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Der Becher der Rettungen
Geliebte Geschwister in unserem Herrn Jesus Christus und alle Freunde der Wahrheit, d.h., alle, die
Gott und Seine Wahrheit lieben und sie suchen: der allen Verstand übersteigende Friede Gottes und
Seine unermessliche Gnade sei mit uns allen hier Versammelten!

Vor kurzem waren wir alle innig mit Herz und Sinn miteinander verbunden und haben der Liebe Gottes
und unseres Heilands Jesus Christus gedacht, die in Seinem teuren Opfer geoffenbart wurde. Und ich
bin überzeugt, dass jedes Gott geweihte Herz die Worte des Psalmisten aus dem Psalm 116:12-14 tief
erwogen hat.

„Wie soll ich Jahwe alle seine Wohltaten an mir vergelten? Den Becher der Rettungen will ich
nehmen und anrufen den Namen Jahwes. Ich will Jahwe meine Gelübde bezahlen, ja, in der
Gegenwart seines ganzen Volkes.“ (Psalm 116:12-14)

Ich bin auch überzeugt, dass diese Worte für jeden Nachfolger Christi nicht nur am Gedächtnismahl
sondern für jeden Tag des Lebens hoch aktuell sind.

Diese Worte haben für das geistliche Israel eine eigenartige Bedeutung, wie sie sie für den Propheten
David wohl nicht gehabt haben konnten. Trotzdem bin ich überzeugt, dass der Prophet auf jeden Fall
den richtigen Gedanken in Bezug auf die Empfindungen hatte, die durch diese Worte zum Ausdruck
kommen. König David hatte große Wertschätzung für Gottes Güte. Seine Psalmen zeigen uns, dass
er ein zur Anerkennung geneigtes Herz hatte, welches für die Segnungen, die er von Jahwe empfing,
dankbar war. So rief er aus: „Wie soll ich Jahwe alle Seine Wohltaten an mir vergelten? – Wie kann ich
Ihm meinen Dank für alle Seine Barmherzigkeiten beweisen? 

Von der Verheißung an Abraham wusste David und auch, dass Gott eines gesegneten Tages in der
Zukunft alle Geschlechter der Erde segnen und dass diese Segnung durch den Samen  Abrahams
kommen würde. So war sich David seiner Verbindung zu jener Verheißung bewusst. Auch wenn noch
das „wie“ und „wann“ mehr oder weniger unklar war, sollte ganz deutlich der Same Abrahams die Welt
segnen. 

Damit, dass der Psalmist sich entschloss, den „Becher der Rettungen“ zu nehmen, bezeugte er seine
Bereitwilligkeit, alle Lebenserfahrungen, die Gott für ihn als nötig sah, als Belehrung anzunehmen. Er
wollte  an  den  Rettungen  teilnehmen,  einen  Anteil  haben  daran.  Darum rief  er  den  wunderbaren
Namen Jahwes immer wieder voller Dankbarkeit an, denn er wollte Ihm seine Gelübde bezahlen „in
der  Gegenwart  seines  ganzen  Volkes“,  seine  Gelöbnisse,  die  er  Ihm feierlich  gemacht  hatte  mit
seinem kindlich dankbaren Herzen. Diese Gelöbnisse waren ihm eine Herzenssache, und das Tun
des Willen Gottes und auch die Erfüllung seiner Gelübde waren ihm in seiner Lebenszeit und für die
Zukunft innige Freude.

Hier möchten wir kurz anhalten und anschauen, was der „Becher der Rettungen“ allen Heiligen des AT
bedeutete; wohlgemerkt – „der  Rettungen“ in der Mehrzahl, wie die Elberfelder Übersetzung es hier
wiedergibt,  weil  jeder  Glaubende nicht  nur  einmal  eine  Rettung  in  seinem Leben erfährt.  Andere
Übersetzungen sagen an dieser Stelle „Becher des Heils“ oder „Kelch des Heils“. 

