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Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, Friede sei mit euch!

Mit Freude überbringe ich euch herzliche Grüße von den Geschwistern aus der Versammlung
Przychojec und es ist für uns eine große Freude hier mit euch zu sein, die Möglichkeit zu
haben von einer gemeinsamen Versammlung profitieren zu können.

Uns steht das wichtigste aller Ereignisse bevor: das Gedächtnis an den Tod unseres Herrn.
Seit einiger Zeit bereiten sich die Versammlungen auf diese Feier vor. Soviel  ich weiß, in
unterschiedlichen Formen, aber sie haben alle etwas gemeinsam.

Alle  wollen  wir  die  Ereignisse,  die  auf  Golgatha  geschahen,  verstehen.  Wir  wollen  die
Bedeutung  des  Opfers  unseres  Herrn  und  der  Symbole  von  Wein  und  Brot,  die  uns
überliefert wurden, kennen. Unsere Herzen reinigen, um würdig die Symbole zu empfangen,
die uns zu einem einzigen Leib vereinen. 

Auch ich möchte einen kleinen Teil zu diesen Vorbereitungen beitragen.

Die Heilige Schrift lehrt uns, dass die Juden sich ebenfalls auf das Passahfest vorbereiteten.
Das Johannesevangelium 11:55 erzählt uns von der Pilgerreise der Treuen, die in Scharen
nach Jerusalem kamen, um sich vor dem jüdischen Passah zu reinigen. Unsere Reinigung ist
sicherlich anderer Art, aber dennoch notwendig, denn vor allem in dieser Zeit sollten wir
unseren Geist auf das sensibilisieren, was mit dem Opfer unseres Herrn in Verbindung steht.
Als der gegebene Zeitpunkt eintrat, hat auch der Herr Jesus begonnen die Apostel darauf
vorzubereiten, denn in Kürze sollten sie sich in Jerusalem einfinden. Er gab ihnen bekannt,
dass er große Leiden von Seiten der Ältesten, der Hohenpriester und der Schriftgelehrten zu
erdulden haben werde, dass er sterben und am dritten Tag wieder auferstehen würde. Der
Herr Jesus hat davon bei mehreren Gelegenheiten gesprochen, aber die erste Ankündigung
seines  Todes war besonders.  Und genau aus  dieser  Geschichte  stammt der  Titel  meiner
Ausführung:

HERR! DIES WIRD DIR NICHT WIDERFAHREN

Dieser  Satz  wurde ausgesprochen kurz  nachdem Apostel  Petrus  sein  wichtigstes  Zeugnis
über unseren Herrn Jesus gab. Als Jesus die Frage stellte:- wer bin Ich für euch? Antwortete
eben Petrus:-  „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes!“

Der Herr Jesus betonte selbst die Wichtigkeit dieser Worte, bekräftigend, dass die von Petrus
ausgesprochenen Worte ihm durch Gott selbst eingegeben waren. Und auf  ihm, wie auf
einem Felsen,  wird  die  Kirche  Gottes erbaut  werden und ihm würden die  Schlüssel  des
Königreiches der Himmel gegeben werden.  Als Bibelstudenten verstehen wir die Bedeutung
und die  Wichtigkeit  dieser  Worte.  Es  ist  nicht  meine Absicht  das  heute zu  erklären.  Ich
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möchte  eure  Aufmerksamkeit  auf  die  Ereignisse  kurz  nach  Petrus  Zeugnis  lenken  und
versuchen daraus eine Lehre zu ziehen. 

Die Quelle unserer Betrachtung ist in Matthäus 16:21-23: --"  Von der Zeit an begann Jesus
seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und
Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt
werden müsse. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte: Gott
behüte dich, Herr! Dies wird dir keinesfalls widerfahren. Er aber wandte sich um und sprach
zu Petrus: Geh hinter mich, Satan! Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was
Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist.—„--

Der  heilige  Petrus  konnte  die  Worte  des  Herrn  Jesus,  die  seine  Leiden  und  seinen
unabwendbaren Tod verkündeten, nicht verstehen. Er verstand sie in einer einfachen und
buchstäblichen Weise. Er verstand nur, dass der Christus nicht sterben könne, weil doch ein
Himmelreich errichtet werde, und dass er dort eine nennenswerte Rolle als Säule der Kirche
spielen würde. Er konnte sich nicht erklären, wie der Messias regieren sollte, wenn so viele
Leiden und der  Tod Ihn  erwarteten.  Es  ist  unlogisch.  Er  beschloss  Jesus  zu  tadeln.  Dies
bezeugt die Tatsache, dass er den Herrn zur Seite nahm, um ihn folgende Worte zu sagen.:-
„Gott behüte Dich, Herr !Dies wird Dir keinesfalls widerfahren!-„

Ich  habe  über  Petrus  Worte  nachgedacht.  Wie  oft  haben  wir  in  unserem  Leben  die
Möglichkeit jemanden zu ermahnen, ihn zu trösten, ihn zu stärken. Ich persönlich bin darin
nicht begabt, aber ich weiß, dass es Brüder gibt, denen es gelingt Schmerzen von anderen zu
lindern. Wenn wir unsere Geschwister in Prüfungen und Krankheiten wissen, so bemühen
wir  uns  Worte  der  Aufmunterung  und  der  Unterstützung  zu  finden.  Oft  wünschen  wir
unseren Nächsten Genesung, alle Sorgen ertragen und das bewältigen zu können, was sie in
diesem Moment berührt. Und das ist gut, denn wir erfüllen damit den apostolischen Rat aus
1. Thessalonicher 5:14: Wir ermahnen euch aber, Brüder: Weist die Unordentlichen zurecht,
tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle!

