
Brd. Hubert Lipka, Speyer 2020

Die wahre Speise und der wahre Trank

Geliebte  Geschwister  in  Christo  und  Freunde  der  ewig  bestehenden  Wahrheit
Gottes, alle, die wir heute zusammengekommen sind, ja, alle, die wir liebgewonnen
haben die Wahrheit, das Wort Gottes: Möge Seine Gnade, Sein Geist, Sein Friede
mit uns sein.

Zuerst wollen wir gemeinsam unserem Gott und Vater in und durch Jesus Christus
alle Ehre, Lob, Dank und Anbetung darbringen!

Die Gedanken, die ich mit Euch Lieben heute teilen möchte, sind über die Worte
Jesu aus dem 6. Kapitel des Johannes-Evangeliums.

Da wir kurz vor dem Gedenktag des größten und wichtigsten Ereignisses im ganzen
Plan Gottes stehen,  wollen wir  unsere Aufmerksamkeit  auf  die  Bedeutung dieser
Worte Jesu, die er an die Juden richtete, lenken und sie aus Joh. 6:53-57 lesen:

„Da sprach Jesus zu ihnen: [zu den Juden] Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt,
so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut
trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag, denn
mein Fleisch ist wahre Speise, und mein Blut wahrer Trank. Wer mein Fleisch
isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater
mich gesandt hat, und ich lebe um des Vaters willen so auch, wer mich isst,
der wird auch leben um meinetwillen.“

Im 6. Kapitel des Johannes-Evangeliums redete der Herr zu den Juden, die nicht an
ihn glaubten und die darüber murrten, dass er ihnen gesagt hatte, dass er das wahre
Brot vom Himmel sei. Die Aufforderung,  das Fleisch des Sohnes des Menschen zu
essen  und  sein  Blut  zu  trinken,  hatte  eine  tiefe  geistige  Bedeutung,  die  nur  die
wahren Israeliten verstehen und annehmen konnten. Und so ist es auch heute noch.
Wenn Jesus im nächsten Zeitalter mit den Menschen im Allgemeinen handeln wird,
werden die letzteren in der Tat Gelegenheit haben, sein Fleisch zu essen, d.h. sich
das Verdienst seines Opfers anzueignen. Sie werden jedoch keine Gelegenheit dazu
haben, an seinem Kelch teilzunehmen, sein Blut zu trinken. Der Kelch bedeutet in
symbolischer Sprache das geopferte Leben. Die Welt wird keinen Anteil haben an
den Leiden Christi, die durch den Kelch versinnbildet werden.

Der  Sinn  der  Worte  unseres  Herrn  ist:  Wenn  ihr  mein  Angebot  im Evangelium-
Zeitalter annehmt, könnt ihr Leben haben, und zwar im Überfluss, in einem größeren
Maß als je ein Mensch hatte oder haben konnte: Ihr könnt  innewohnendes Leben
oder „Leben in euch selbst“ haben.

Die Schrift macht einen Unterschied zwischen dem Brot, welches das Fleisch des
Herrn versinnbildet, und dem Wein, welcher das Blut des Herrn versinnbildet. Die
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Glieder der Kirche, der Herauswahl, müssen an beidem teilhaben, damit der Herr sie
als  Glieder  seines  verherrlichten  Leibes  annehmen  kann.  Wie  der  Apostel  sagt,
repräsentiert das Brot für uns als Glieder der Herauswahl nicht nur unseren Herrn als
das Brot des Lebens, dessen wir bedürfen, sondern es repräsentiert auch uns als
seine Glieder, die wir mit ihm gebrochen werden sollen, in gleicher Weise, wie er
gebrochen wurde. Der Wein stellt nicht nur das Blut unseres Herrn dar, sondern auch
das Blut der Herauswahl, unser Blut, unsere Teilnahme mit ihm an seinem Opfer und
an seinen Leiden. 

„Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht <die> Gemeinschaft des
Blutes  des  Christus?  Das  Brot,  das  wir  brechen,  ist  es  nicht  <die>
Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot,  ein Leib sind wir, die
vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot.“ (1. Kor. 10:16-17)

Das Vorrecht  der  Teilnahme an  dem Kelch  unseres  Herrn  ist  nicht  für  die  Welt
bestimmt.  Die  Welt  wird  an  den  Leiden  Christi  nicht  teilhaben,  denn  alle
Gelegenheiten, an dem Leiden als auch an der Herrlichkeit des Herrn teilzunehmen,
werden aufhören, sobald die Kirche oder Herauswahl verherrlicht sein wird. Der Herr
sagte: „Trinkt alle daraus“, ja, trinkt alles aus! Es wird von dem Kelch für die Welt
nichts übrigbleiben. Wir dagegen, die wir zu der Herauswahl gehören oder gehören
möchten,  ergänzen  in  unserem  Fleisch,  was  noch  rückständig  ist  von  den
Drangsalen des Christus (Kol. 1:24).

Der Ausdruck „das Fleisch des Sohnes des Menschen“ bedeutet symbolischer Weise
menschliche  Rechte,  d.h.  die  Mittel  zu  deren  Erlangung.  Durch  das  Essen  des
Fleisches des Sohnes des Menschen empfängt der Mensch das Leben zurück, das
er verwirkt hat, das Leben, das durch Adam verloren ging: menschliches, irdisches
Leben.  Dieses  Leben  wird  die  Gabe  Gottes  durch  Christus  sein.  Doch  die
Darreichung des Brotes allein wird nicht genügen. Die Welt wird vom Brot essen und
die Hilfe in Anspruch nehmen müssen, die der Herr durch sein reich darbieten wird.
Jesus  sagte:  „Ich  bin  das  lebendige  Brot,  das  aus  dem  Himmel
herniedergekommen ist; wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in
Ewigkeit.“ (Joh. 6:51)

Von einem Gesichtspunkt aus betrachtet kann von der Welt gesagt werden, dass sie
nicht tot ist. Sie hat zwar ihr Recht zum Leben verloren; aber Gott hat durch Jesus
eine  Einrichtung  getroffen,  durch  die  dieses  verlorene  Leben  wiederhergestellt
werden wird. Das Leben ging verloren durch den ersten Menschen Adam; aber es
wird durch Christus, den „zweiten Adam“, wiederhergestellt  werden. Während der
verflossenen  sechstausend  Jahre  hat  sich  die  Welt  in  einem  gefallenen  und
darbenden Zustand befunden. Gott hat jedoch das Brot des Lebens vorgesehen, und
die Menschen werden es in dem Millennium-Zeitalter erhalten.

Die Schrift enthält nirgends eine symbolische Andeutung darauf, dass die Welt an
dem Blut, d.h. an den Leiden Christi, teilhaben soll. Nur von wenigen ist die Rede als
von Teilhabern an dem Blute. Diese Tatsache geht auch aus 3. Mose 16 hervor, wo
Gott angeordnet hatte, was und wie der Ablauf an dem Versöhnungstag durch den
Hohepriester vollzogen werden sollte. Das Blut, welches zum zweiten Mal auf den
Gnadenthron gesprengt wurde, war für alles Volk, zur Befriedigung der Gerechtigkeit.

2



Diese Tat  stellte  bildlicher  Weise die  Befreiung der  ganzen Menschheit  von dem
Todesurteil  dar,  durch  welche  allen  eine  Gelegenheit  geboten  wird,  das  Brot  zu
essen und nicht zu sterben. 