Mit  „Becher“,  „Kelch“  oder  „Schale“  gibt  Luther  eine  Reihe  von  hebräischen  Worten  wieder,  die
verschiedene Arten von Gefäßen bezeichneten. Die israelischen Tonbecher und Kelche waren napf-
oder schalenförmig gearbeitet oder der Lilie nachgebildet. (1. Kön.7:26)

Die Schrift deutet einiges über die Verwendung von Bechern in Israel und in der neutestamentlichen
Zeit an. Wenn auch meistens von Weinkelchen die Rede ist, wurden Becher doch zur Aufnahme aller
möglichen Getränke gebraucht aber auch für das Trankopfer. (2. Mose 25:29; Kapitel 37:16; 4. Mose 4
:7; Psalm 116:13)

Der Becher wurde auch zur Aufnahme des Blutes für die Besprengung des Altars verwendet (2. Mose
24:6) und als Ölbehälter auf dem Leuchterschafft (2. Mose 25:31). 
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Besonders  bediente  sich  des  Bechers  (Kelches)  die  Tischgemeinschaft  bei  der  Passahfeier  als
„Becher  der  Segnung“,  und  wahrscheinlich  bei  dem  3.  Kelch  im  Verlauf  der  Feier  sprach  der
Hausvater einen Lobpreis, bevor er ihn herumreichte. 

Es war Sache des Hausvaters den Becher zu füllen und ihn den Familienmitgliedern und Gästen zu
reichen. Es wurde die Zuteilung des Bechers wahrscheinlich zum Bild für Lebensfügung und Schicksal
(siehe Psalm 11:6; Ps. 16:5 und Ps. 23:5). 

Aber  aus  den  bisher  gelesenen  Worten  der  Psalmisten  entnehmen  wir,  dass  es  nicht  um  den
buchstäblichen Becher oder Kelch geht, vielmehr aber um die bildliche Verwendung. Z.B. wie der
Hausvater den Becher zuteilt, so bestimmt Gott das Geschick des Menschen, von dem der Fromme
weiß, dass es ein gnädiges ist.

Der „Becher des Heils“ ist also ein Bild für die Dankbarkeit des Beters, den Gott aus höchster Not
errettete, wie der ganze Psalm 116 zum Ausdruck bringt. Der Beter erkennt das Handeln Gottes an
und sagt „Ja“ dazu, in der Gewissheit, dass Gott es mit ihm gut meint, auch wenn er es im Augenblick
nicht recht versteht. Der „Becher des Heils“ ist deshalb im vorliegenden Psalm ein Ausdruck, mit dem
Gottes erlösendes Handeln im persönlichen Leben umschrieben wird – vgl. Ps. 23:5.

Darum, wie schon erwähnt, wurde bei der Passahfeier der Becher mehrfach erhoben, um der großen
Erlösung des Gottesvolkes aus Ägypten zu gedenken. 

Im Gegensatz dazu haben wir im AT wie im NT auch andere Arten des Bechers im bildlichen Sinne
erwähnt, nämlich den „Becher des Zornweins“ und den „Taumelbecher“, den Gott Israel, als sie von
Ihm abirrten, in Form der Gefangenschaft, der Zerstreuung, der Knechtschaft und Blindheit usw. zu
trinken gab. Diesen „Becher des Zornweins“ und den „Taumelbecher“ wird Er allen Nationen noch
geben,  den sie  bis  auf  die  Hefe  ausschlürfen  müssen,  besonders  aber  die  große sündige  Stadt
„Babel“. Dazu wäre jetzt noch viel zu sagen und viele Schriftstellen zu lesen, aber unser Thema soll
weiter die Rettungen durch unseren Herrn sein. 

Eine tiefere Bedeutung des Textes für das geistliche Israel

Eine weitaus tiefere, ganz besondere Bedeutung haben diese Worte des Psalmisten für den Christen,
beginnend  mit  unserem  Herrn  Jesus  Christus,  und  dann  bei  jedem  der  Söhne  Gottes,  die  zur
Miterbschaft mit dem großen wunderbaren Haupt der Herauswahl berufen worden sind. Die Berufenen
zur Sohnschaft  durch die Zeugung des heiligen Geistes haben die Sehnsucht, dem Vater nun auch
auf besondere Art den gebührenden Dank für alle Seine Barmherzigkeiten darzubringen. Sie wissen
um ihre Vergebung durch die Annahme Christi Blutes für ihre Sündenschuld, wovon David damals
noch nichts wusste, obwohl seine Schuld auch schon sinnbildlich zugedeckt worden war. Rief David
aus: „Wie soll  ich Jahwe alle seine Wohltaten an mir vergelten?“ so sollte es von unseren Lippen
kommen: „Wie sollen wir Jahwe vergelten?“