Aber wie nun unser Mitgefühl und unsere Empathie für die Nöte der Geschwister, mit dem
bitteren Vorwurf, den der Apostel Petrus hören musste, in Einklang bringen? –„--Geh hinter
mich, Satan! Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf
das, was der Menschen ist.—„—(Matthäus 16)

Ich denke, dass unser Trost und unser Mitgefühl aus der Liebe und der Sensibilität für die
Bedürfnisse  unserer  gemeinsamen  Brüder  stammt.  Petrus  Situation  war  eine  besondere
Erfahrung. Denn sie war eine Lehre für mich und für euch, Geschwister. Ich denke nicht, dass
die  Absichten  des  Apostels  sich  von  unseren unterschieden,  sondern  wahrscheinlich  ein
anderes Problem war. 

Vom Herrn erfahrend, dass er die Schlüssel des himmlischen Königreiches erhalten würde,
muss dazu geführt haben, dass Petrus sich besonders fühlte. Man muss anerkennen, dass er
eine enorme Auszeichnung und Achtung erhalten hat. Es waren wichtige Worte und er hat
sie so herausgehört. Diesen Moment hat der Widersacher Gottes genützt. Er flüsterte ihm
Worte ein, die später zu den Vorwürfen führten. Satan flüsterte ihm menschliche Gedanken
ein. Er flüsterte das, was er bereits den ersten Eltern im Paradies sagte: sie würden nicht
sterben. Dass Leiden und Tod unnütz sind, in unserem Leben nicht existieren dürfen. Unnütz,
dass wenn wir den Spuren Jesu folgen, dann diesen Schwierigkeiten ausgesetzt sind. Er rät
uns, alles Mögliche zu tun, uns allen Möglichkeiten zu bedienen, um am Leben zu bleiben,
denn das Leben ist das Wichtigste für den Menschen. Er flößt uns Gedanken ein, dass es
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unmenschlich und unlogisch wäre, speziell  Leiden und Prüfungen zu riskieren, wenn man
den Spuren eines Mannes folgt, den man nicht mal gesehen hat und dass nur der Glaube an
ihn reichen soll. 

Das ist in der Tat weit entfernt vom Göttlichen und dem was Apostel Paulus in Römer 6:3
sagt: Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod
getauft worden sind?

Die  Vorwürfe,  die  Petrus  bekommen  hat,  sind  eine  Warnung  für  uns  alle.  In  unserem
zukünftigen Leben kommen sehr sicher auch solche Momente, in denen wir uns besonders
fühlen. Vielleicht sind wir in einer besonderen Weise kultiviert. Dargestellt als Beispiel für
andere,  geehrt  mit  Vertrauen.  Eine ehrenvolle  Funktion und Verantwortung  wurden uns
zugesprochen.  Wir  sind  stark  in  unserem  Verständnis,  unflexibel  in  unseren  Prinzipien,
gleichgültig „weniger wünschenswerten“ Argumenten gegenüber. Erinnern wir uns daran,
dass wir genau so den Angriffen des Widersachers Gottes am meisten ausgesetzt sind. 

Unser Herr hat diese Gefahr vollkommen verstanden, denn aus diesem Grund hat er uns das
Gleichnis der zwei Männer erzählt, die in das Heiligtum kamen, um zu beten, der eine von
ihnen ein Pharisäer, der andere ein einfacher Mann. Wir erinnern uns daran, welcher von
ihnen nur ein scheinbarer Eifer vorbrachte und welcher wirklich gerechtfertigt herauskam.
Wir kennen diese Geschichte alle. 

Apostel  Paulus,  der Wichtigkeit  der Prüfungen in unserem Leben bewusst,  durch welche
unseren Schwachheiten uns bewusst werden, schreibt in 2. Korinther 12:10:  Deshalb habe
ich  Wohlgefallen  an Schwachheiten,  an Misshandlungen,  an Nöten,  an Verfolgungen,  an
Ängsten um Christi willen; denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.

Indem der Herr Jesus den Apostel ermahnt, ermahnt er tatsächlich all  diejenigen, für die
seine Worte teuer sind. Er sagt uns heute: Denkt an das, was göttlich ist, und nicht an das
was menschlich ist. 

Wenn  wir  der  ganzen  Heiligen  Schrift  folgen,  bemerken  wir  leicht,  dass  diese  zwei
Denkweisen sich immer bekämpften. Sie waren sich immer gegensätzlich. Sie werden oft als
Kampf zwischen Gut und Böse beschrieben. So war es vom Anfang an. 

Dennoch, das höchste Maß der Aktivität des Widersachers Gottes, um das weltliche in den
Menschen hineinzudrücken sowie die menschliche Art zu denken, trat am Ende der Mission
unseres Herrn ein. Er beeinflusste dann am meisten die Gegner Jesu welche die Pharisäer und
Schriftgelehrten waren aber auch diejenigen die sich in Jesu nähere Umgebung befanden. Ich
möchte damit anzeigen wie ,vor dem Tod unseres Herrn Jesus, der Kampf der menschlichen
mit den göttlichen Gedanken aussah - mit der von oben kommender Weisheit.

