamm bis hinaus in  die äußersten Schosse der Rebe wird das
Wachstum ermöglicht und werden auch die saftigen und wohlschmeckenden Früchte
gezeitigt, die sich der Weingärtner erwünscht.

     Diese Durchflutung der Pflanze mit ihrem Saft, von ihrer Wurzel aus, hinauf durch
den Stamm, hinaus in all  die  Schosse, hinein in  die  Früchte,  ist  eine ungeheure
physikalische Leistung der Pflanze. Gott  stellt  damit  in der Natur ein technisches
Wunder  vor  unsere  Augen,  wie  es  die  Menschen  selbst  in  ihren  größten
Pumpwerken nicht ebenso ingeniös konstruieren könnten. Doch auch die chemische
Umgestaltung des Saftes in die verschiedensten Zellstoffe ist ein kaum fassbares
Wunder! In den kleinsten Pflanzenlaboratrien werden aus ein und demselben Saft, je
nach  dem  gerade  vorliegenden  Bedürfnis,  ganz  verschiedenartige  Zellstoffe
fabriziert. Da keimt noch ganz zart und weißlich grün ein kleines Schoss am Stamm
hervor, dem Auge nicht sichtbar, fügt sich Zelle an Zelle, und schon nach etlichen
Tagen entfalten sich am grünen Stängel die ersten Blätter; es folgen die Knospen,
die Blüten und zuletzt die Früchte, und alle sind aus ein und demselben wunderbaren
Saft entstanden. Wunder über Wunder! Doch auch in dem geistlichen Weinstock, in
der Verbundenheit der ganzen Christuskörperschaft mit dem zentralen Stamm oder
Weinstock Jesus Christus, zeigt sich solch ein Wunder.

     Was war doch schon jenes erste Pfingstfest für ein Wunder! Jener Tag, da der
Geist Jesu Christi, der Saft des Weinstocks, zum ersten Mal herausströmte aus dem
Stamm,  dem Herrn  der  Herrlichkeit,  und  hineinfloss  in  diese  ersten  Zweige  und
Schosse dieses Stammes. Das war ein solches Wunder, dass die ganze Menge der
Menschen in der Stadt Jerusalem zusammenlief und bestürzt war über das, was da
geschehen war. „Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und
sagten einer zum anderen: Was mag dies wohl sein?“ (Apg. 2:12).

     Da waren diese Männer, alles Galiläer, und redeten auf einmal in der Vielfalt der
Sprachen aller Völker, so dass ein jeder sie verstehen konnte! Ein jeder hörte von
dieser Gnade, welche uns allen in Jesus Christus geworden ist! Es war ein Wunder,
dass  diese  vielfältige  Sprachenkenntnis  durch  den  Geist  den  Jüngern  mitgeteilt
wurde, damit ein jeder Festbesucher in seiner Sprache die Botschaft des Heils hören
konnte.  In  Ihm,  in  Seinem  Geist,  fielen  die  Schranken  und  Hemmnisse  der
menschlichen Sprachen und Nationalitäten dahin, damit alle in einem Geiste, einer
einzigen,  allen  verständlichen  Sprache,  einem Glauben,  einer Hoffnung,  einer
Liebe, um einen Mittelpunkt, in Jesus Christus gesammelt werden. 

     Das war ein Wunder des Geistes, welches auch heute noch immer und immer
wieder unsere Herzen ergreifen muss. Und es ist etwas Ähnliches, wenn wir von
Brüdern  oder  Schwestern  hören,  welche,  durch  weite  Länder  und  durch  fremde
Sprachen von uns getrennt, dennoch, mit uns vereint durch das Band des Geistes,
im  selben  Glauben  stehen.  Möchten  wir  doch  alle  diese  erste  Kraftwirkung  des
Geistes an dem ersten Tag der Segnung der jungen Kirche gerade auch heute nicht
vergessen,  da  ganz  gewaltige  und  verderbliche  Irrtümer  uns  den  Sammel-  und
Mittelpunkt unseres Versammelt- und Vereinigtseins aus dem Zentrum wegschieben
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möchten!  Christus  allein  ist  für  uns  dieser  Mittelpunkt,  Ihm allein  geben  wir  das
Recht, einen Totalitätsanspruch an unser ganzes Sein und Haben zu stellen! Er ist
für uns dieser Stamm, und jede Rebe, welche nicht von diesem Stamm getragen
werden will, wird abgeschnitten, verdorren und ins Feuer geworfen werden!