Apostel Paulus ermahnt: „Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure
Leiber darzustellen als  ein lebendiges,  heiliges,  Gott  wohlgefälliges Schlachtopfer,  welches
euer vernünftiger Dienst ist.“ 

In  einem  aufrichtigen,  wahrhaftigen  Herzen  wird  Dankbarkeit  auf  erwiesene  Gnade  und  Liebe
erfolgen.  Gottes  Wunsch  ist  es  auch,  dass  wir  uns  als  Seine  Kinder  zu  den  Tugenden  wahren
Edelsinns erheben und diese anderen gegenüber pflegen. 

Es  geziemt  uns,  dass  wir  jeden  Dienst  der  Liebe  und  Barmherzigkeit,  der  uns  erwiesen  wird,
anzuerkennen und danach zu trachten, unserer Dankbarkeit und Wertschätzung Ausdruck zu geben.
Wie traurig ist es, wenn Liebe ohne Widerhall bleibt, weil Selbstsucht und Gedankenlosigkeit die edlen
Regungen der Seele unterdrücken! 

Wenn  nun  schon  Menschenliebe  und  Handlungen  der  Freundlichkeit  bei  uns  die  Tugend  der
Dankbarkeit und der Wertschätzung auslösen, wie viel mehr muss dann erst die beständige Liebe und
Barmherzigkeit unseres himmlischen Vaters unser Innerstes bewegen, Ihm in Dankbarkeit Lob und
Ehre und ewige Verherrlichung entgegenzubringen! Wir schulden Ihm ja alles Gute, das wir besitzen,
und darin  ist  alles  mit  eingeschlossen,  was uns im „Schatten  des Allmächtigen“  sitzen lässt  und
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wodurch wir uns ernähren dürfen mit dem „Fetten des Weizens“, dem Reichtum der Vorratskammern
unseres Vaters. Wir sind die besonderen Gegenstände Seiner Gnade.

„Sein Liebesreichtum, o wie groß!“

Und kann nicht ein jeder von uns auf eine lange Reihe besonderer Überwaltungen durch Seine Hand
zu unseren Gunsten zurückblicken?

Wie  wunderbar  hat  Gott  Sein  Volk  geführt!  Seine  Kinder  sind  von  jeher  der  Gegenstand  Seiner
besonderen Sorgfalt gewesen. Er hat ihnen kein Gutes vorenthalten, und Er hat alles zu ihrem Guten
mitwirken lassen, wenn sie auf Ihn hörten. Was für ein schönes Bild ist es, über Jahre hinaus Gott
vertraut zu haben in Sonnenschein oder Schatten und Dunkelheit, beim Lächeln des Heilands sowie in
Tränen der Trübsal, beim Wandern durch stille Wasser oder durch Sturm und hohe Wogen und dabei
die Wahrheit Seiner kostbaren unwandelbaren Treue und Verheißungen erfahren zu haben! Josua 23:
14 sagt: „Wahrlich, nicht ein Wort ist dahingefallen von all den guten Worten, die Jahwe, euer
Gott, über euch geredet hat.“ 

In allen Angelegenheiten unsres Lebens, sei es in den kleinsten oder in den größten, hat Er all unser
Interesse überwaltet, da etwas gestattet und dort wieder etwas verhindert, so dass an jeder „Wolke“
ein goldener Saum haften geblieben ist, ein wichtige Belehrung für uns, ein Geschenk Gottes.