Bevor  wir  zur  Geschichte  kommen,  die  die  letzten  Tage  vor  der  Kreuzigung  beschreibt,
kehren wir einen Moment zum Beginn der menschlichen Natur zurück. Die Ereignisse, die
sich  im  Paradies  abspielten,  zeigen  uns  die  Entstehung  von  dem,  was  die  Bibel  als
menschliches  Sein,  fleischlich,  angenehm  und  sinnlich  bezeichnet.  Wir  kennen  die
Beschreibung des Garten Eden und die Regeln, die dort befolgt werden sollten. Es waren
vollkommene  Prinzipien,  durch  den  Schöpfer  selbst  errichtet.  Eine  besondere
Aufmerksamkeit muss auf die Tatsache gelenkt werden, dass die Beziehung Gottes mit den
ersten  Menschen  außergewöhnlich  war.  Der  Kontakt  und  die  Verbindung  mit  dem
Allmächtigen waren notwendig, um vollkommen auf der von ihm geschaffenen Erde leben zu
können. 
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Aber jedoch gab es jemandem, dem diese Ordnung der Dinge missfiel. Ein gefallener Engel,
Vater der Lügen, Satan. Er beschloss von dem zu profitieren, was den ersten Eltern fehlte:
Erfahrung.  Er  wusste,  sobald er  sie  verführte,  würde die  Gemeinschaft,  die  sie  mit  Gott
verband, brechen. Dies würde für sie nur eines bedeuten: den Tod. Satan hatte nur ein Ziel:
die  Schöpfung  Gottes  zu  zerstören.  Er  sehnte  sich  danach,  das  Niveau  des  Höchsten
einnehmen zu können und wollte es beweisen mit der sich ihm unterwerfende göttliche
Geschöpfe. Er wünschte, dass der Mensch seine Art zu denken annehmen würde. Da schon
brachte  er  den  ersten  Eltern  bei,  was  menschlich  und  fleischlich  ist.   Ihr  werdet  nicht
sterben!  Diese  Zusicherung  war  die  Verkörperung  des  Fleischlichen.  In  diesem  Moment
schien es ihm, einen großen Triumph davongetragen zu haben, weil sie ihm gehorchten und
nicht ihrem Vater, der sie erschaffen hat. 

Wir wissen, dass ein solcher Zustand nicht ewig dauern kann. Wir verstehen die Bedeutung
der prophetischen Worte, die sagen, dass die Nachkommen der Frau den Kopf der Schlange
zermalmen sollten. Die Prophezeiungen sagen auch, dass sie ihre Ferse verletzen sollte. Wir
bemerken,  dass  sich  gegen  Ende  der  Mission  Christi  die  satanischen  Einflüsterungen
vermehrten.  Hier  beginnt  der  wahre Kampf  des  Guten gegen das  Böse.  Das  Fleischliche
gegen das Geistige, von dem was menschlich ist gegen das Göttliche. 

In der letzten Woche verletzte er, sorgte für Schmerzen und Leiden und schlussendlich für
den Tod. Umsonst. Nach der Auferstehung und der Verherrlichung des Herrn, blieb ihm nur
eins: Rache und der Wunsch die Kirche zu zerstören. Er wollte nie und will noch immer keine
Vereinigung  mit  Christus.  Das  wird  in  2.  Korinther  4:8-9  ausgedrückt:  in  allem  sind  wir
bedrängt,  aber nicht erdrückt;  keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg; verfolgt,
aber nicht verlassen; niedergeworfen, aber nicht vernichtet.

Die  Geschichte  lehrt  uns,  dass  die  Brüder  der  ersten  Kirche  enorme  Verfolgungen  und
Prüfungen erleiden mussten. Seitdem sind beinahe 2000 Jahre verlaufen. Trotz der schweren
Bedrückungen und während der sieben Epochen der Kirche, gelang es dem Widersacher
Gottes  nicht  den  Leib  Christi  zu  zerstören.   Wir  wissen,  dass  wir  zurzeit  das  Ende  des
Evangeliums Zeitalters  erleben dürfen.  Wahrscheinlich  spüren wir  alle,  dass  die  Zeit  der
Errichtung des  Königreiches Christi sehr nahe ist.  Die  biblischen Propheten verkündeten,
dass es eine besondere und schwierige Zeit für die Gläubigen sein wird. Es ist Satans letzte
Chance der Kirche zu schaden. Wir sehen, dass er seine Aktivitäten gesteigert hat.  Seine
Kräfte verdoppelnd, beginnt er uns zu beißen. Aber anders als damals, als seine Feindlichkeit
äußerlich  waren.  Heute  prüft  er  uns  innerlich.  Er  sticht  uns,  indem  er  versucht  uns  zu
verbittern. Und er macht das ganz besonders vor jedem Gedächtnismahl. Er weiß, dass uns
das schwächen wird. Es kann sein, dass er uns bis zu dem Punkt entmutigt, dass wir aufhören
uns  angemessen  zu  entwickeln.  Denken  wir  nach,  wollen  wir  das?  Wollen  wir  dem
Widersacher Gottes Befriedigung geben? Oder sollten wir vielleicht unsere Anstrengungen
verdoppeln, um diese zerstörerischen Neigungen nicht zuzulassen?