     Dieser erstmalige Durchbruch des Geistes zu Pfingsten war jedoch nicht ein
einmaliges Wunder.  Wohl  trat  mehr und mehr die äußere, demonstrativ wirkende
Offenbarung des Geistes zurück, doch nichtsdestoweniger wirkt derselbe Geist auch
heute noch in  der  Kirche.  Der  Geist,  der  Jesus aus den Toten auferweckte,  der
Leben aus dem Tode wirkt, verlangt eifernd, uns völlig zu besitzen. Ein jedes – auch
das äußerste Schoss noch (das kleinste Glied Seines Leibes), das an Ihm hängt,
wird von diesem Wundersaft  des heiligen Geistes durchflutet.  Wohl  in die letzten
Schosse noch, ganz zuoberst, wird, ehe der Sommer vorübergeht, von diesem Saft
hinaufgepumpt, und auch sie kommen nicht zu kurz.

     Wir wissen nicht, wie diese große Pumpanlage der Pflanze es schafft, ob dieser
Saft  kontinuierlich,  in  gleichmäßigem  Fluss  die  Pflanze  durchrinnt,  oder  ob  die
Pumpe auch in einem gewissen Rhythmus arbeitet, ähnlich, wie die Pumpe unseres
menschlichen Körpers,  das Herz,  eine  Pulsation  unseres Blutes  durch die  Adern
erzeugt. Dabei ist es ja das Interessante, dass das Blut bis hinaus in die feinsten
Verästelungen  der  Adern  in  genau  demselben  Rhythmus  wie  das  Herz  selbst
pulsiert. Fassen wir zum Beispiel den Puls am Arm, so können wir ohne weiteres
feststellen, in welchem Rhythmus das Herz schlägt. Vielleicht ist auch in der Pflanze
ein ähnlicher Lebensrhythmus vorhanden, wir wissen es nicht, aber – ob nein, ob ja –
der Lebensrhythmus unseres Blutes ist ein sehr schönes Bild für die Pulsation des
Geistes  Jesu Christi  in  der  ganzen Christuskörperschaft.  So lange denn auch in
irgendeinem Glied der Christuskörperschaft das Pulsieren des Geistes Jesu Christi
festgestellt werden kann, so lange dürfen wir denn auch gewiss sein, dass dieses
Glied auch „in Ihm“ lebt.

     So werden auch Freuden, die das Herz schneller schlagen lassen, von einem
jeden  Glied,  bis  zum  unscheinbarsten,  mitempfunden  werden;  denn  ein
gemeinsames Leben durchströmt sie alle. Eine der vielen Freuden, welche gerade
heute  das  Herz  schneller  schlagen  lassen,  ist  gewiss  die,  dass  bald  Braut  und
Bräutigam vereint sein werden.

     Ist nun dieses Strömen des Saftes des Weinstockes hinauf durch den Stamm,
hinaus durch die Schosse, bis hinein in die feinsten und äußersten Verästelungen
und Triebe ein  großes Wunder,  so ist  aber  auch nicht  minder  die  Verwandlung
dieses Saftes  zum verschiedenartigen Zellstoff,  der  die  Triebe,  die  Knospen,  die
Blätter oder gar die herrlichen Früchte wirkt, ein großes Wunder.

     Wir  mögen  nun  die  Kirche  Christi  in  ihrer  Gesamtheit  als  den  Weinstock
betrachten oder nur das einzelne Glied der Kirche als eine Rebe am Weinstock, –
beider Entwicklung stellt uns vor ein großes Wunder. Oder ist nicht die Zeugung der
„Neuen Schöpfung“ aus dem Geiste, ihre Entwicklung und ihr Bekenntnis im Geiste
und ihre Früchte des Geistes ein großes Wunder? Ja, ein Wunder, welches aber nur
aus dem Geiste heraus geschehen und auch voll erkannt werden kann.
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     Vor Jesu Tod am Kreuz konnten Seine Jünger fast täglich Wunder Jesu sehen:
Blinde wurden sehend,  Lahme gehend,  Taube hörend,  Kranke geheilt;  aber  was
wussten  die  Jünger  von  Wundern  des  Geistes,  die  an  ihnen  selbst  geschehen
sollten,  ja,  mussten,  damit  sie  überhaupt  nur  den Weg Ihm nachfolgen konnten?
Doch nach Pfingsten, nachdem sie den Geist aus der Höhe empfangen hatten, da
wussten sie von solchen Wundern, hatten sie an sich selbst erfahren. Nun stand
auch hinter ihren Aussprüchen die ganze Kraft  und Autorität  des Geistes Gottes.
Wenn ein Paulus sagte: „Ob wir nun leben oder sterben, so sind wir des Herrn“,
so steht hinter diesem Wort eine ganz andere Macht und Kraft, als wenn die Jünger
vordem sagten:  „Wenn wir  auch sterben müssten,  so würden wir  dich nicht
verleugnen“ (Matt. 26:35). 