Wie können wir also Jahwe alle Seine Wohltaten an uns vergelten? Was haben wir denn, was wir
nicht von Ihm empfangen haben? Nichts! Es geht auch uns als zärtlichen Eltern so, dass wir uns
freuen, wenn unsere Kinder unsere Liebesbezeugungen wertschätzen und sie nicht als gering oder
gleichgültig erachten. So hat auch der himmlische Vater Acht auf unser Verhalten Ihm gegenüber, und
Er sieht uns mit Wohlgefallen an, wenn wir Ihm unsere Wertschätzung für Seine Gnade und Liebe zu
uns bezeugen. Seine unaussprechliche Gabe für uns ist zu dem allerhöchsten Preis erkauft worden,
der Seinem Herzen überaus teuer war. 

Daher  wollen  wir,  durch  den  Glauben  an  unseren  Erlöser,  dankbar  den  Becher  der  Rettungen
annehmen und Jahwe unsere Gelübde bezahlen. Wir wollen den Kelch mit unserem teuren Meister
trinken – den Kelch des Leidens und der Freude, indem wir Ihm zeigen: „Ich vertraue und fürchte mich
nicht!“

Für  diejenigen,  die  sich  Ihm  ganz  und  gar  übergeben  haben,  hat  unser  Vater  eine  besondere
Vorkehrung getroffen.  Die  Erfahrungen,  die  Er  für  diese vorgesehen hat,  stellen den „Becher der
Rettungen“ dar. Mögen uns nun Erfahrungen, die wir auf unserem Lebensweg machen, Freude oder
Schmerz bringen, Glück oder Kummer, nehmen wir dennoch beide genauso nach Seiner Vorsehung
an, denn auch die Sprache unseres Herzens soll so sein, wie unser  Herr Jesus selbst gesagt hat:
„Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken?“ 

Von unserem Herrn ist im Vorbild gesagt worden, dass er wie die Schlange in der Wüste von Mose
erhöht wurde, auch erhöht werden würde. Er wusste, er würde das große gegenbildliche Sühnopfer
sein  und  dass er  für  den gefallenen  Menschen zur  Sünde gemacht  werden  sollte  und trotzdem,
vielleicht müssen wir sagen, gerade  deshalb, stellte er sich in seiner vollkommenen Liebe und im
Gehorsam zum Vater und auch in seiner großen Liebe zu uns Menschenkindern bereit, den Kelch
vom Vater zum Trinken entgegenzunehmen. Es ist derselbe Kelch, den er uns gegeben hat. 

Unser Erlöser fragte sogar seine Jünger,  als sie begehrt  hatten zu seiner Rechten und zu seiner
Linken in seinem Reiche sitzen zu können, ob sie überhaupt diesen Kelch trinken könnten, den er
trinken würde. Er nahm diesen Kelch bis zum bitteren Ende und leerte ihn bis auf die Hefen, wie es
auch bei seinen Nachfolgern sein wird. 

Es ist unser persönlicher, aber auch gleichzeitig der Kelch unseres Herrn. In Treue wollen wir unseren
Anteil an diesem Kelch dankbaren Herzens annehmen, dankbar, denn wir wissen ja, dass er beim
Trinken bei uns sein wird. Jegliche Prüfung und Erfahrung, die wir als Kelch zu uns nehmen, dient uns
als Hilfe auf unserem Weg der Heiligung, und er schafft uns den Ausweg, wenn uns die Prüfung zu
schwer sein sollte. 
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Der Freudenkelch im Königreich

„Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks
trinken werde bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines
Vaters“, sagte unser Heiland bei der Einsetzung seiner Gedächtnismahlfeier in Matt. 26:29 zu seinen
Jüngern.  Hier  erwähnte  unser  Herr  Jesus  zwei  sich  überschneidende  große  Tage,  den  Tag  des
Leidens und den Tag der Freude oder Herrlichkeit. Während das Evangelium-Zeitalter der Tag des
Leidens gewesen ist, wird dann das Tausendjahr-Zeitalter, der Tag Christi, der Tag der Herrlichkeit
sein. 

Wir erkennen zwei Sinnbilder in dem Kelch, der Frucht des Weinstocks: nämlich wird er einmal auf
Kosten des Lebens der Trauben hergestellt, um zu Saft ausgepresst zu werden und getrunken werden
zu können. Jede Traube verliert dabei an ihrer Individualität, weil Christus ihr Ausgang, ihr Weinstock
ist, von welchem sie allein lebt und erhalten wird. 