In Eden sind zum ersten Mal zwei Welten aufeinandergeprallt. Die Gottes, vollkommen, auf
Gerechtigkeit beruhend, Leben schenkend, Glück, dem Menschen, geschaffen nach dem Bild
und  der  Ähnlichkeit  des  Schöpfers,  zu  ermöglichen  sich   richtig  zu  entwickeln  und  zu
gedeihen  in  jedem  Bereich  seiner  Existenz.  Und  dann  die  von  dem  Vater  der  Lügen
kommende,  Satan,  schädigend,  falsch,  herabsetzend,  führend zum  Fall  und  zum  Tod  als
Folge. Sich überwiegend auf die körperlichen Aktionen stüzend. 
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Finden  wir  uns  in  Bethanien  ein.  Alles  begann  mit  dem  Wiederaufleben  Lazarus.  Im
Gegensatz zu anderen Wundern, verbat der Herr nicht es öffentlich zu machen. Wir lesen,
dass  dadurch zahlreiche Juden an Jesus glaubten und einige gingen zu den Pharisäern und
erzählten ihnen, was er vollbracht hatte. Und genau danach überlegten die Pharisäer, wie sie
ihn töten könnten. 

Wir werden zwei Ereignisse betrachten. Um zu sehen, was der Kampf ist, zwischen dem was
menschlich und dem was göttlich ist.

Die erste Geschichte, die ich euch gerne erzählen möchte, ist die Salbung Jesu durch Maria.
Lesen wir nur die letzten Verse des Berichtes in Matthäus 26:13: Wahrlich, ich sage euch:
Wo  dieses  Evangelium  gepredigt  werden  wird  in  der  ganzen  Welt,  wird  auch  von  dem
geredet werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis.

Der Herr Jesus hatte recht, wer die Bibel kennt, kennt  diesen Bericht, so werden wir ihn jetzt
nicht lesen. Zahlreiche Vorträge und Predigten gab es schon darüber. Zahlreiche Vorredner
haben intensiv die Bedeutung der Ereignisse dieses Mahls erklärt. Sie haben die Liebesgeste
Marias beschrieben, den Wert dessen verdeutlichend, was sie geopfert hat. Sie haben die
scheinheilige  Bemerkung  Judas  analysiert,  der  sich  keineswegs  um  die  Armen  sorgte,
sondern ganz  einfach das  Geld wollte  und ein  Dieb war.  Haben auch das  Verhalten der
Apostel erklärt, die menschlich handelten, Judas Worte unterstützten. In deren Fall war es
nicht scheinheilig,  weil  sie im allgemein arm waren und den Wert von kostbaren Dingen
kannten.  Sie  wussten  am  besten,  wie  sehr  man  arbeiten  musste,  um  eine  Familie  zu
unterhalten. Sie waren gut und aufrichtig. Sie verließen ja ihr gewohntes Leben um Jesus
nachzugehen,  sich  bemühend  seinen  Spuren  zu  folgen.  Sie  brachten  Ihm  aufrichtiges
Vertrauen gegenüber.

 Die  Reaktion  des  Herrn  Marias  Geste  gegenüber,  sie  verteidigend,  als  die  Jünger  sie
betrübten , musste für sie eine schlimme Zurechtweisung sein, an die sie sich bis zum Ende
ihres  Lebens erinnern würden.  Dank dieses Ereignisses haben sie  verstanden,  was einen
wahren  Wert  in  den  Augen  Gottes  hat  und  wie  einfach  es  ist  menschlich  zu  denken,
beherrscht  durch das  Fleisch  und das  Materielle.  Wir  kennen diese  Geschichte  gut.  Wir
erkennen in ihr die menschliche Denkweise, die weit von dem entfernt ist, was von oben
kommt. 

Ich habe mir die Frage gestellt: Wie hätte ich reagiert, wäre ich bei dieser Feier gewesen.
Judas Verhalten tadelnd, stellen wir uns alle die gleiche Frage: Wie hätten wir uns an diesem
Abend bei Tisch verhalten? Wären wir fähig gewesen, den Duft des wunderbaren Parfum
wahrzunehmen  und  die  ungewöhnliche  Geste  Marias  wertzuschätzen?  Hätten wir  Judas
vielleicht  ohne  Kritik  recht  gegeben?  Jeder  möge  diese  Frage  nach  seinem  Gewissen
beantworten.

Können wir die Geste der Liebe und die Arbeit unserer Brüder wertschätzen? Während ich
schreibe, erinnere ich mich an hunderte Lesezeichen für die Bibel, die eine Schwester für die
letzte internationale Versammlung gestickt hat. Ich habe mich gefragt, wie viel Zeit sie dafür
geopfert hat. Und jetzt wird mir bewusst, wie viel Liebe und gute geschwisterliche Gefühle
damit verbunden sind. Zuvor habe ich daran nicht gedacht. Bei der Versammlung habe ich
das Lesezeichen in meine Bibel gesteckt, habe mich darüber gefreut eine schöne Erinnerung
zu haben. Das Traurigste ist, dass ich nicht mal den Namen der Schwester kenne. Ich habe
diese kleine Geste nicht gemacht, um mehr über sie zu erfahren, mit ihr zu sprechen. Einige
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von euch waren sicherlich bei dieser Versammlung. Wer kennt diese Schwester und ihren
Namen? 

Es  passiert  auch  oft,  dass  wir  aus  unterschiedlichen  Gründen  auf  die  geschwisterliche
Gemeinschaft  verzichten,  nicht  immer  aus  finanziellen  oder  ökonomischen.  Wissen  wir
immer die Arbeit und den Einsatz derjenigen wertzuschätzen, die eine Versammlung oder
eine geschwisterliche Gemeinschaft durchführen? Weiß ich den Wert des kostbaren Öls, das
auf mich gegossen wird, zu schätzen?