     Für das menschliche Ohr mag wohl beides gleich überzeugend klingen; das
geistliche Ohr aber unterscheidet. Für dieses sind Worte aus dem Geist gesprochen
auch Worte, hinter denen die ganze Kraft- und Machtfülle des Geistes steht, mag
nun das Fleisch, das sie ausspricht, so arm und schwach sein, wie es will. Wo der
Geist das Wollen schafft und dazu auch oft zum mündlichen Bekenntnis bewegt, da
schafft er auch das Vollbringen! Wo aber das Wollen aus dem Menschlichen, dem
Fleische, quillt, da dürfen wir auch nicht des Geistes Vollenden erwarten. 

     Noch ein anderes Beispiel zeigte uns Jesus in den Lilien des Feldes, die Er in der
Bergpredigt erwähnte:  „Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen: Sie
mühen sich nicht,  auch spinnen sie nicht.  Ich sage euch aber,  dass selbst
nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war, wie eine von diesen“ (Matt.
6:28). 

     Ist die Pracht dieser Blume nicht ein Wunderwerk Gottes? Staunend stehen wir
vor ihren Blütenkelchen und bewundern ihr zartes Gefüge und das Ebenmaß ihrer
Gliederung. Sie waren in unerschöpflicher Fülle ausgestreut und erfüllten die Auen
Sarons in  einer selbstverständlichen und natürlichen Freigebigkeit.  Ein Kunstwerk
aus der Schöpferhand Gottes. Und dabei ist ihr Wachstum ein so ungekünsteltes, ein
so  natürliches,  ohne  äußeres  Getue  und  Gepränge.  Gott  hat  das  Gesetz  ihres
Werdens schon in ihren Keim gelegt.

     So sehen wir auch die Neue Schöpfung, dass sie das größte und erhabenste
Kunstwerk,  die  Krone  der  ganzen  Schöpfung,  ist.  Und  dennoch  geschieht  ihre
Entwicklung, ihr Wachstum gleich dem dieser Lilien auf den Gefilden Sarons. Gott
selbst bestimmte das Kleid ihrer Herrlichkeit, entwarf das Bild ihrer Schönheit, und
Seine  eigene  Hand  gestaltet  und  schafft  das  Werk  durch  den  Geist  zu  Seines
Namens Preis und Ehre. Noch ist  das Wachstum, das Werden und Leben ein in
Christus verborgenes. Nicht in großem Schaugepräge liegt der Beweis des Geistes,
nicht darin etwa, dass wir aus Steinen Brot machen, auch nicht darin, dass wir uns
von  der  Zinne  des  Tempels  herabstürzen,  um  so  Gottes  Bewahrung,  unsere
Verbundenheit mit Ihm, zur Schau zu stellen, sondern vielmehr darin, dass wir getreu
der Führung des Geistes folgen, Gott selbst schaffen und wirken lassen! In diesem
Sinne arbeiten und spinnen auch wir nicht, und Gott schenkt uns doch das schönste
und  herrlichste  Kleid  unter  all  Seinen  Geschöpfen!  Wir  haben  die  tröstliche
Verheißung, dass Gott für alle Bedürfnisse unseres Lebens sorgen wird, so dass wir
nicht ängstlich fragen müssen: Was werden wir essen, was werden wir trinken? Wir

4



werden  dies  nicht  fragen  müssen,  so  wenig  hinsichtlich  unserer  irdischen
Bedürfnisse, als auch der geistigen! Er gibt uns das Brot des Himmels und Wasser
des Lebens und wird uns kleiden in Pracht, wie wir es uns nie selbst ausdenken
könnten.