In  einem  anderen  Bild  wird  durch  das  Blut  die  Anerkennung  der  göttlichen
Einrichtungen  vonseiten  des  Menschen  dargestellt.  Bei  der  Besiegelung  des
Gesetzesbundes, der ein Vorbild des Neuen Bundes ist, besprengte Moses zuerst
das  Buch  des  Gesetzes,  wodurch  die  Befriedigung  der  Gerechtigkeit  dargestellt
wurde. Dann besprengte er mit demselben Blut alles Volk (Hebr. 9:19; 2. Mose 24:8).
Das  Besprengen  des  Buches  des  Gesetzes  währte  nur  einige  Sekunden,  das
Besprengen des Volkes aber nahm lange Zeit in Anspruch.

Am  Beginn  des  Millennium-Zeitalters  –  sobald  alle  Glieder  der  Herauswahl  sich
jenseits des Vorhanges befinden und mit ihrem Herrn vereint sein werden – erfolgt
das gegenbildliche Sprengen des Blutes zur Befriedigung der Gerechtigkeit für die
Welt. Dann wird Christus als der Mittler des Neuen Bundes beginnen, ein Werk zu
verrichten  für  alle,  die  es  anerkennen  wollen.  Dieses  Werk  wurde  vorgeschattet
durch das besprengen des Volkes mit dem Blute. Mit anderen Worten: Jedes Glied
des Menschengeschlechtes wird das Vorrecht haben, durch den Mittler mit Gott in
Bundesgemeinschaft  zu  treten,  wenn  es  die  Bedingung  anerkennt,  die  der  Herr
während des Millennium-Zeitalters aufstellen wird.

Wenn die Menschen während der Herrschaft des Messias die Forderungen, die an
sie gestellt  werden, erfüllen, werden sie am Ende der tausend Jahre vollkommen
sein. Sie werden dann dem Vater vorgestellt werden, und alle diejenigen, welche die
Prüfung, die dann eintreten wird, bestehen werden, werden in Bundesgemeinschaft
mit Gott aufgenommen werden.

Im Zusammenhang mit unserem Text lesen wir: „Wer mein Fleisch isst und mein
Blut trinkt, hat ewiges Leben“(Joh. 6:54).  Die Aussprüche unseres Herrn sind in
vielen Fällen so umfassend, dass sie nicht nur auf die Kleine Herde, sondern auch
auf  die  Große Schar  Bezug haben.  Darin  offenbart  sich  eine  große Weisheit.  In
diesem Vers sagt der Herr nicht; „… hat ewiges Leben in sich selbst.“ Denn unter
denen, die jetzt mit Gott den Bund zum Opfer schließen und Teilhaber sowohl des
Kelches als auch des Brote werden, befinden sich einige, die das „Leben in sich
selbst“,  die  Unsterblichkeit,  nicht  erlangen  werden,  die  aber  Leben  auf  einer
niedrigeren  geistigen  Stufe  erlangen  werden,  nachdem  sie  durch  eine  große
Drangsal  gegangen sein werden.  Diese werden zwar ewiges Leben, jedoch nicht
ihnen  innewohnendes  Leben  erhalten.  Diejenigen  dagegen,  welche  die
Unsterblichkeit erlangen werden, werden damit des ewigen Leben auf der höchsten
Daseinsstufe teilhaftig werden. Die Große Schar wird also ewiges Leben haben, aber
nicht Unsterblichkeit oder Leben in sich selbst.

Wenn unser Herr sagte: „Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise, und mein Blut ist
wahrhaftig Trank“, wollte er nach meinem Verständnis damit sagen, dass dies die
köstlichste  Speise  und  der  köstlichste  Trank  sei,  den  man  je  gekannt  hat.  Kein
anderes Brot hat einen solchen Wert,  und kein anderer Trank ist so kostbar,  wie
dieser, durch dessen Genuss der Mensch Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit, die
göttliche Natur, Leben in sich selbst, erlangen kann.
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Das Brot vom Himmel war das Fleisch unseres Herrn, welches er für das Leben der
Welt  geben sollte.  Der Herr erklärte,  dass dieses Brot vom Himmel das sei,  was
durch das Manna, das in der Wüste regnete, vorgeschattet wurde. Er sagte:  „Eure
Väter  haben  das  Manna  gegessen  und  sind  gestorben…Wenn  jemand  von
diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit.“  (Joh. 6:49, 51) An einer anderen
Stelle sagt er: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es
allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.“ (Joh. 12:24) So geschah es mit
ihm:  Er  fiel  in  die  Erde und starb.  Und wir  sind  Teilhaber  an  seinem Tode.  Wir
nehmen teil an seinem Leiden und Sterben, während die Welt nicht daran teilnehmen
wird.  Die Welt  wird nur an dem Resultat  oder an der Frucht  dieses Leidens und
Sterbens teilhaben.