Dass der Herr alles sieht und zurückzahlt, ist für uns gewiss. Aber die Frage stellt sich: Kann
ich alles bemerken und wertschätzen? Ich muss mich selbst dazu befragen. Habe ich nicht
auch manchmal wie Judas gesagt: Was soll das bringen? In dieser Geschichte sehe ich noch
eine  andere  Menschlichkeit,  von  der  wir  vielleicht  weniger  reden,  aber  die  für  mich
persönlich  sehr  gefährlich  und  zerstörerisch  ist.  Das  Vorurteil.  Für  Judas  sollte  das  Öl
aufgrund des Preises aufhören ein angenehmes Parfum zu sein. Gemäß dem Bericht merken
wir,  dass  die  Wertschätzung  der  anderen  oft  von  unserer  Herzensstellung  abhängt.  Das
unangebrachte Verhalten unserer Herzen und Geistes, sorgen dafür, dass gute Gesten der
Liebe uns irritieren können. Nur Personen mit einem unbescholtenen Herzen und noblen
Absichten können die Liebe bei anderen Personen erkennen und bemerken. Mich persönlich
verletzt ein Vorurteil gegen mich und tut mir weh. Denn die positiven Dinge, für die ich mich
einsetze, bemerkt man nicht, sondern nur die negativen. 

Es stellt sich die Frage: Verhalte ich mich nicht selbst so? Habe ich nicht selbst Vorurteile und
urteile zu schnell  über andere? Für mich ist das eine große Prüfung.  Vorurteile bremsen
unsere gemeinsame Beziehung aus.  Führen dazu,  dass wir  nicht in der Lage sind uns zu
unterhalten uns oft davon abhalten gemeinsam an einem Tisch zu sitzen. Es kommt auch
vor, was besonders traurig ist, dass wir nicht mehr dazu in der Lage sind uns angemessen zu
begrüßen. Das ist menschlich und unser Herr stellt sich diesem entgegen. Wir sollten von
ihm lernen. Er verhält sich in jeder Situation wie ein großer Mann. Er verteidigte immer die
Benachteiligten und die Armen. Er verteidigte Maria vor der aufgebrachten Kritik, aber er
bietet Judas auch ein Stückchen Brot an, als Zeichen, dass er nicht verletzt ist und ihm nicht
böse  ist.  Er  wusste  auch  ,  wie  Petrus  sich  Ihm  gegenüber  verhalten  hat,  ihn  dreimal
verleugnet hat, und dennoch wendet er ihm seinen Blick zu als Geste der Vergebung.

Die  überwiegende  Mehrheit  der  jüdischen  Priesterschaft  dieser  Zeit  hatten  Vorurteile
gegenüber unseren Herren. Der Widersacher Gottes hat ihren Geist so verblendet, dass sie
sich schlecht verhielten, fleischlich und ganz menschlich. Der Herr wusste genau, dass er sich
nicht provozieren lassen wollte, nicht der Prüfung der Versuchung erliegen sollte, die dann
über ihn kam.

Nicht mal mit dem kleinsten Wort oder Geste entgegnete er der Antipathie und Aggression.
Der Herr Jesus hat gesiegt, obwohl es eine Schande für diejenigen war, die später seinen
verletzten, leblosen Körper sahen, unschuldig am Kreuz aufgehängt. Haben auch wir mehr
Vertrauen  in  uns  und  lassen  uns  nicht  von  gegenseitigen  Vorurteilen   leiten.  Es  gibt
jemandem, dem es wichtig ist, dass wir einander schlecht gegenüberstehen. 

Der Herr wusste, dass er in Kürze von Judas zum Tode verraten wird, dass Petrus ihn dreimal
verleumden wird, dass die anderen Apostel schlafen würden, anstatt mit ihm zu wachen. Er
wusste, dass das Fleisch oft den Gehorsam verweigert und dass die menschlichen Gedanken
oft die Oberhand über Gottes Prinzipien gewinnen.
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Dann in Bethanien, sechs Tage vor Passah, machte Marie etwas, deren Wert nicht bezahlbar
ist. Sie vollbrachte dies einige Tage vor dem Begraben des Meisters. Sie tat was sie konnte,
aus aller Kraft, von ganzem Herzen und ohne jegliche Zögerung hat sie ihr ganzes Vermögen
gegeben.

Es gibt im Leben eines Menschen Momente wo materieller Wert aufhört eine Bedeutung zu
haben, vor allem dann, wenn das Leben in Gefahr ist oder bei der Notwendigkeit einem sehr
teuren Freund einen Dienst zu erweisen.  Dann zählt  was wir besitzen nicht mehr.  Möge
unser  Gewissen  ehrlich  antworten:  Sind  wir  für  solche  Opfer  bereit?  Geben  wir  alles
unserem HERRN Gott, alles was uns möglich ist?

Ist  im  Laufe  der  vergangenen  Jahre,  unser  gemeinschaftliches  Leben,  mit  der
Beeinträchtigung der Kenntnis, immer besser geworden oder eventuell ganz im Gegenteil? 

Und am Ende des Berichtes noch ein Gedanke. Die wunderbare Geste Marias hatte einen
enormen  Wert.  Der  Widersacher  flößte  Judas  Worte  ein,  die  zum  Ziel  hatten,  dieses
gebrachte Opfer zu verringern. Zwischen den Zeilen sagt er, dass sie unbedacht etwas sehr
Teures ausgegeben hat, dass ihr Handeln wirklich keinen Wert hatte, dass daher alles was sie
gemacht hat unnütz war. Uns schiebt er auch oft solche Gedanken unter. Er möchte unseren
Wert in den Augen der Brüder erniedrigen. Er sagt uns, dass wir  unfähig sind, schwach, zu
verkrüppelt und unvollkommen. Oft nähert er sich auch unserer Jugend an. Wir bemerken oft
in der Welt, wie die sichtbare Verringerung von wertvollen Gefühlen unter jungen Menschen,
zu Depressionen führt oft mit Selbstmord als Folge.