     Die Entwicklung des Christen ist ein Wunder Gottes, und doch auch wieder ein so
natürlicher, auf festen Gesetzen beruhender Vorgang; aber auf Gesetzen beruhend,
die jener Welt angehören, aus der uns Christus entgegentritt. Es sind Gesetze des
Lebens und des Geistes. Diese Entwicklung kann auch nur aus dem Geist heraus
geschehen und  kann auch  nur  aus dem Geist  heraus verstanden werden. „Der
natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist.“ 1. Kor. 2:14

     Ein  natürlicher  Mensch  kann  den  Charakter  unseres  Herrn  niemals  richtig
einschätzen und deuten, und wenn er es dennoch versucht, so wird dabei nur etwas
ganz  Verschobenes  und  Abwegiges  herauskommen.  So  wie  viele  Schriftsteller
Biographien  von  bekannten  Persönlichkeiten  der  Welt  treffend  dargestellt  haben,
waren  sie  auch  redlich  darum bemüht,  objektiv  den  Charakter  Jesu  anhand  der
Evangelien aus den geschichtlichen Verhältnissen, aus Seinen Worten und Taten, zu
erfassen.  Doch  ihr  Bemühen  ist  nur  ein  Zerrbild  und  eine  Karikatur  des  Herrn
geworden.

     Fassen  wir  zur  Verdeutlichung  des  Gesagten  nur  einmal  einen  einzigen
Charakterzug Jesu besonders ins Auge – Seine Demut.

      Ich betone:  Seine Demut! Der natürliche Mensch hat auch einen Begriff der
Demut. Doch wendet er nun diesen Begriff auf Jesus an, so wird er finden müssen,
dass Jesu Demut sich gar nicht immer mit dem Begriff und der Anschauung, welche
der natürliche Mensch von der Demut hat, decken wird.

     Verstößt es nicht schon wider alle übliche Regel der Bescheidenheit, wenn Jesus
sagt: „Ich bin von Herzen demütig?“ Der natürliche Mensch findet, dass man das
von  sich  gar  nicht  sagen  dürfte,  dass  ein  solches  Benehmen  ein  recht
unbescheidenes wäre.

     Doch nicht allein mit diesem Anspruch hat Jesus gegen den landläufigen Begriff
der  Demut verstoßen,  sondern ebenso auch durch viele  andere Aussprüche und
Begebenheiten  Seines  Lebens.  Wenn  wir  in  der  Schrift  von  Fall  zu  Fall  Seine
Einstellung zu den Geschehnissen Seines Lebens überprüfen und uns fragen: Hat Er
hier auch nach dem menschlichen Begriff  der Demut gehandelt  oder nicht? – so
müssten wir uns immer und immer wieder sagen, dass Sein Handeln und Wandeln
nicht nach menschlichen Sittenmaßstäben bewertet werden kann.

     Die menschlichen Sittenmaßstäbe sind eben immer, auch in ihrer reinsten Form,
aus dem Fleische inspiriert; Jesus aber handelt nach dem Geiste! Er wird vom Geist
geleitet! Er war daher wirklich von Herzen demütig, auch da, wo Sein Handeln nicht
den äußeren Anschein der Demut und der Bescheidenheit hatte.

     Als Jesus sich vor Seinen Zuhörern als den Sohn Gottes bekennt, da werden sie
rasend vor Wut wegen Seiner „Überhebung“ und suchen Ihn zu steinigen.
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     Ebenso dürfte Ihm Seine Anklage („Wehe euch, Pharisäer“) in der damaligen
frommen Schicht der Gesellschaft nicht den Ruf der Demut eingetragen haben.

     In Jesu Demut können wir nur durch den Geist geleitet werden. Wir können Jesu
Demut  ohne  den  Geist  nicht  einmal  voll  und  ganz  an  Ihm,  dem  vollkommenen
Menschen, erkennen, geschweige denn unsererseits nachahmen.

     Wir mögen uns noch so sehr aufs Genaueste bemühen, Jesu Demut, wie wir sie
aus den Evangelien erkennen, in unserem Leben nachzuahmen, trotzdem werden
wir niemals Seiner Demut entsprechen.

     Jedoch ist es Sein eigenes Leben, Er selbst, der durch den Geist in uns wirken
will. In Ihm, in Seinem Geist, in Seinem Leben, in Seiner Wahrheit werden wir in die
wahre Demut des Herzens geleitet, welche allein vor Gott gilt.