Gleichzeitig, nach dem Leiden, dem Aufopfern, bedeutet der Kelch, der Wein, eine Aufheiterung oder
Auferbauung und Freude, wie es auch beim Trinken des sinnbildlichen Kelches der Fall ist. 

Also symbolisiert uns der Kelch als erstes die Leiden und den Tod unseres Heilands wie auch unsere
Teilhaberschaft mit ihm an diesen Leiden und Opfern. Dann wiederum die Freude und Fröhlichkeit, die
danach kommen, wie auch Matt. 26:29 durch den Kelch die Freuden des Reiches Gottes darstellt.

Die irdischen Erfahrungen und Prüfungen unseres Herrn waren von seinem himmlischen Vater durch
den  Kelch  der  Leiden  und  des  Todes  ganz  besonders  als  Lebenslauf  für  ihn  bestimmt  worden.
Nachdem  er  diesen  dann  aber  treu  getrunken  haben  würde,  verhieß  ihm  der  Vater,  dass  er
Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit empfangen würde und dass denen, die ihm folgen würden auf
diesem  Opferweg  des  Leidens  demütig  im  Dienst  ausharrend  auch  verheißen  war,  an  seinem
zukünftigen Kelch der Freuden und der Herrlichkeit teilzunehmen.

„Jetzt ist die wohlangenehme Zeit“

So ist also unser Kelch ein Kelch der Freude und der Bitterkeit. Wollen wir stets, wenn wir in der
Verfassung sind, einen bitteren Trank nehmen zu müssen, daran denken, wie gewissenhaft, treu und
ergeben unser Erlöser seinen bitteren Kelch hinnahm und sich frohlockend freute, den Willen seines
Vaters tun zu dürfen! Wir können auch nur frohlockend vorausschauend jubeln, dass wir überhaupt
würdig erachtet worden sind, an dem Kelch mit unserem Herrn teilzuhaben. 

So  wie  er,  der  vollkommen  war  und  in  seinen  Prüfungen  bis  hin  kurz  vor  seiner  Kreuzigung  in
Gethsemane im Gebet zum Vater rang, so möchten doch auch wir, um treu ausharren zu können,
durchs Gebet den notwendigen Beistand im ernstlichen Gebet vom Vater erflehen. Lasst uns nie der
Versuchung Raum geben, von dem hinwegzublicken, von welchem allein unsere Hilfe kommt.

„Ich will Jahwe meine Gelübde bezahlen“, sagte der Psalmist. Ja, jetzt ist die wohlangenehmen
Zeit, der Tag des Heils für die Herauswahl. In dieser Zeit können Opfer nur gebracht werden, denn
einmal bald wird diese Zeit zu Ende sein, weil dann auch die Gesamtzahl der Herauswahl vollendet
eingegangen sein wird und dieser Ruf zur himmlischen Bestimmung beendet ist. 

Das Fleisch, das wir weihen in unserer Weihung und Taufe, muss auf dem Altar verzehrt werden.
Wenn wir treu den Kelch trinken, der uns vom Vater bereitet worden ist, dann werden wir einst auch an
den Segnungen teilhaben dürfen, die allen denen verheißen sind, die treu bis in den Tod wandeln auf
dem Weg der Selbstaufopferung. Darum trinken wir den Kelch jetzt in unserem gegenwärtigen Leben,
um einst diese Freude, beim Vater und unsrem Herrn sein zu dürfen in ewiger Harmonie, um die
Menschheit in Liebe zu segnen, empfangen zu dürfen. 

Unser Heiland wurde buchstäblich gekreuzigt, da er das volle Maß des Gesetzes erfüllen musste. Es
galt  die  Anforderung  an  ihn,  die  Strafe  aller  Gesetzesübertreter  zu  tragen,  auch  der  am tiefsten
gesunkenen Verbrecher. Auf eine andere Art und Weise hätte er nicht alle Juden erlösen können. Er
musste den Fluch des Gesetzes tragen und darum am Holze hängen.