Seien wir vorsichtig vor solchem Einflößen wie: Es wird dir nicht gelingen, in dir die neue
Schöpfung  zu  entwickeln,  um  ein  Glied  des  Leibes  Christi  zu  werden.  Es  gibt  zu  viel
menschliches Denken in dir. Du hast keine Chance beim Herrn zu sein. Diese zitierten Sätze
zeigen die Methode des Widersachers, dessen Ziel es ist uns davon zu überzeugen, dass wir
zu schwach sind. Achten wir darauf es gut zu verstehen. 

Eine  andere  Sache  ist  unser  Verständnis  über  unseren  sündigen  Zustand,  unsere
Unvollkommenheit und auch, dass wir ohne Gottes Hilfe und das vergossene Blut Christi
unfähig sind, was zu tun. Der Wunsch des Widersachers ist es, uns von der Gemeinschaft mit
Gott und seinem Sohn zu trennen.  Für dieses Ziel  bedient er  sich Instrumenten wie der
Entmutigung und Schwächung. Er versucht uns in die Apathie und Unsicherheit zu führen. 

Im Krieg war es die Rolle des Kommandanten, eine angemessene Aufmerksamkeit auf die
gute Verfassung der Soldaten zu haben. Er wusste genau, wenn diese schwächeln würde,
wäre der Kampf im Vorfeld verloren. Dieses Beispiel lässt mich an die Reaktion von Saul und
ganz Israel denken, als sie den Held Goliath, während 40 Tage, morgens und abends, hörten
wie er  den Heeren des lebendigen Gottes reizte.  Sie  waren entmutigt  und hatten große
Angst.  Wie  war  die  Verfassung  dieser  Soldaten?  Der  junge  David,  von  bescheidener
Erscheinung, bewies ihnen wozu ein Mensch fähig ist, der ein grenzenloses Vertrauen zum
Gott den Herrn besitzt. 

Erinnern wir uns daran, was in Matthäus 13:44 geschrieben steht: Das Himmelreich gleicht
einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg; und in seiner Freude
geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker.

Ihr Geschwister seid dieser Schatz. Jeder von uns hat einen Wert in Gottes Augen, weil wir
durch das teure Blut seines Sohnes freigekauft worden sind. Lassen wir nicht zu, dass der
Widersacher uns das raubt. 
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In  Bethanien  sind  zwei  Welten  aufeinandergeprallt.  Die  menschliche  Welt  –  fleischlich,
praktisch, gerissen, nur auf sich selbst konzentriert, dem eigenen Streben und Bedürfnisse.
Und das göttliche, geistige, voller Opfern und Weihung für unsere Nächsten. Lasst uns daran
vor dem Gedächtnismahl denken. 

Eine  zweite  Geschichte,  auch  bekannt  und  ebenso  häufig  in  zahlreichen  Vorträgen  als
vollkommene Lehre der Demut angewendet.

Die  Waschung  der  Füße  der  Apostel.  Dieses  Ereignis  ist  im  13.  Kapitel  des
Johannesevangeliums beschrieben. Der Bericht ist bekannt und ich werde ihn nicht lesen.
Man  fragt  sich  vielleicht,  warum  ich  mich  dieses  Beispiels  bedienen  möchte.  Denn  die
Bedeutung dieser Lehre ist  offensichtlich,  sie  soll  uns Demut und Dienst beibringen.  Wo
können  wir  hier  die  typischen  menschlichen  Reaktionen  und  fleischliches  Verhalten
bemerken?

Ich  finde,  dass  auch  hier  eine  Gegenüberstellung  von  Menschlichem  und  Göttlichen
stattfindet.  Der Prinz dieser Welt, so der Bericht der Schrift, hat die Menschen mit einer
Erkrankung  angesteckt,  von  der  er  selbst  zuvor  infiziert  wurde.  Es  ist  das  Gefühl  der
Überheblichkeit.  Der  Wunsch  über  alles  zu  bestimmen  und  zu  herrschen,  was  einem
unterworfen ist.  Hochmut und Eifersucht wurden zum Fundament seiner Welt, dominiert
vom  Streben  nach  Macht.  Wir  bemerken  es  bei  jedem  Schritt  und  am  meisten  in  der
politischen Welt.  Hier  gibt  es  keinen  Platz  für  die  Schwachen  und  Bescheidenen.  Erfolg
haben nur die kompromisslose und den Hochmut anstrebende. Es ist eine sehr ansteckende
Krankheit, die während des gesamten Millenniums sich zu einem mächtigen Instrument in
der Hand des Widersachers entwickelt.

Unser Herr  hat  das  in  seinen Lehren oft erwähnt.  Auch Apostel  Paulus spricht  davon in
Philipper 2:3-5: Tut nichts aus Eigennutz oder um eitle Ehre willen, sondern in Demut achte
einer den andern höher als sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch
auf  das,  was dem andern dient.  Seid so  unter  euch gesinnt,  wie  es der  Gemeinschaft in
Christus Jesus entspricht.

Stellen wir uns die Frage: Was bedeutet , Gesinnt wie Jesus Christus zu sein?