     Das wird dann kein gekünsteltes Nachahmen mehr sein, sondern der Geist Jesu
Christi in uns wird auf einem ganz gesetzmäßigen Weg die Frucht der Demut in uns
bewirken, die dem himmlischen Weingärtner wohlgefällig ist.

     Wenn wir Jesu Charakterbild in Seiner Gesamtheit betrachten, erweckt es uns
immer wieder erneut ein großes Staunen. Er war wirklich ein kostbarer Edelstein, ein
Diamant,  wunderbar geschliffen von der Hand Gottes! Wenn wir diesen Edelstein
drehen, strahlt er das Licht Seines göttlichen Charakters aus. Immer wieder strahlt
dieser Diamant neue Lichtstrahlen bei der Mannigfaltigkeit seiner Flächen aus - die
Herrlichkeit Gottes!

     Nie erscheint Er uns einseitig. Seine Demut wird durch eine königliche Haltung
und Größe aufgewogen. Er vereinigt in sich die größten Gegensätze: Zartfühlende
Milde ist gepaart mit herber Strenge. Es heißt beispielsweise von Ihm, dass Er nie
ohne Gleichnisse zu den Menschen geredet hatte – Seinen Jüngern aber legte Er
alles besonders aus! (Mark. 5:34) Seinen Jüngern gegenüber war Er von solcher
Nachsicht,  dass  Er  oft  danach  Seine  gedankentiefen  Gleichnisse  mit  ihnen  im
Besondern  durchging.  Nachdem  Er  einmal  so  viel  zu  ihnen  geredet  und  ihr
Fassungsvermögen bis zum Rande gefüllt hatte, sagte Er:  „Noch vieles hätte ich
euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen; aber ich werde euch den
Tröster senden, und der wird euch in alle Wahrheit leiten!“

     Was  für  ein  zartfühlender  Lehrer  muss  Jesus  Seinen  Jüngern  gegenüber
gewesen sein und ist es auch jetzt mit uns!

     Demgegenüber,  kontrastierend,  steht  Seine  herbe  Strenge,  womit  Er  die
überheblichen  Pharisäer  behandelt.  In  Matt.  15:1-7  steht  der  Gedanke,  dass  die
Schriftgelehrten und Pharisäer in ihren Satzungen wider das strikte und klare Gebot
Gottes lehrten, dass wer für den Tempelschatz das stiftet, was billigerweise für den
Unterhalt der Eltern dienen sollte, von dem Gebot „Ehre Vater und Mutter“ befreit
sei.

     Ihre Geld- und Habgier ließ die Pharisäer nicht davor zurückschrecken, Gebote
Gottes  außer  Kraft  zu  setzen.  Doch,  blind  für  ihr  eigenes heuchlerisches Getue,
scheuten  sie  sich  nicht,  Jesu  Jünger  anzuklagen,  dass  sie  vor  dem Essen  ihre
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Hände  nicht  waschen  würden.  Wer  solchen  Verdrehungskünsten  huldigt,  den
bezeichnet Jesus frei heraus als Heuchler.

     Lasst uns weiter Seine Milde und auch Seine Strenge betrachten. Von welch
mitfühlender  Milde  erscheint  uns Jesus zum Beispiel  in  der  Begebenheit  mit  der
Sünderin!  (Luk.  7)  Mit  welchem Feingefühl  nimmt  da  Jesus  diese  sündige  Frau
gegenüber den Anklagen Simons, dem Pharisäer,  der Jesus eingeladen hatte,  in
Schutz: „… du hast mir kein Wasser für die Füße gegeben; sie aber hat meine
Füße mit Tränen genetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. – Du
hast mir keinen Kuss gegeben; sie aber hat, seit sie hereingekommen ist, nicht
aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie
aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Darum weil sie viel geliebt hat, sage ich
dir: Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben“ (Luk. 7:44-47).

     Demgegenüber sehen wir  die strengste Entschiedenheit  Jesu selbst Seinem
geliebten Jünger Petrus gegenüber, als dieser einmal in wohlwollender, aber doch
menschlicher Rücksichtnahme versucht, Ihn von dem durch den Geist gewiesenen
Weg  abzubringen.  „Weiche  hinter  mich,  Widersacher!  Du  bist  mir  zum
Fallstrick;  denn  du  hast  nicht  das  Göttliche  im  Auge,  sondern  das
Menschliche!“ (Matt. 16:23)

     Dann sehen wir unseren Herrn heilig und rein, voll  des heiligen Geistes, der
Höchste  und  Edelste  unter  den  Menschenkindern,  wiederum  mit  Zöllnern  und
Sündern zu Tische sitzen, um mit dem göttlichen Licht auch unter ihnen zu leuchten.