Das ganze Werk des Evangelium-Zeitalters ist also die Bereitung der Speise für die
Welt: des Blutes, das auf die Welt gesprengt werden wird. Doch die Botschaft des
Herrn in unserem Text war nicht für die Welt bestimmt. Wir erinnern uns an seine
Worte:  „Euch  ist  es  gegeben,  das  Geheimnis  des  Reiches  der  Himmel  zu
wissen.“

Nur eine bestimmte Klasse von Menschen konnte in den zwanzig Jahrhunderten des
Evangelium-Zeitalters etwas von dem Geheimnis Gottes wissen.  Vor der Welt  im
Allgemeinen sind die göttlichen Weisheiten verborgen gewesen. Jetzt ist jedoch, wie
ich glaube, die Zeit gekommen, da diese auch der Welt offenbar gemacht werden
sollen und die Welt sich dessen bewusst werden soll, welchen Segen Gott für sie
bereit hat. Die Schrift sagt uns, dass das Geheimnis Gottes während des Ertönens
der siebenten Posaune enthüllt werden soll; und nach unserem Verständnis ertönt
doch  die  siebente  Posaune  jetzt.  Das  Kundwerden  dieser  Wahrheiten  würde
demnach der Manna-Regen sein.

Da wir nur durch die Gnade Gottes den Sinn und die Bedeutung der kostbaren Worte
Jesu verstanden haben, lasst uns den Kommentar aus dem Manna vom 13. April
lesen, nein, noch viel mehr, ihn uns tief aufs Herz schreiben oder tief eingravieren: 

„Gern,  teurer  Herr,  essen  wir  (unserem Bedürfnisse  angemessen)  das  Verdienst
deiner  reinen,  für  uns  geopferten  Natur  -  zu  unserer  Rechtfertigung.  Gern  auch
wollen wir an dem Kelch des Leidens mit dir teilnehmen, eingedenk dessen, dass es
ein gesegnetes Vorrecht ist, mit dir zu leiden und mit dir zu sterben, damit wir in
Ewigkeit mit dir leben, dir gleich seien und deine Liebe und Herrlichkeit als deine
Braut  genießen.  Oh!  Dass  wir  treu  sein  möchten,  nicht  nur  in  der  symbolischen
Darstellung, sondern auch in Wirklichkeit. Gepriesener Herr, wir hören deine Worte:
„Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken, und mit der Taufe, mit der ich getauft
werde,  werdet  ihr  getauft  werden.“  Herr,  aus uns selbst  sind  wir  unfähig,  dieses
Opfer zu bringen; aber deine Gnade genügt uns, denn wir sind völlig dein, jetzt und
immerdar.“

Darum, geliebte Geschwister, lasst uns in diesem Sinne noch kurz den Worten des
Apostel Paulus aus 1. Kor. 10:16, 17 widmen und ihre Bedeutung ebenso tief aufs
Herz schreiben, wie es im Mannatext vom 12. April dargelegt ist: 