Erinnern wir uns an die Geschichte der Söhne von Zebedäus, Jakobus und Johannes, als sie
Jesus um einen Platz an seiner Seite im Königreich baten, einer rechts, der andere links.
Man könnte denken, dass diese Jünger ein wenig von der zuvor angesprochen Krankheit
angesteckt  waren.  Diese  Bitte  war  genauso  menschlich  wie  unangebracht,  da  sie
nachvollziehbare Unzufriedenheit bei den zehn anderen Apostel provozierte. Es kann sein,
dass diese Art der Unterhaltung oft zwischen ihnen stattfand und auch ihre Familien daran
Teil hatten. Im Matthäusevangelium lesen wir, das Jakobus und Johannes mit ihrer Mutter
kamen und dass sie in ihren Namen darum bat. 

Es war sicherlich ein Problem, das der Herr Jesus bemerkte, darum entschied er sich dazu, zu
reagieren.  Er  gab  als  Beispiel,  wie  eine  von  Satan  geführte  Welt  handelt,  und  sagte
(Matthäus  20:25-28):  Ihr  wisst,  dass  die  Herrscher  ihre  Völker  niederhalten  und  die
Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch; sondern wer unter euch groß
sein will, der sei euer Diener; und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht, so
wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene
und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.
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Denken  wir  darüber  nach,  ob  wir  heute,  nach  diesem  langen  Ablauf  des  Evangeliums
Zeitalters und einer so tiefgehenden Kenntnis der Heiligen Schrift, wir uns unter uns nicht
weiter streiten, wer von uns größer im Königreich Gottes sein wird, wer zur rechten, wer zur
linken Seite sitzen wird? Es mag sein, dass wir es nicht aussprechen, aber diese Haltung tritt
häufig in Diskussionen über schwierige Fragen der heiligen Schrift auf. Wie oft fällt es mir
schwer, andere Argumente als meine zuzulassen. Wie widerwillig gebe ich anderen Recht.
Und wenn ich schon etwas Wichtiges und Tiefgehendes verstanden habe,  fühle ich mich
dann nicht dem Bruder überlegen, der es nicht verstehen kann? Oft sind es die Lehren, die
die Zeiten und Momente betreffen, die ein solcher Test sind für den Grad der Entwicklung
unserer Demut. 

Als  der  Herr  mit  einer  Schüssel  und  einem  Tuch  zu  den  Aposteln  ging,  waren  sie  so
überrascht, dass sie nichts sagen konnten. Nur Petrus reagierte und wollte nicht akzeptieren,
dass sein Meister, der Sohn des höchsten Gottes, ihm die Füße wusch, ihm einem einfachen
Fischer vom See Genezareth. Petrus dachte menschlich. Ich vermute, dass die meisten unter
uns ebenso reagiert hätten. Jesus Jünger dachte gemäß der Wichtigkeit, Hierarchie, Würde,
Ehre und allem, was ein einfacher Mensch denkt. 

Der Herr Jesus wollte durch seine Geste eine andere Denkweise zeigen. Auch uns will  er
heute  lehren,  dass  das  was  von  Christus  ist  in  zwei  Sätzen  ausgedrückt  werden  kann
(Johannes 13:14-15): Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe,
so sollt  auch ihr  euch untereinander  die  Füße waschen.  Denn ein  Beispiel  habe ich  euch
gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe.

Petrus hat anfangs  diese Botschaft nicht verstanden und wollte die Geste unseres Herrn
nicht akzeptieren. Dann, als Jesus ihm erklärte, was diese ungewöhnliche Geste verhüllte,
nahm er diesen Dienst mit Dankbarkeit an. Dies sei uns eine Lehre. Lasst Hilfe zu. Bremsen
wir nicht aus und verweigern nicht den Dienst derjenigen, die etwas für uns tun möchten.
Wir leben in einer Gemeinschaft, wir wiederholen oft, dass wir eine große Familie sind. Wir
erleben alle Arten von Prüfungen und ich zögere nicht zu sagen: von  Leiden. Wenn uns
jemand  helfen  möchte,  in  welcher  Art  auch  immer,  bringen  wir  ihm  unser  Vertrauen
entgegen und lassen uns unsere Füße waschen. Ich glaube,  das wäre zum gegenseitigen
Gewinn, der unsere gemeinsame Beziehung enger bindet. Denn anderen zu dienen ist die
Art  göttlich  zu  denken,  demütiges  Einschätzen  um  andere  höher  als  sich  selbst  zu
betrachten. Wie weit ist das von der Krankheit entfernt, mit der der Widersacher ansteckt: -
der Stolz und das Streben nach dem, was menschlich und sinnlich ist. 

Die Zeit, die uns bevorsteht, ist angebracht, um nachzudenken, zu wem wir mit einer Wasser
gefüllten Schüssel und einem Tuch in unseren Händen gehen wollen. 

Abschließend kehren wir noch einmal zu dem Gespräch zwischen dem Herrn und Petrus
zurück. Der Herr Jesus hat ihn nicht nur ermahnt, sondern noch etwas mehr. Unser Herr war
ein guter Lehrer. Er machte nicht nur Bemerkungen und kritisierte sein Verhalten, sondern
erklärte ihm und auch den anderen Aposteln, was er meinte als er sagte:  Deine Gedanken
sind nicht die Gottes, sondern die der Menschen. 

Lesen wir die Worte des Herrn in Matthäus 16: 24-25: Da sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und
folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren; wer aber sein Leben verliert
um meinetwillen, der wird's finden.
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Petrus und die anderen Apostel profitierten enorm von dieser Ermahnung. Ihr ausgeführter
Dienst im Werk der Errichtung und Entwicklung der Kirche ist der Beweis dafür. 