     Fortfahrend in der Aufzählung dieser wunderbaren Kontraste in der Natur Jesu,
können wir auch auf Seine ungestörte, ja sorglose Ruhe auf dem stürmisch tobenden
See Genezareth hinweisen (Mark. 4:38).

     Demgegenüber lasst uns denken an den stürmischen Eifer, welcher Ihn ergreift,
als Er das Gebetshaus Gottes, den Tempel, mit feilschenden und übervorteilenden
Händlern  erblickt  –  „Mein  Haus  soll  ein  Bethaus  sein,  ihr  aber  habt  eine
Mördergrube daraus gemacht!“

     Ebenso könnte man auf die Anteilnahme an der Lebensfreude der Menschen
hinweisen, wie sie bei der Hochzeit zu Kana sich erweist, wogegen Er aber ebenso
Einkehr hielt bei den Trauernden – im Haus des Lazarus.

     Denken wir auch an Seine frei schenkende, unbeschränkte Güte, durch die Er so
viele Hungernde mit  Brot speist,  während Er andererseits wie ein sparsamer und
gewissenhafter Hausvater die restlichen Brocken sammelte!

     Wahrhaftig,  wenn  wir  Ihn,  den  Anfänger  und  Vollender  unseres  Glaubens,
betrachten,  den  „Schönsten  unter  Tausenden“,  wie  sollten  wir  da  Seine
Nachahmer sein, wenn nicht allein „in Ihm“ durch Seine Kraft? Wissen wir nicht,
dass derselbe Geist, welcher Ihn geleitet hat, auch uns leiten und auch in uns all
diese herrlichen Tugenden des Lebens hervorbringen will?

     Darum erklärt uns Paulus in Eph. 4:8, dass Jesus Christus zur Verherrlichung
Gottes  zur  Höhe  hinaufgestiegen  ist,  die  Gefangenen  gefangen geführt  und  den
Menschen Gaben gegeben hat.  Nichts Geringeres als  ein  lebendiger,  siegreicher
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und  verherrlichter  Christus  bildet  den  Mittelpunkt,  um  den  Christi  Glieder  sich
sammeln. Und allein von diesem Christus, der hinab- und auch hinaufgestiegen ist,
werden uns die verheißenen Gaben zuteil, wovon die höchste der heilige Geist selbst
ist.  Und nicht  eine  der  Früchte  dieses Geistes  ist  je  auf  dem dürren Boden der
menschlichen  Natur  erzeugt  worden!  „Es  sei  denn,  dass  jemand  von  neuem
geboren werde …“ (Joh. 3:3). 

     Gott  will nicht äußerliche Nachahmung des Werkes des heiligen Geistes; alles
muss völlig und wirklich von dem Geist gewirkt sein! Und ebenso darf das, was vom
Geist gewirkt ist, nicht dem Menschen zugeschrieben werden. Der natürliche Mensch
nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist; denn es ist ihm eine Torheit; er kann es
nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird.

     Möge Gott uns daher geben  „nach dem Reichtum Seiner Herrlichkeit, mit
Kraft gestärkt zu werden durch Seinen Geist an dem inneren Menschen, dass
der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne, indem wir in Liebe
gewurzelt und gegründet seien, auf dass wir völlig zu erfassen vermögen mit
allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei, und zu
erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, auf dass wir erfüllt
sein mögen zu der ganzen Fülle Gottes!“ (Eph. 3:16-19)

     Wo aber der himmlische Weingärtner eine Rebe findet, in welcher der kostbare
Lebenssaft nicht die herrliche Frucht bringt, da muss Er eine solche abschneiden.
Jede Rebe aber, die Frucht bringt, die reinigt Er, dass sie noch mehr Frucht bringe.
Eine  abgeschnittene  Rebe  dagegen  ermangelt  des  Lebenssaftes  (des  Geistes
Gottes)  und aller  Vorrechte,  die  eine Rebe in  der  Gemeinschaft  des Weinstocks
genießen kann. Deswegen sagte Jesus: „Ohne mich könnt ihr nichts tun.“

    Darum, geliebte Geschwister,  lasst uns wachen, wachen und wieder wachen,
damit uns nichts von dieser Einheit mit Christus zu trennen vermöge. Lasst uns aber
auch  innig und zuversichtlich darum beten!