„Es ist ein Kelch, obgleich aus dem Saft vieler Trauben bestehend, sowie es auch ein
Brot ist, obschon es aus vielen Körnern besteht. Die Körner können ihre Einzelheit
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und ihr  eigenes Leben nicht  aufrecht  erhalten,  wenn sie  Brot  für  andere  werden
wollen; die Trauben können nicht Trauben bleiben, wenn sie ein belebendes Getränk
werden wollen. Wir erkennen daher die Schönheit der Erklärung des Apostels, dass
des Herrn Volk Teilhaber an demselben Brot und Kelch ist.  Wir können die neue
Natur  auf  keinem anderen Weg erlangen,  als  dass wir  der  Einladung des Herrn
entsprechen, von seinem Kelch zu trinken und mit ihm als Glieder des einen Brotes
gebrochen zu werden; mit ihm in der Taufe in seinen Tod begraben zu werden, damit
wir auch mit ihm seine Auferstehungsherrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit erlangen.“

„Der Kelch der Segnung, für den wir Gott preisen“, ist in der Tat ein Kelch der
Segnung in vieler Hinsicht. Er repräsentiert das gesegnete Vorrecht des Mitleidens
mit  Christus,  sowie  die  gesegneten  Dinge,  die  denen,  die  mit  Christus  leiden,
zuteilwerden.  Der  Herr  sagt,  dass  die  Erfüllung  der  Verheißung  in  seinem
kommenden Reich stattfinden wird – indem wir die Freuden des Reiches mit ihm
teilen werden.

Die Herauswahl wird dargestellt als ein Teil des großen Weinstocks, den Gott selbst
gepflanzt hat – wie Jesus in Joh. 15:5 sagte: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die
Reben.“  Der  Herr  erzählt  uns  von  der  kostbaren  Frucht  des  Weinstocks,  deren
Entwicklung den schwierigeren Teil unserer Erfahrungen ausmacht. In einem Sinne
stellt der Kelch die Freude dar, die wir genießen werden, wenn wir die Leiden der
gegenwärtigen  Zeit  überstanden  haben  und  in  die  Herrlichkeit  eingegangen  sein
werden (Matt. 26:29). Die Worte „für den wir Gott preisen“ bedeuten nach meinem
Verständnis so viel, wie: „für den wir Gott danksagen und ihn loben.“ Wer den Kelch
empfängt, ihn aber nicht genügend würdigt und nicht dankbar für ihn ist, wird den
großen  Lohn  nicht  erhalten.  Wollen  wir  den  verheißenen  Segen  empfangen,  so
müssen wir den Kelch mit Dankbarkeit für das große Vorrecht, mit Christus leiden zu
dürfen, annehmen.

 Wenn  wir  die  Frage  des  Apostels  betrachten:  „Ist  er  nicht  eine  Teilnahme
(Gemeinschaft) an dem Blut des Gesalbten [?]“, sollten wir dabei zwei Gedanken
im Sinn haben:  1. den Gedanken an den buchstäblichen Kelch, von dem hier die
Rede  ist  –  an  die  buchstäbliche  Frucht  des  Weinstocks,  die  das  Blut  Christi
versinnbildet – und 2. den Gedanken an die Tatsache, dass wir das Vorrecht haben,
an dem Kelch des Herrn, dem Opfer-Kelch, teilzunehmen. Wir haben das Vorrecht,
am Tod  und den  Leiden  des Herrn  teilzunehmen.  Dieser  Gedanke wird  auch in
anderen Schriftstellen zum Ausdruck gebracht, in denen gesagt wird, dass Jesus das
Haupt  der  Herauswahl  ist,  während letztere sein Leib ist,  usw.  Christus wird der
große Prophet, Priester, König, Richter und Segenspender der Welt sein.  