Was  lehren  uns  die  zitierten  Worte  des  Meisters.  Sie  zeigen  uns  deutlich,  was  der
Unterschied zwischen dem charakteristischen menschlichen Verhalten ist und dem von Gott
Kommendem.  Gottes Wille ist unsere Weihung. Die Veränderung in unserer Art zu denken
und eine höhere Aufwertung unseres Lebens. So müssen wir handeln, um Christus zu folgen.

Sich selbst verleugnen bedeutet, sich von seinen eigenen Wünschen und Streben zu trennen.
Von dem, woran wir uns gewöhnt haben und das uns einst wichtig erschien, aber nur den
Wert dieser Welt hat. Sich selbst verleugnen bedeutet ein Verzicht auf Privilegien, die jeder
auf der Erde lebenden Person zufallen. Es gibt viele Begünstigungen, aber sie haben wenig
Wert, denn sie sind geschaffen vom Gott dieser Welt, welche keinerlei Wert hat, auch seine
Werke nicht, denn sie sind sündig und unvollkommen.

Sich selbst verleugnen ist unsere Erklärung, alle Angebote erfüllen zu wollen, die wir von
dem Herrn Gott und seinem Sohn bekommen haben. Vor allem das Gebot der Liebe. Es ist
das Versprechen, dass wir in allem den Spuren unseres Meisters folgen werden. Um Christus
zu folgen und an das zu denken, was göttlich ist, müssen wir uns auch das Kreuz aufladen.
Das Kreuz nehmen bedeutet Jesus zu folgen mit allen Konsequenzen, die daraus entstehen. 

Der Herr Jesus hat nie jemanden das Gewicht dieses Dienstes verheimlicht, die Apostel auch
nicht, ganz im Gegenteil, sie sprechen viel davon in den Briefen aus denen hervorgeht: dass,
Sein Jünger zu sein mit großen und manchmal traurige Prüfungen verbunden ist. 

Aber die Weisheit Gottes herrscht über allem, denn was uns lehrt und uns gedeihen lässt ist
eben die Erfahrung. Das Kreuz zu nehmen ist ein grenzenloses Vertrauen und Beweis des
Gehorsams bis zum Ende unseres Lebens. 

In der Welt ist ein solches Verhalten nicht üblich. Im Gegenteil, der Widersacher bietet den
Leuten einen eher geraden Weg, einfachen und angenehmen. Die Sorge um sich selbst und
der eigenen Interessen, aber nicht um das Wohl der anderen. Egoismus, Unsensibilität und
Selbstliebe führen die Leute dazu, um dieses für sie angenehme Leben zu kämpfen, ohne es
ändern  zu  wollen.  Es  ist  also  vielmehr  der  Wunsch  für  sich  selbst  zu  leben,  ohne  die
Notwendigkeit sich selbst opfern zu wollen oder den anderen dienen zu wollen.

Der  Wille  Gottes  und Gedanke  von  Gott sind,  dass  der  Mensch  sein  Leben für  Christus
verliert.

Diese Bedeutung erklärt Apostel Paulus in Römer 12:1-2 : Ich ermahne euch nun, Brüder und
Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das
lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt
euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass
ihr  prüfen  könnt,  was  Gottes  Wille  ist,  nämlich  das  Gute  und  Wohlgefällige  und
Vollkommene.

Ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer ist der geistige Dienst für die anderen. Die Welt kennt
das nicht und versteht es nicht. Wir sind dem Vater dankbar, dass er uns aus Gnade mit
Liebe erfüllt hat, und zu verstehen gab worauf die Erneuerung unserer Besinnung ruhen soll.
Er  hat  uns  gezeigt,  dass  an  das  was  göttlich  ist  zu  denken,  bedeutet  seinen  Willen  zu
verstehen. Betrachten wir also was gut, lieblich und vollkommen ist. 

Zusammenfassung:
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In allen Seiten der Heiligen Schrift treffen zwei Welten aufeinander: die menschliche und die
geistige. Seit der schwierigen Wahl unserer ersten Eltern, die bis heute ihre Konsequenzen
trägt, bis zur Mission der Apostel. Dann im Leben unseres Herrn, kommt man nicht umhin zu
bemerken, welchem schwerem Maßstab seine geistige Bereitschaft ausgesetzt war, in einer
Umgebung von Menschen, die ihre eigene Art zu denken hatten. Und ganz besonders in den
letzten Tagen vor Jesu Tod, schlich sich die menschliche Natur unter die Apostel, wodurch sie
leicht Prüfungen ausgesetzt waren. Daher erkannten sie weder die Geste Marias, geleitet
durch den Geist, noch die des Meisters. Sie schauten auf das was Wert hatte oder nicht,
konnten nicht verstehen warum der Meister ihnen, den einfachen Fischer, die Füße wusch,
haben nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit die Worte des Herrn Jesus angenommen.
Die menschliche Art zu denken erlaubte den Apostel oft nicht, das Ziel des Kommens Jesu
voll zu verstehen, als sie noch mit ihm wandelten.

Das kann für uns eine Warnung sein, damit unsere menschliche Natur uns nicht auch den
Wert des Opfers Jesu und den Plan der Erlösung verschleiert. Möge sie uns nicht stören in
unseren gemeinsamen geschwisterlichen Beziehungen, die so notwendig für unsere geistige
Entwicklung sind. 

Ich wünsche euch und mir selbst, liebe Geschwister, dass wir alle in uns die Gesinnung haben
wie Jesus Christus sie hatte.

Amen.
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