 In  unseren  Trübsalen  und  Erfahrungen  wird  wohl  nicht  das  buchstäbliche  Kreuz  von  Holz  und
buchstäbliche  Nägel  den  Pilgerweg  uns  beschwerlich  machen,  sondern  eher  bittere  Worte,  üble
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Nachreden und falsche, lügnerische Darstellungen. Wollen wir Obacht geben, dass diese Dinge nicht
unter  uns  selbst  passieren  und  wir  unseren  Mitgeschwistern  das  Leben  schwer  machen  und
Pflastersteine auf  ihren Pilgerweg legen,  denn dann würden wir  uns der  zukünftigen Freude und
Herrlichkeit aus eigenem Anlass entziehen.

Der Weg führt über das Kreuz

„Wer  irgend  sein  Leben  erretten  will,  wird  es  verlieren.“  Die  Weinkelter  symbolisiert  unsere
prüfenden Erfahrungen, durch die der Traube Saft gekeltert wird. Wir müssen unser irdisches Leben
im Dienste Gottes niederlegen, d.h. unsere Person im menschlichen Sinn aufgeben, um eine Neue
Schöpfung zu werden, die den Willen des Herrn liebt und tut. Nur wenn wir mitleiden, werden wir auch
mit verherrlicht werden. In dem Wissen können wir freudig den Kelch annehmen. Und wie wir gehört
haben, werden wir nicht eher, als da wir den Kelch der Leiden geleert haben, auch den Kelch der
Segnungen und Freuden des Königreiches trinken können. 

Unser Herr hat bis zu seinem letzten Ruf am Kreuz: „Es ist vollbracht“ stets seinen innigen Segen aus
seinem Gehorsam zu seinem Vater empfangen und daran Freude gehabt, Ihm zu dienen als sein
Sohn. Und doch war es für ihn eine äußerst tiefschmerzliche Prüfungszeit von Beginn seines Wandels
an.  Genauso ist es mit der Herauswahl. Wir können nur, wenn wir den Kelch vollends leeren und
nichts von dem, was der Vater für uns bestimmt hat, übriglassen, in die ewige Herrlichkeit eingehen –
wir müssen alle Erfahrungen erdulden.

Haben alle Glieder des Herrn ihren Lauf vollendet, sind auch alle Leiden Christi vollendet. Unserem
Herrn Jesus wurde der neue Kelch der Freuden gegeben, als er in die Herrlichkeit  aufgenommen
wurde. Bald wartet auf die ganze Herauswahl diese Freude, nachdem die letzten Glieder eingegangen
sein werden und den vorausgeeilten Heiligen in der Auferstehung nachfolgen, die, wie wir annehmen,
bei Christi zweitem Gegenwartsantritt, auferweckt wurden und ihre Belohnung antraten und den Kelch
der Segnung empfingen. 

Die vollendete Freude und Herrlichkeit wird sicher erst stattfinden, wenn die ganze Herauswahl bei
ihrem Haupt vereinigt sein wird. Dann werden alle Treuen mit unserem geliebten Herrn in seinem
Reiche unter Frohlocken den neuen Wein trinken.

„Ihr seid meine Zeugen, spricht Jahwe“

Der Psalmist sagt  hier, dass er seine Gelübde bezahlen wolle in der Gegenwart des ganzen Volkes
Gottes. Es genügt nicht, dass wir allein treu nach dem Herzen sind, wir sollen dies auch bekunden vor
den Menschen, denn „Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird
bekannt zum Heil.“ (Röm. 10:10) Wir müssen auch bereit  sein, für die empfangene Wahrheit  zu
leiden und zu zeigen, wie lieb wir sie haben und den Vater der Wahrheit. Das wird in hohem Maß das
teil derer sein, die mutig und treu die Wahrheit hochalten, weil sie Zielscheiben für den Widersacher
sind.

Von denjenigen, die unseren Herrn nicht vor den Menschen bekennen würden, sagt unser Meister,
dass er sie auch nicht vor dem Vater und den heiligen Engeln bekennen werde. Nur wer aus tiefstem
Herzensgrund  treu  ist,  wird  zu  der  herausgewählten  Kleinen  Herde  gehören,  die  bald  in  die
himmlische Scheune heimgesammelt werden sein wird. 