Wie die Schrift bezeugt, ist Jeus, das große Haupt, verherrlicht worden, nachdem er
die  Leiden  bis  zum  Tode  erduldet  hatte,  nachdem  er  sein  Leben  für  die  Welt
niedergelegt hatte. Und wir sind von ihm als seine Glieder angenommen worden –
als  Glieder  im Fleische,  um danach,  wenn  wir  treu  erfunden  werden,  Glieder  in
Herrlichkeit zu werden. Wir gebrauchen das Wort „Glieder“ in dem Sinne, wie wir
beispielsweise  von  Gliedern  oder  Mitgliedern  des  Parlaments  sprechen.  Die
Körperschaft eines Parlaments hat viele Glieder und ebenso hat der Leib Christi viele
Glieder. Die Bedingungen, die ein jedes Glied des Leibes Christi erfüllen muss, wenn
es seine Berufung und Erwählung festmachen will, sind: Glaube an Christus und eine
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völlige Übergabe des Willens an Gott. Wer diese Bedingungen erfüllt, der wird von
unserem Herrn als sein Glied angenommen – jetzt als ein Glied auf Erden und dann
später als ein Glied in der Herrlichkeit.

Nur unter der Bedingung also, dass wir den Kelch treu trinken (Matt. 26:27), können
wir unsere Berufung und Erwählung festmachen (2. Petri 1:10). Die Worte:  „Trinkt
alle  daraus“ haben  eine  doppelte  Bedeutung:  1. dass  der  Kelch  völlig  geleert
werden muss, bevor das Evangelium-Zeitalter zu Ende geht, und  2. dass alle, die
Glieder des Leibes Christi sein wollen, daraus trinken müssen. Der Apostel Petrus
spricht von den Leiden des Christus (Haupt und Leib),  die seither während einer
Zeitperiode  von  mehr  als  20  Jahrhunderten  stattgefunden  haben,  und  von  der
Herrlichkeit danach (1. Petrus 1:8-12; 4:1; 5:1). Sobald das letzte Glied des Leibes
Christi in den himmlischen Zustand eingegangen sein wird, werden alle Leiden des
Christus ein Ende haben und niemand wird mehr das Vorrecht haben, an den Leiden
des Christus teilzunehmen. Genauso wird dann auch niemand mehr das Vorrecht
haben,  an  der  Herrlichkeit  des  Herrn  teilzunehmen  und  seine  „Braut“  oder  „des
Lammes Frau“ zu werden.

Das Brot stellt zunächst den Leib des Herrn Jesus dar, der für uns und für die Welt
im Allgemeinen gebrochen worden ist. In einem weiteren Sinne aber stellt es auch
den ganzen Leib Christi dar: alle diejenigen, die Glieder des Leibes Christi werden.
Demnach hat das Brechen des Brotes, das Brechen des Leibes, bereits länger als 20
Jahrhunderte gedauert.

Wir lesen, dass bei der Einsetzung des Gedächtnismahles Jesus das Brot brach. In
der Tat war er zu jener Zeit der einzige, der das Brot brechen konnte. Alle anderen
Glieder des Menschengeschlechtes waren vor Gott nicht gerechtfertigt,  ehe Jesus
durch sein  Opfer  und durch  seine  hohe  Erhöhung einer  bestimmten Klasse den
Mangel ersetzte. Somit war Jesus der erste, der das Brot brach. Wenn dagegen in
unseren Tagen bei der Feier des Gedächtnismahles das ungesäuerte Brot jedem
einzelnen von uns gereicht wird und jeder einen Teil davon nimmt, bricht es jeder für
sich selbst.

Der Umstand, dass unser Herr zuerst das Brot brach, besagt nicht, dass wir, d.h. die
Herauswahl, nicht einen individuellen Anteil an demselben haben sollten. Gedenken
wir daran, dass der himmlische Vater mit dem Brechen des Leibes unseres Herrn zu
tun hatte, wie geschrieben steht: „Doch Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen: er
hat ihn leiden lassen.“ (Jes. 53:10) Dies geschah nicht gegen den Willen unseres
Herrn. Ebenso, wie der himmlische Vater mit dem Brechen des Brotes des Herrn zu
tun  hatte,  geschieht  auch  das  Brechen  unseres  Teiles  des  Brotes  in
Übereinstimmung mit der göttlichen Einrichtung.