    Im Hohepriesterlichen Gebet hat Jesus selbst auch für uns um diese Einheit
gebetet:

     „Heiliger Vater, bewahre sie in Deinem Namen, die Du mir gegeben hast,
damit sie eins seien, gleichwie wir!“

     Leider vermögen wir die Tiefe der Gemeinschaft, welche zwischen dem Herrn und
dem Vater bestanden hat, in unserer Schwachheit nie völlig zu erfassen. Wir sind
leicht geneigt, diese Gemeinschaft mit derjenigen, die wir genießen, zu vergleichen.
Welt,  Teufel  und Fleisch  sind  allezeit  bereit,  uns  die  Gemeinschaft  mit  Gott  und
unserem Herrn zu zerstören. Ein jeder von uns hat gewiss schon verspürt, wie wir
gerade  oft  in  unseren  innigsten  Gebeten  durch  allerlei  nichtige  und  einfältige
Gedanken gestört werden. Der Widersacher weiß, dass in der engen Gemeinschaft
mit Gott und unserem Herrn unsere Stärke ist. Durch das Gebet will der Geist in uns
tätig sein, was aber dem Fleische und dem Widersacher zuwider ist.

     Nehmen wir das Wort „in Ihm sein“ einmal buchstäblich, so würde es bedeuten,
dass eine Person gleichsam in der anderen drin ist, dass sich das eine dem anderen
genau anschmiegt, so wie ein Stempel in seine Form, in die Matrize, hineinpasst.
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     Wenn es auch heißt: um Ihn, bei Ihm, mit Ihm, an Ihm, das einzig Wichtige ist
jedoch:  „in Ihm“  zu sein.  Darum sagte Jesus auch: „Bleibet  in mir,  bleibet  in
meiner Liebe, bleibet in meinem Wort“,  was uns wieder an die Bedeutung der
Gemeinschaft und unserer Einnahme des Brotes und des Kelches vor einigen Tagen
erinnert.

     In diesem Sinn konnte daher der Apostel Paulus sagen: „Zieht vielmehr den
Herrn Jesus an“  (Röm. 13:14). Wenn jemand wirklich Jesus Christus angezogen
hat, so wird sein ganzes Wesen durch Christus bedeckt sein. Dann wird man nicht
mehr den Adam sehen,  sondern den Christus in  ihm. In seinem ganzen Dasein,
Handeln und  Worten wird der  Christus zu erkennen sein.  Und so,  Geschwister,
sollen wir uns hier einander sehen.

     Wer  Selbstvertrauen nährt,  kann daher  nicht  in  Christus  sein.  Die  göttliche
Weisheit leitet uns vielmehr an, uns selbst zu misstrauen. Solchen, die an sich selbst
zerbrochen  sind,  die  sich  selbst  nicht  mehr  trauen,  denen  wird  sich  der  Herr
anvertrauen.

     Das wird aus der großen Schar der Gläubigen nur ein kleines Häuflein, eine
kleine Herde sein. Kinder Gottes, die nicht nur Seine Zeichen, nicht nur Seine Lehre,
nicht nur Wundergaben, nicht nur Beruhigung gesucht haben, sondern

      Ihn selbst, den Sohn, und durch Ihn den Vater! Diese und allein diese hören 
wahrhaft Sein Wort und folgen Ihm.

     „Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort bewahren, und mein Vater
wird  ihn  lieben,  und  wir  werden  zu  ihm  kommen  und  Wohnung  bei  ihm
machen“ (Joh. 14:23).

     Meine Lieben, lasst uns bedenken, dass das Wohnen Gottes unter Seinem Volk
die Sehnsucht Israels und Seiner größten Könige war. Nur schattenhaft, vorbildlich
hatten sie einen Abglanz dieser Seligkeit erfahren, und sie priesen und lobten Gott
deswegen in bewegten und überglücklichen Worten. –

     Uns aber ist es geworden in Klarheit und Herrlichkeit:

Christus in Euch, die Hoffnung der Herrlichkeit!
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