Wir wollen mehr und mehr den Kelch der Segnung wertschätzen, den wir mit unserem Meister zu
trinken  das  Vorrecht  haben.  Dankbaren  Herzens  dürfen  wir  die  Hilfe  und  Fürsorge  unseres
Fürsprechers annehmen, der jederzeit auf unsere Gebete, unser Flehen vor dem Gnadenthron Gottes
hört und uns rechtzeitige Erhörung schenkt. 

Unser Vater hat stets sein Ohr offen, um das Rufen seiner Kinder zu hören. Er hat schreiben lassen,
dass Ihm ein jeder so teuer wie Sein Augapfel ist und jeder in Seine Hände gezeichnet sind und Er
uns trösten will, wie einen seine Mutter tröstet. Wir können Ihm dafür nichts darreichen im Vergleich zu
dem,  was  Er  uns  schenkt  an  Wohltaten  und  geschenkt  hat  im  Geliebten  und  durch  alle  an  ihn
gebundenen Verheißungen. Aber das Maß unserer  Liebe und unseres Eifers,  das unser geringes
„Alles“  begleitet,  offenbart  das  Maß  unserer  Dankbarkeit  gegen  unseren  himmlischen  Vater  und
unseren Erlöser. 
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Im Zusammenhang mit den betrachteten Worten aus Psalm 116 lasst uns noch Psalm 16 durchlesen:

„Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich! Du, meine Seele, hast zu Jahwe gesagt: Du bist
der Herr; es gibt kein Gut für mich außer dir.

Du hast zu den Heiligen gesagt, die auf Erden sind, und zu den Herrlichen: An ihnen ist alle
meine Lust.

Viele werden der Schmerzen derer sein, die einem anderen nacheilen; ihre Trankopfer von Blut
werde ich nicht spenden, und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen.

Jahwe ist das Teil meines Erbes und meines Bechers; du erhältst mein Los. Die Messschnüre
sind mir gefallen in lieblichen Örtern; ja, ein schönes Erbteil ist mir geworden. 

Jahwe werde ich preisen, der mich beraten hat, selbst des Nachts unterweisen mich meine
Nieren.

Ich habe Jahwe stets vor mich gestellt; weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken.

Darum freut sich mein Herz, und frohlockt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit
ruhen.

Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer
die Verwesung sehe.

Du wirst  mir  kundtun  den  Weg des  Lebens;  Fülle  von Freuden ist  vor  deinem Angesicht,
Lieblichkeiten in deiner Rechten immerdar.“

Was  für  ein  Glaube,  was  für  ein  Gottvertrauen,  welch  eine  völlige  Gottergebenheit,  welch  eine
Hoffnung, welche Liebe zu Gott leuchtet aus diesen Worten hervor! Wie schön stellt David das Bild
des „Bechers der Rettungen“ dar, wie kindlich einverstanden ist er mit dem Los, das Gott ihm zuteilt.
Alle diese Erfahrungen sieht er als schönstes Glück und höchstes Anteil an, d.h. teilzuhaben an allem,
was Gottes ist.

Wenn er sagt:  „Die Messschnüre sind mir gefallen in lieblichen Örtern, ja, ein schönes Erbteil
ist mir geworden“, was konnte er damit gemeint haben?

Meinte David damit nur das Erbteil des Landes, welches Gott allen Stämmen Israels verheißen hat?
Bestimmt auch, aber an erster Stelle bedeuteten ihm doch die Person Gottes, die Gegenwart Gottes
und Seine Liebe mehr als alles irdische Glück.

Welche „lieblichen Örter“ könnte er gemeint haben? 