Die Schrift sagt, dass das Leben im Blut ist (3. Mose 17:11). In Übereinstimmung mit
diesem Ausspruch war den Juden verboten, Blut zu genießen. Die Tiere mussten
erst ausbluten, ehe das Fleisch gegessen werden durfte. Desgleichen durfte auch
ein Fremdling, der unter den Juden weilte, kein Blut genießen (3. Mose 17:10-14). Es
scheint,  dass  Gott  auf  diese  Weise  andeuten  will,  dass  Leben  eine  sehr  heilige
Sache  ist.  Das  Lebensprinzip,  das  Gott  dem Menschen  gab,  scheint  im Blut  zu
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wohnen. So lange das Blut durch die Zirkulationsorgane rinnt, ist Leben vorhanden;
aber wenn das Blut vergossen wird, stirbt der Mensch.

Nachdem unser Herr sein irdisches Leben niedergelegt hatte, behielt er das Anrecht
auf  dieses  irdische  Leben  nicht  in  dem Sinne,  dass  er  es  für  sich  selbst  hätte
gebrauchen können. Er selbst sagt uns im Gleichnis Matt. 13:45-46, dass diejenigen,
welche die „kostbare Perle“ gewinnen wollen, alles, was sie haben, d.h. ihr irdisches
Leben  und  alle  ihre  irdischen  Rechte  „verkaufen“  müssen.  Unser  Herr  hatte  ein
vollkommenes Leben. Er gab dieses Leben hin. Er hat „seine Seele ausgeschüttet
in den Tod“ (Jes. 53:12). Aus welchem Grund? Aus genau demselben Grund, aus
dem wir  unser  Leben niederlegen sollen,  nämlich,  weil  wir  erst  sterben müssen,
wenn wir leben wollen. Wenn wir herrschen wollen, müssen wir zuerst leiden. Wir
müssen mit Christus sterben (2. Tim 2:11-12). Demnach tun wir, die wir ihm in seinen
Fußstapfen nachfolgen, dasselbe, was er tat. 

Wenn  wir  als  die  Jünger  Jesu  unser  Leben  für  die  Brüder  niederlegen,  tun  wir
dasselbe, was Jeus selbst tat. Dieses Opfer soll für die Welt dargebracht werden.
Jesus nahm das irdische Leben, nicht um es zu behalten, sondern um es schließlich
der ganzen Menschheit zu geben. Das Recht auf menschliches Leben befindet sich
noch unter seiner Kontrolle. Er ist es, der als der große Mittler der Menschheit das
Leben geben wird, welches er ausschüttete.

In der gegenwärtigen Zeit rechnet er sein Verdienst der Herauswahl zu, damit wir,
die  Glieder  der  Kirche,  jetzt  an  seinen Leiden und danach an seinem herrlichen
Königreich auf geistiger Stufe teilnehmen können. Der Kelch repräsentiert also die
völlige Hingabe des irdischen Lebens und aller Ansprüche darauf. Unser Herr hatte
sein irdisches Leben nicht verwirkt, sondern er legte es nur nieder (Joh. 10:17-18).
Die Absicht,  die  der  Herr beim Niederlegen seines Lebens verfolgte,  war,  dieses
irdische Leben persönlich für immer zu verlassen, damit die Menschheit es erhalten
möchte. Bis jetzt hat er das Leben der Menschheit noch nicht zugewendet; aber er
gab es mit der Absicht hin, es zu seiner Zeit der Menschheit zu geben.

Unser Herr hat es unternommen, den Willen Gottes in Bezug auf die Erlösung der
Welt auszuführen. Er hat die Ausführung bereits begonnen, aber er hat das Werk
noch nicht  vollendet.  Als  er  von den Toten auferweckt  wurde,  hatte  er  noch ein
Anrecht auf das niedergelegte irdische Leben. Aber es war Voraussetzung, dass er
das Leben nicht für sich persönlich gebrauchen, sondern der ganzen Welt geben
würde – allen denen, die bereit  sein würden, es anzunehmen. Dies soll am Ende
seiner  tausendjährigen  Herrschaft,  während  welcher  seine  Herauswahl  mit  ihm
herrschen wird, geschehen.

Das Leben des Herrn wurde also nicht von ihm genommen; es hätte nur dann von
ihm genommen werden können, wenn er ungehorsam gewesen wäre (3. Mose 18:5;
Hes. 20:11; Luk. 10:28; Röm. 10:5). Er legte es in Übereinstimmung mit dem Willen
Gottes freiwillig nieder. Er legte es zu dem Zweck nieder, dass es ein Guthaben in
der  Hand  der  göttlichen  Gerechtigkeit  werden  möchte,  welches  er,  wenn  die
bestimmte Zeit kommen würde, für die Menschheit gebrauchen würde (Joh. 6:51).

Es war von Anfang an Gottes Absicht, dass unser Herr sein menschliches Leben für
immer niederlegen sollte – dass er es nicht wiedernehmen sollte. Der Herr weihte am
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Jordan sein  Leben in  den Tod und beendete  sein  Opfer  auf  Golgatha.  Und das
ganze Evangelium-Zeitalter  hindurch hat  er  seinen gegenbildlichen Leib  geopfert.
Sobald er das Opfer aller Glieder seines Leibes beendet haben wird, werden deren
Lebensrechte, die dem großen Hohepriester gehören, zum Kauf und zur Erlösung
der  Welt  gebraucht  werden,  auf  Grund  der  Versiegelung  des  Neuen  Bundes.
Unmittelbar danach wird sein Königreich aufgerichtet werden. Dieser zweite Teil der
Darbringung seines Verdienstes,  seines Lebensrechtes,  der  nicht  eher stattfinden
wird, als bis die ganze Herauswahl durch den Vorhang eingegangen sein wird, wurde
symbolisch dargestellt durch das Besprengen des Gnadenthrones mit dem Blut des
„Bockes Jahwes“. Das Blut unseres Herrn selbst, sowie auch das Blut der Glieder
seines Leibes ist ein Blut. Es ist eine Versöhnung für alle, für die Sünden der ganzen
Welt (1. Joh. 2:2).

Diesen Gedanken drückt der Apostel auch in unserem Text aus, indem er sagt: „Der
Kelch  der  Segnung,  für  den  wir  Gott  preisen,  ist  er  nicht  eine  Teilnahme
[Gemeinschaft] an dem Blute des Gesalbten? Das Brot, dass wir brechen, ist es
nicht eine Teilnahme  [Gemeinschaft] an dem Leibe des Gesalbten?“  – nämlich
eine Gemeinschaft mit dem Herrn, eine Teilhaberschaft, wie sie in dem Kelche und in
dem Brot dargestellt wird. Die ganze Sache hatte ihren Ursprung in ihm. Wir feiern
aber als Glieder der Herauswahl auch unseren eigenen, individuellen Anteil an dem
Opfer des Fleisches, in unserer Teilnahme an den Leiden Christi.

Und  in  diesem  Sinne  und  Verständnis  lasst  uns  zum  Schluss  unserer  heutigen
Betrachtung die Worte des Apostels aus Hebräer 3:1, 2 tief zu Herzen nehmen:

„Daher, heilige Brüder [auch Schwestern mitgemeint], Teilhaber der himmlischen
Berufung,  betrachtet  den Apostel  und Hohepriester  unseres Bekenntnisses,
Jesus, der treu ist dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem
ganzen Hause.“

Ja, so lasst uns beständig das Fleisch unseres Herrn würdig und bedächtig essen
und sein  Blut  trinken.  Lasst  es  uns  mit  ehrfürchtigem Herzen  tun  und  ihm ewig
dankbar sein. 

Er möge uns allen seine Hilfe dazu geben.

Amen
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