Wir könnten hier viele Fragen stellen, aber Gott hat auch für die Antwort gesorgt.  Lasst uns dazu
Hebräer 11:13-16 und Matt. 8: 11 durchlesen:

„Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern
sahen  sie  von  ferne  und  begrüßten  sie  und  bekannten,  dass  sie  Fremdlinge  und  ohne
Bürgerschaft  auf  der  Erde  seien.  Denn  die  solches  sagen,  zeigen  deutlich,  dass  sie  ein
Vaterland  suchen.  Und wenn sie  an  jenes  gedacht  hätten,  von  welchem sie  ausgegangen
waren, so hätten sie Zeit gehabt zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren,
das ist himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er
hat ihnen eine Stadt bereitet.“

Und  Matt.  8:11:  „Ich  sage  euch  aber,  dass  viele  von  Osten  und  Westen  kommen  und  mit
Abraham und Isaak und Jakob zu Tische liegen werden in dem Reiche der Himmel, aber die
Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis.“

Was sagen uns diese Worte?

Müssen wir hier nicht Davids und den großen Glauben aller Heiligen des AT, ihre feste Hoffnung in der
absoluten Gewissheit und Überzeugung an die Erfüllung aller Verheißungen Gottes bewundern? Sie
alle hatten Jesus Christus als den geoffenbarten Messias noch nicht gesehen und gekannt, ihn aber
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dennoch, wie der Apostel es im Hebräerbrief ausdrückt, in ihrem Glauben von ferne gesehen. Dieses
Zeugnis gab Jesus selbst von Abraham in Joh. 8:56-58. Auf Grund dieser sehnsuchtsvollen Hoffnung
fühlten sie sich als Gäste auf dieser Erde; darum war ihr ganzes Herz und ihr Lebenswandel auf das
bessere, das himmlische Erbteil, ausgerichtet.

Wenn der Apostel am Ende des 11. Kapitels sagt:  „Und diese alle, die durch den Glauben ein
Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht empfangen, da Gott für uns etwas Besseres
vorgesehen hat, auf dass sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden“, zeigt er den Vorsatz
und die gerechte Ordnung Gottes an. 

Mit anderen Worten: Ohne den vollendeten Christus - Haupt und Leib -, dem Gesalbten Jahwes, dem
Hohepriester, dem Mittler zwischen Gott und der Menschheit, können auch die „Alttestamentlichen
Überwinder“ nicht vollkommen gemacht werden. 

Da Gott in Seinem Vorsatz schon vor Grundlegung der Welt nur in Seinem geliebten Sohn Jesus
Christus und den Überwindern durch Ihn Seine göttliche Natur zu geben beschlossen hat, wird Er
auch diese treuen Überwinder Seiner Gerechtigkeit, Liebe und Weisheit entsprechend belohnen.

Es steht nicht buchstäblich über die Art und Weise ihrer Belohnung geschrieben, doch wie auch schon
Bruder Russell in seinem geistlichen Verständnis vermutete, werden sie nach ihrem vollendeten Werk
auf der wiederhergestellten Erde als Fürsten, als sichtbare Lehrer der ganzen Menschheit,  würdig
sein, dann eine andere Natur zu empfangen als die Menschheit. Das ist aber Gottes Sache. 

Was  Gott  uns  in  Seinem  Wort  offenbart  hat,  ist  für  uns  hoch  erfreulich,  dass  die  von  den
„Alttestamentlichen  Überwindern“  erhoffte  Stadt,  deren  Erbauer  Gott  und  der  Christus  ist,  das
himmlische Jerusalem sein wird, welches Johannes im Geist, auf die Erde kommend, sehen durfte.

Das ist der ganze Bau, der auf dem Grund der Apostel und der Propheten ruht und steht, an dem alle
Überwinder in Christus und des AT mitbeteiligt waren und sind. 

Und ich bin überzeugt, dass wir alle hier Versammelten sehnsüchtig hoffen und wünschen, dass doch
bald  dieser  Bau  vollendet  sein  möge.  Mögen  bald  alle  Herzen  so  unseren  himmlischen  Vater
erkennen, Ihm danken, Seinen heiligen Namen in dem Christus ewiglich verherrlichen.

Da wir solche herrlichen Beispiele des Glaubens, des Ausharrens und der Treue unseres geliebten
Hauptes und aller Heiligen zum Vorbild haben, lasst uns mit freimütigem Herzen, voller Dankbarkeit
den „Becher der Rettungen“ aus der Hand des Herrn nehmen und Ihm unsere Gelübde bezahlen.

Amen
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